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________________________________________________________________________

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

zu Beginn eine gute Nachricht. Der Verein hatte beim Spendenparlament einen Antrag auf 
Gelder für Bücher gestellt, der bei der Sitzung des Spendenparlaments am 10. April 
bewilligt wurde. Damit haben wir für die Gotenschule und für die Lyngsbergschule für das 
Schuljahr 2019/2020 Büchergelder in Höhe von 1300€ für die neuen Zweitklässler, die 
dann neu in das Projekt „Meine erste Bibliothek“ kommen. Wir freuen uns sehr über diese 
Zuwendung und danken dem Spendenparlament Bonn für die Unterstützung unseres 
Projektes!

Für die anderen Schulen und auch für die Dritt- und Viertklässler an der Gotenschule 
haben wir allerdings immer noch keine Finanzierung für die Bücher. Über die Crowd-
Fundraising Plattform der Volksbank Köln Bonn versuchen wir, diese Finanzlücke zu 
schließen. Dies wird uns allerdings nur gelingen, wenn bis zum 14 Juni 2019 das 
Spendenziel von 4000€ erreicht wird. Ansonsten werden die bereits eingezahlten Gelder 
an die Spender zurückgegeben. Also machen Sie Werbung für unser Projekt „Meine erste 
Bibliothek“ auf der Spendenplattform „All zesamme“! Vielleicht hat jemand einen runden 
Geburtstag oder ein anderes Jubiläum zu feiern und möchte statt Geschenke lieber 
Spenden sammeln für dieses sinnvolles Projekt? Das geht schnell und einfach: Projekt auf
der Internetseite anklicken, Spendenbetrag angeben, Emailadresse eintragen und die 
Zahlart auswählen.

Kurz vor den Osterferien ist die dritte Ausgabe unserer Kinderseite Emi erschienen. Sie ist 
online zu finden auf der Homepage von Kultur verbindet und enthält Beiträge von unseren 
Kindern über ihr Hobby. Verschiedene Hobbies aus den Sport, künstlerischen und 
kreativen Bereichen, Natur und Umwelt werden vorgestellt. Dazu gibt es wieder die 
beliebten Mandalas und viele Basteltipps. Vielleicht können Sie ihrem Buchkind beim 
nächsten Treffen die Kinderseite auf ihrem Smartphone zeigen. Eine pdf-Version ist 
ebenfalls auf der Homepage zu finden, falls Sie für Ihr Kind bestimmte Seiten ausdrucken 
möchten.

Ab Juni wird Kultur verbindet e.V. mit dem Internationalen Begegnungszentrum in der 
Quantiusstraße im Zentrum von Bonn einen Leseclub aufbauen. Der Leseclub wird erst 
einmal an zwei Tagen pro Woche (Montag und Mittwoch) am Nachmittag für 1 – 3 Stunden
geöffnet sein. Kinder im Grundschulalter finden im Leseclub Bücher und Zeitschriften zum 
Selber lesen, es wird durch die freiwilligen Betreuer*innen vorgelesen und mit den Kindern
über das Gelesene gesprochen. Dazu gibt es Bastel- und Malmaterial, so dass zu den 
gelesenen Geschichten kreativ gestaltet werden kann.

Für die Betreuung der Kinder werden noch Freiwillige Mitarbeiter*innen gesucht. 
Interessierte, die einmal pro Monat oder auch öfters für eine oder zwei Stunden im 



Leseclub mitwirken möchten, können sich per Mail an info@kulturverbindet-bonn.de oder 
telefonisch unter 0160 – 996 733 54 melden.

!!!Termine – Termine – Termine!!!

Sonntag, den 19 Mai 2019, 11 – 13 Uhr: Trommelworkshop im K7. Die Einladung ist im 
Anhang an diesen Infobrief und wird den Pat*innen ebenfalls zugeschickt.

Sonntag, den 30. Juni 2019, 11 – 13 Uhr: Was lebt alles im und am Wasser? Eine 
Expedition an den Mehlemer Bach. Die Einladungen werden demnächst verschickt.

Angebote anderer Organisationen, auf die wir gerne hinweisen:

Am Freitag, den 03. Mai und am Samstag, den 04. Mai findet in der Parkbuchhandlung 
Bad Godesberg anlässlich des 10-jährigen Jubiläum eine Verlosungs-Aktion für Kinder 
statt. Jedes Kind bekommt in der Parkbuchhandlung ein Los geschenkt. Zusätzlich 
erhalten alle, die Kinderbücher ab einem Verkaufswert von mindestens 10 Euro kaufen, 
drei Lose extra. Das Tolle: Jeder Gewinner darf sich sofort ein Buch aus dem Spezialregal 
aussuchen und mit nach Hause nehmen. Also: hingehen, Los abholen, nachsehen und 
Gewinn aussuchen!

Am Dienstag, den 07. Mai wird von 17.30 - 19 Uhr im Haus Migrapolis, Brüdergasse 16 - 
18 (Bonn Innenstadt) ein Vortrag gehalten zum Thema "Islamistische Gruppierungen - wie 
sie agieren, woran man sie erkennt" gehalten vom Islamwissenschaftler Kaan Orhon. Die 
Stabstelle Integration der Stadt Bonn lädt zu dieser Veranstaltung ein.

Das Programm des Kulturrucksacks ist erschienen. Für die kommenden Monate, 
besonders für die Sommerferien, finden sich hier viele Freizeitangebote für ältere Kinder 
und für Jugendliche. Die meisten Workshops und Kurse sind kostenfrei, für die Teilnahme 
an einem Angebot muss das Kind angemeldet werden. Im Anhang finden Sie das 
komplette Programm.

Vom 30.04. – 07.06. 2019 können Sie die Ausstellung „Engagement-Galerie“ in der 
Stadtteilbibliothek Bad Godesberg besuchen. Die Vielfalt des bürgerlichen Engagements 
in Bonn wird anhand von großen Postern dargestellt. Kultur verbindet e.V. ist mit einem 
Poster vom Projekt „Meine erste Bibliothek“ vertreten. Die eine oder der andere kenn 
sicherlich noch die Patin, die auf dem Bild zu sehen ist.

Am 01. und 02. Juni findet in Bonn wieder das Museumsmeilenfest statt mit einem bunten
Programm in und um die vielen Museen von Bonn. Das Programm wird in den nächsten 
Tagen auf der Homepage www.museumsmeilebonn.de veröffentlicht. Im nächsten Infobrief
werden wir auf einige Veranstaltungen für Kinder und Familien hinweisen.

Am 30 April 2019 ist unsere dreijährige Förderung durch Aktion Mensch ausgelaufen. Das 
bedeutet, dass ab sofort alle Vereinsaufgaben rein ehrenamtlich geleistet werden. Auch 
wenn wir uns bemühen, die bisherige Betreuung der Ehrenamtlichen und der 
verschiedenen Angeboten und Projekte aufrecht zu erhalten, wird einiges länger dauern 
oder eingeschränkt werden.
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Der Verein bereitet einen neuen Förderantrag vor. Allerdings können nur neue Projekte 
gefördert werden, für bereits bestehende Angebote kann in einem neuen Förderantrag 
kein Geld beantragt werden.

Wir suchen nach wie vor dringend Unterstützung für den Bereich Buchhaltung und für die 
Koordinierung des Projektes "Meine erste Bibliothek". Ganz wichtig sind 
Koordinator*innen, die an der Andreasschule die projektbezogenen Veranstaltungen wie 
Startveranstaltung, Kistenfest, aber auch Pat*innentreffen organisieren. Auch an der 
Gotenschule und an der Lyngsbergschule wäre es schön, wenn dort die bereits tätigen 
Koordinator*innen noch Unterstützung bekommen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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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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