Infobrief 02 / 2022
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
im Moment macht der Verein schwierige Zeiten durch. Wir haben personell kaum
Ressourcen, um unser Projekt „Meine erste Bibliothek“ richtig zu betreuen. Besonders an
der Elsa-Brändström-Schule hapert es. Dort sind einige Patinnen, die gerne mit einem
Kind das Lesen starten möchten. Unsere Projektkoordinatorin für das Projekt "Meine erste
Bibliothek", Frau Rheingans, kann aufgrund ihrer neuen beruflichen Tätigkeit die
Ehrenamtlichen nicht für das Erstgespräch in der Schule begleiten und die zurzeit nur
telefonisch möglichen Absprachen mit den OGS-Betreuungskräften sind mühsam.Wir
bemühen uns, die Situation zu verbessern.
Daher suchen wir für fast alle unsere Schulen aktive BuchPatinnen und BuchPaten, die
uns bei der Arbeit an den Schulen unterstützen. Interessierte können sich bei Frau
Rheingans melden (bitte per Mail). wir planen dann gemeinsam mit den zwei aktiven
Koordinatorinnen, die an der Gotenschule und an der Lyngsbergschule arbeiten, ein
Treffen, bei dem alle Interessierte sich informieren können und sehen können, ob und
welche Aufgaben sie übernehmen möchten.
Für ein Kind aus der Grundschule Burgviertel sucht die Lehrerin eine LesePatin/einen
LesePaten. Die Muttersprache des Kindes ist russisch. Es versteht relativ gut Deutsch,
traut sich aber nicht zu, deutsch zu sprechen.
Es wäre für das Mädchen sehr hilfreich, wenn man mit ihr zusammen Bilderbücher
besprechen und lesen könnte und ihr so die Angst vorm Sprechen nimmt. Interessierte
melden sich bitte bei Frau Rheingans.

Informationen aus dem Vorstand
Wir planen den nächsten Vereins-Stammtisch! Als Termin haben wir den Freitag, den 01.
April ins Auge gefasst. Wir sind sicher, dass wir bis dahin ohne große Auflagen und
Einschränkungen das Treffen durchführen können. Die Einladung zum Stammtisch wird
noch verschickt.
Die Mitgliederversammlung, die wir ansonsten eher im ersten Quartal des Jahres
durchgeführt haben, wird vermutlich im Frühsommer stattfinden. Wir werden die
Mitgliederversammlung in Präsenz durchführen. Die Einladungen gehen vier Wochen
vorher allen Mitgliedern zu.

Die Jahresmitgliedsbeiträge wurden Mitte Februar eingezogen. Alle Mitglieder, die dem
Verein keine Lasteinzugsermächtigung ausgestellt haben und die keinen
Dauerüberweisungsauftrag eingerichtet haben, möchten wir bitten, den Beitrag für 2022
demnächst zu überweisen.
Bitte denken Sie daran, dass 2020 die Beiträge erhöht wurden (Jahresbeitrag 60€,
ermäßigt 30€, aktive Ehrenamtliche 12€)!

Öffentlichkeitsarbeit
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In den nächsten Monaten möchten wir gerne auf unserer Facebookseite verschiedene
Schriftstellerinnen und Schriftsteller vorstellen. Falls Sie einen Tipp zu einer Autorin/einem
Autor haben, freuen wir uns, wenn Sie einen kleinen Beitrag zu unserer Facebookseite
schreiben.

Tipps zum Lesen und für die Freizeit
Wir haben diesmal zwei Tipps, die mit Musik und Theater zu tun haben.
Tipp 1: Iwein Löwenritter – Eine Familienoper
Das Theater Bonn bringt das beliebte Kinderbuch Iwein Löwenritter von Felicitas Hoppe
als Kinderoper auf die Bühne. Der junge Ritter Iwein langweilt sich furchtbar am Hof von
Artus und zieht aus, um Abenteuer zu suchen. Dabei findet er nicht nur neue Geschichten,
sondern auch Laudine, seine große Liebe. Aber sein Freund Gawein lockt ihn wieder in die
Welt der Wettkämpfe und so verliert Iwan fast seine Freundin Laudine. Auf dem langen
Weg zurück zu ihr kämpft Iwein nicht nur gegen Drachen und doppelgesichtige Ritter,
sondern trifft auch auf einen ganz besonderen Freund.
IWEIN LÖWENRITTER ist eine Oper für die ganze Familie. Auf der Homepage des
Theater Bonn findet man die Termine der Aufführungen und kann Karten buchen. Die
Karten kosten zwischen 12 und 30 €.
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Tipp 2: Theater Marabu : ZusammenRaufen
Für das Publikum ab 8 Jahren ist das Stück „ZusammenRaufen“ im Programm. Es darum,
wie man verschiedene Interessen und Wünsche in einer Gruppe zusammenbekommt und
wie man Dinge, die dabei im Weg stehen, „wegräumen“ kann. Wenn es gelingt, kann man
alles schaffen.
Buchtipp:
O. M. G. Billie! Band 1 "Regel Nr. 1: Das Leben ist kein Kekskonzert" (ab 9 Jahre)
Ein witziger Scribble-Roman über Schule, Freundschaft, das Leben in einer
Regenbogenfamilie und Kekse: Die zehnjährige Belinda, kurz Billie, weiß zwar alles
besser, aber Rechtschreibung ist nicht ihre Stärke. Das von der Lehrerin verschriebene
Notizbuch für Rechtschreibübungen funktioniert sie deshalb kurzerhand zum Tagebuch
um. Witzig geschrieben, wie in echten Tagebüchern ab und zu mit Kritzeleien und
Rechtschreibfehlern - und einem leckeren Keks-Rezept!
Für Serien-Liebhaber: Ada Twist
Wer den Streaming-Dienst Netflix abonniert hat und sich für Wissenschaft interessiert,
kommt an Ada Twist nicht vorbei. Das kleine Mädchen und seine beiden Freunde Iggy und
Rose gehen Alltagsfragen auf den Grund, indem sie Hypothesen aufstellen, Experimente
durchführen und sich auch von misslungenen Versuchen nicht entmutigen lassen.

Klischeefreie und diversitätssensible Serie, bei der auch Erwachsene noch etwas lernen
können!
Die Serie findet sich hier auf Netflix: Ada Twist
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Im Anhang an diesen Infobrief haben wir noch zwei kleine Basteltipps für Kinder.

Termine
27.03.2022: Theaterstück „Der Hase und der Igel“ + anschließendem Kreativworkshop für
Kinder von 6 – 11 Jahren. Die Einladungen werden demnächst verschickt.
01.04.2022: Stammtisch, 18 Uhr. Genaue Informationen geben wir noch bekannt.
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