Infobrief 05 / 2022
Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
viele von Euch sind seit vielen Jahren als Ehrenamtliche in unseren Projekten engagiert.
Ihr lest mit Kindern, koordiniert Projekte an den Schulen und unterstützt den Verein beim
Fundraising, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei Übersetzungen oder bei Verwaltung und
Buchhaltung. Ihr haltet so den Verein am Laufen. Eure Arbeit ist wichtig, damit der Verein
überhaupt weiter bestehen kann und Angebote für Kinder machen kann.
Wir möchten alle Engagierten und alle Freundinngen und Freunde bitten, sich zu
überlegen, ob ihr nicht Fördermitglied im Verein werden könnt. Für aktive Ehrenamtliche
beträgt der Jahresbeitrag 12€, für die anderen 60€ bzw. 30€ (reduzierter Beitrag).
Für Kultur verbindet e.V. ist eine größere Zahl an Mitgliedern wichtig. Wir haben damit
mehr „Gewicht“ bei Verhandlungen mit der Stadt über Gelder wie z.B. die institutionelle
Förderung oder bei der Suche nach eigenen Räumen für unsere Angebote. Und auch bei
Kooperationen mit anderen Organisationen ist die Zahl der Fördermitglieder ein Faktor,
der wichtig ist.
Im Anhang ist das Mitgliedsformular, das ausgefüllt an den Verein zurückgeschickt werden
kann (per Mail an info@kulturverbindet-bonn.de oder per Post an M. Schmidt-Engbrecht,
Wiedemannstraße 32, 53173 Bonn).
Wir suchen dringend neue Ehrenamtliche, die in unserem Projekt „Meine erste Bibliothek“
mitarbeiten. Wir brauchen für die Astrid-Lindgren-Schule in Duisdorf, für die Andreasschule
in Rüngsdorf und für die Gotenschule in Plittersdorf weitere BuchPatinnen und BuchPaten,
die dort mit Kindern lesen und ihnen die Welt der Bücher näherbringen. Auch für unsere
neue
Kooperationsschule,
das
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium,
brauchen
wir
Ehrenamtliche, um auch hier unser Buch- und LeseProjekt aufbauen zu können.
Bitte sprecht eure Bekannten und euren Freundeskreis an und informiert diese über die
Arbeit als Patin bzw. als Pate. Alle Interessierten können sich unter info@kulturverbindetbonn.de bzw. telefonisch unter 0160 – 996 733 54 möglichst zwischen 8.30 – 11 Uhr) an
den Verein wenden. Wir vereinbaren dann einen Termin für ein persönliches Gespräch, in
dem in Ruhe über die Arbeit und das Ziel des Projektes informiert wird.

Informationen aus der Vereinsarbeit / aus den Projekten
Ende April hat unser Verein für sein Projekt „Musik in unserer Stadt“ eine Förderzusage
vom Bonner Spendenparlament erhalten. Wir freuen uns sehr über die großzügige
Fördersumme von 6.700€. Damit können wir dieses schöne Vorhaben in den Herbstferien
umsetzen. Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren werden in dem zweiwöchigen Workshop die
Möglichkeit haben, die Vielfalt der Musik in Bonn zu entdecken. Von Beethoven bis
Querbeat, von der Geige bis zur Oud, von der Musik auf den Straßen und in den
Geschäften bis zu den Melodien aus der Natur: die Kinder lauschen, hören, spüren und
fühlen die Klänge; sie probieren Instrumente aus und singen. Dazu werden kleine
Instrumente und Klangkörper gebaut und der Wirkung von Musik auf die Gefühle und
Stimmung nachgegangen.
Eine weitere Förderung bekommt der Verein in diesem Halbjahr vom Integrationsrat der
Stadt Bonn. Von den Geldern können wir endlich ein Vereinshandy anschaffen. Das
erleichtert die Verwaltung der Kontakte und verbessert die Erreichbarkeit des Vereins sehr.
Unser neue Antrag „Meine Zukunft gestalte ich selbst“ wurde gerade bei Aktion Mensch
eingereicht. Sollte der Antrag bewilligt werden, können das umfangreiche Vorhaben zur
Thematik Umwelt und Klimawandel mit Kindern in drei Stadtteilen in Bonn anfangen. Die
Entscheidung über den Antrag wird im Juni getroffen.
Die ersten Treffen mit Ehrenamtlichen aus dem Projekt „Meine erste Bibliothek“ finden
jetzt statt. Am Montag, den 23. Mai haben sich die Patinnen von der Astrid-LindgrenSchule getroffen. Es wurde über die Kinder gesprochen, über Bücher, die für die Kinder
gewünscht werden und über die Teilnahme an Kulturveranstaltungen sowie über die
Kontakte zu den Familien. Alle Patinnen schätzen die Arbeit sehr und loben besonders die
gute Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und der Schule.
Das Treffen der Patinnen und Paten von der Erich-Kästner-Schule wird Anfang Juni
stattfinden und die Patinnen und Paten von der Elsa-Brändström-Schule werden ebenfalls
im Juni treffen. Die Termine werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben.
Im Anhang an den Infobrief ist die Einladung für die nächste Veranstaltung für Kinder.
Diesmal geht es um Solarenergie. Der Workshop findet am Sonntag, den 29. Mai im K7
(Pennenfeld) statt. Anmeldungen nimmt Frau Dettmann-Nouri entgegen.

Informationen aus dem Vorstand
Ende April fand die Mitgliederversammlung zum Geschäftsjahr 2021 statt. Alle Mitglieder
haben das Protokoll der Versammlung als pdf-Datei per mail bzw. per Post erhalten.
Wir haben mit Maja Voss ein neues Vorstandsmitglied gewonnen. Sie wurde einstimmig in
den Vorstand gewählt. Sie stellt sich hier vor:
Hallo, ich bin Maja Voss und neu im Vorstand von Kultur verbindet e. V. Seit Oktober 2021
bin ich BuchPatin eines tollen Jungen, der die Elsa-Brändström-Schule in Tannenbusch
besucht, und seit kurzem bin ich auch Koordinatorin der BuchPatinnen und -Paten dort.
Darüber hinaus arbeite ich als Referentin in einem kulturellen Ferienbildungsprojekt,
bastle gern mit meiner vierjährigen Tochter und interessiere mich für andere Kulturen,
kreatives Schreiben und diversitätssensible Kinderbücher. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit den engagierten Ehrenamtlichen! :-)

Maja hat zum Thema diversitätssensible Kinderbücher eine Podcast-Folge aufgenommen,
die über diesen Link zu hören ist.

Öffentlichkeitsarbeit
Am Sonntag, den 12. Juni, ist unser Verein Kultur verbindet mit einem Stand beim Bonner
Kultur – und Begegnungsfest vertreten. Wir freuen uns auf jeden Besuch am Stand. Außer
Informationsmaterial haben wir zahlreiche Bücher, die wir gegen kleine Geldspenden
„tauschen“. Und für Kinder haben wir kleine „Hör-Memories“ zum Ausprobieren.
Wir brauchen für diesen Tag noch Helferinnen und Helfer, die uns für jeweils ca. 2 Stunden
am Stand unterstützen. Über diese Doodle-Abfrage könnt ihr eure Zeit, an der ihr am
Stand mithelfen möchtet, eintragen.
Am 19. Mai hat unser Stammtisch stattgefunden. Monika Schmidt-Engbrecht und Frauke
Rheingans haben einige neue Kinderbücher vorgestellt und auch die Patinnen und Paten
hatten ihre Lieblingsbücher mitgebracht. Es wurde viel diskutiert, unter anderem darüber,
wie man Kinder auf die Gefahren des Klimawandels hinweisen kann aber auch über
Geschlechterklischees und über Rassismus und Stereotypen in Kinderbüchern. Eine Liste
der vorgestellten Bücher findet sich im Anhang.

Tipps zum Lesen und für die Freizeit
Museumsmeilenfest Bonn: Am Samstag, den 04. Juni und am Sonntag, den 05. Juni findet
in den großen Bonner Museum an der Museumsmeile das Museumsmeilenfest statt. Es
wird viele tolle Aktionen und Mitmachangebote für Kinder und Familien geben. Das
Programm ist leider noch nicht online.
Ballonfestival in der Rheinaue: Von Freitag, den 10. Juni bis Sonntag, den 12. Juni findet
in der Rheinaue das Ballonfestival statt. Es gibt Massenstarts von Heißluftballons,
Bungeetrampolin, Ballon-Weitflug-Wettbewerbe, Ballonkarussell und viele andere
attraktive Spielangebote für Kinder und Familien. Nähre Informationen gibt es auf der
Homepage.
Und wer gerne mit den Fingern im Matsch rührt, findet im Anhang eine Anleitung, wie man
Zauberschleim macht. Das kann man bei diesem Wetter gut draußen machen, den es
kann eine schöne Schmiererei werden!
Im Anhang haben wir Informationen zu dem Ferien-Freizeitangebot, dass Kultur verbindet
e.V. in Kooperation mit dem Stadtmuseum Bonn Ende Juli/Anfang August durchführt. Die
Kinder können jetzt angemeldet werden. Für Kinder, die teilnehmen möchten, aber bei
denen die Begleitung zum Stadtmuseum und zurück nicht möglich ist, können wir einen
„Hol- und Bringdienst“ organisieren. Bitte kontaktiert dazu Frauke Rheingans unter
frauke.rheingans@kulturverbindet-bonn.de, am besten bereits, bevor das Kind
angemeldet wird.

Termine
29.05.2022: Workshop Solarenergie (Einladung siehe Anhang).
12.06.2022: Internationales Begegnungsfest der Stadt Bonn, Marktplatz
25.07. – 05.08.2022: Ferien-Zeitreise. Ein Ferienprojekt im Stadtmuseum. Eine Zeitreise
durch Bonn, die mit selbstgemachten kleinen Filmen festgehalten wird. Informationen und
Anmeldeformular sind im Anhang.
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