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Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,

es ist sicher noch nicht zu spät, Ihnen allen ein gutes neues Jahr zu wünschen. 

Wir freuen uns auf die Arbeit, die in diesem Jahr auf den Verein zukommt. Und wir freuen 
uns besonders auf den Tag, an dem wir uns wieder persönlich treffen können und ohne 
Angst vor Erkrankungen mit den Kindern lesen können.

Das neue Jahr ist nicht so gestartet, wie wir es uns erhofft hatten. Schulen zu, Online-
Unterricht, Kontaktverbote. Es ist für die Kinder und die Familien eine schlimme Zeit. Es ist
uns allen zu wünschen, dass die Einschränkungen nun endlich auch Wirkung zeigen. Nur 
wenn die Fallzahlen massiv sinken und die Zahl der Impfungen deutlich höher wird, 
können wir hoffen, dass unsere Projekte wieder aufgenommen werden können.

Malwettbewerb Winter:
Der Malwettbewerb „Winter“ wird bis Mitte Februar verlängert. So haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihr gemaltes Winterbild in der Schule abzugeben. Genaue Informationen zum 
Wettbewerb finden sich über diesen link: https://kulturverbindet-bonn.de.



Die ersten Bilder für den Wettbewerb wurden bereits in den Briefkasten von Kultur 
verbindet in der Oststraße 4 in Bad Godesberg eingeworfen. Vielen Dank dafür!

Interkultureller Kalender und besondere Tage im Jahr:
Eine Patin aus Tannenbusch hat mir die Information geschickt, dass in der Fachstelle für 
interkulturelle Bildung und Beratung in der Landsberger Str. 63 in Tannenbusch ein 
interkultureller Kalender (Wandkalender, Plakat, Größe DinA3) kostenlos zu erhalten ist. 
Feier- und Festtage von verschiedenen Kulturen und Religionen dieser Welt sind auf dem 
Kalender verzeichnet. Gegen eine Versandpauschale von 3€ können bis zu 5 Kalender bei
info@fibb-ev.de bestellt werden. Der Kalender kann zu den Öffnungszeiten (am besten 
vorher anrufen, Tel.0157 – 97 05 275) persönlich abgeholt werden.

Unsere Facebook-Seite:
Auf unserer Facebook-Seite finden sich auch immer wieder Hinweise zu solchen 
Feiertagen und zu anderen besonderen Tagen. Am 18.01.2021 ist z.B. der 
Schneemanntag. Vielleicht gibt es dann noch mal eine kleine Schippe Schnee für einen 
Schneemann! Auch Ausflugtipps, Basteltipps und Leseempfehlungen für Erwachsene und 
Kinder sind hier zu finden und natürlich Neuigkeiten aus dem Verein. Hier erfahren Sie 
schnell und aktuell, wenn wir mit Workshops und Veranstaltungen etc. wieder starten! Ein 
Blick lockt sich also und ist auch ohne Facebook-Account möglich. 
(https://www.facebook.com/KulturVerbindet).

Neue Projekte – Interviews mit Freiwilligen:
Da unsere Projekte „ruhen“, haben wir uns vorgenommen, die Patinnen und Paten, 
Mitglieder, Eltern und Freiwillige stärker zu Wort kommen zu lassen. Wir wollen Interviews 
machen und Ihre Arbeit, Ihr Engagement und Ihre Mitwirkung in den Projekten 
präsentieren. Wer Interesse hat, über seine Arbeit für den Verein oder über seine 
Erfahrungen mit der Vereinsarbeit zu erzählen, kann sich über info@kulturverbindet-
bonn.de mit Frau Victoria Luin in Verbindung setzen. Einzelheiten über Termin, Ort und 
Inhalte werden dann individuell besprochen.

Mitgliedschaft im Verein und Mitgliedsbeiträge:
Und zum Schluss noch eine Information für unsere Mitglieder: Die Mitgliederbeiträge für 
2021 werden in den nächsten zwei Wochen eingezogen. Alle, die uns keine 
Lasteinzugsermächtigung erteilt haben und auch keinen Dauerauftrag für eine 
Überweisung eingerichtet haben, bitten wir, den Mitgliedsbeitrag in den nächsten drei 
Wochen zu überweisen.

Wie Ihnen 2020 mitgeteilt wurde, wurde bei der letzten Mitgliederversammlung 2020 eine 
leichte Erhöhung der Beiträge beschlossen. Dies ist die erste Erhöhung seit der 
Vereinsgründung im Jahre 2008. Der reguläre Förderbeitrag beträgt im Jahr 2021 60€, der
ermäßigte Beitrag (Studium Ausbildung, Rente ) beträgt 30€, der Beitrag für aktive 
Freiwilligen beträgt 12€.

Die Beiträge sind für den Verein die verlässliche Basis für die Planung der Projekte und 
Aktivitäten. Über das Geld werden Teile der kulturellen Angebote finanziert und 
organisatorische Arbeitsbereiche unterstützt.

Wir danken allen Mitgliedern für ihre finanzielle Unterstützung unserer Vereinsarbeit. Und 
wir danken ebenfalls für die Spenden, die wir im letzten Jahr erhalten haben und die uns 
ermutigen, neue Aufgaben anzugehen.
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Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.

Kultur verbindet e.V.
Bernkasteler Straße 21
53175 Bonn
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gefördert durch: Aktion Mensch, Hans Günther Adels Stiftung, Förderfonds Demokratie, Stabstelle 
Integration der Stadt Bonn, Integrationsrat der Stadt Bonn. 

Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie eine kurze Mail an 
info@kulturverbindet-bonn.de. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.
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Quartiersmanagement Tannenbusch, Förderfonds Demokratie
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