Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,
unser Ausflug am 01.07. auf den Drachenfels mit 40 Eltern, Kindern und Paten und Patinnen hat sehr viel
Spaß gemacht. Es regnete zwar in Strömen, so dass wir schon nass waren, als wir bei der Zahnradbahn
ankamen, aber oben auf dem Plateau hoben sich die Wolken und gaben nach und nach den Blick frei auf
den Rhein, die Stadt Bonn und schließlich bis zum Ahrtal. Das Sealife-Aquarium hat alle begeistert und es
war schön zu sehen, wie die Kinder von Schaubecken zu Schaubecken liefen und dann wieder zurück, um
noch einmal genauer zu gucken. Auf unserer Homepage und der Facebookseite können Sie den Bericht
nachlesen.
Zum Schuljahresende hatten die Theater-AG´s an der Gotenschule und der Andreasschule, die von Kultur
verbindet e.V. dort angeboten und vom Theaterpädagogen Ingmar Jochem geleitet werden, ihre
Aufführungen. An der Andreasschule wurde das Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ aufgeführt, wobei die
Kinder das Märchen als Grundlage genommen hatten und ihre eigenen Texte und Handlung daraus
erarbeitet haben. An der Gotenschule entstand aus der Vorlage „Der Zauberer von Oz“ ebenfalls ein selbst
geschriebenes Theaterstück. Hier brillierten besonders zwei Mädchen, zum einen die Darstellerin der
Dorothee, die ihren umfangreichen Text sicher beherrschte und die Darstellerin des ängstlichen Löwen. Als
das Mädchen in die AG kam, konnte sie kaum ein Wort Deutsch, jetzt spielte sie ihre Rolle so überzeugend,
dass ihr alle Herzen zuflogen. Über die Theater-AG können Sie ebenfalls mehr lesen auf der Homepage und
bei Facebook, Fotos werden in den nächsten Tagen noch dazu kommen.
Bei der kleinen Abschlussfeier in der Parkbuchhandlung las Frau Ter-Nedden das Märchen vom Froschkönig
vor, dass die Kinder dann nachspielten. Dafür hatte das Team der Buchhandlung extra verschiedene Masken
gebastelt. Die Patinnen und Paten erhielten als Geschenk von den Kindern kleine Sonnenfänger überreicht,
die im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher in der Sonne gestanden haben.
In den Sommerferien ist es jetzt etwas ruhiger, aber die Schulzeit beginnt am 30.08.2017 und wirft ihre
Schatten voraus.
Einige der Paten und Patinnen beenden ihre Arbeit für den Verein. Manche bleiben bei ihrem Patenkind, das
auf die weiterführende Schule oder auf eine andere Grundschule wechselt, darüber freuen wir uns sehr.
Jede Patenschaft, die über die eigentliche Projektzeit an der Grundschule hinausgeht, ist ein toller Erfolg für
uns alle. Andere müssen aufgrund beruflicher oder privater Veränderungen oder leider aus gesundheitlichen
Gründen aufhören. Wir danken allen für das Engagement für die Kinder, die sie betreut haben und denen sie
Zugang zur Welt der Bücher ermöglicht haben und zu vielem mehr, was die Kinder sonst nicht so leicht für
sich entdeckt hätten.
Die Koordinatorinnen der einzelnen Schulen werden zu Beginn des neuen Schuljahres die Termine für die
nächsten Patentreffen, für die Gespräche mit den Lehrerinnen und für die Veranstaltungen an Sie
weitergeben. An allen Schulen werden neue Patinnen und Paten gebraucht. Über die Zeitungen in Bonn
werden wir versuchen, neue Interessierte zu gewinnen. Auch die Freiwilligenagentur hat uns weitere
Ehrenamtliche angekündigt und über unsere Homepage kommen inzwischen Anfragen nach Mitarbeit im
Verein. Das ist sicherlich der Verdienst von Frau Fischer, die die Homepage immer auf dem aktuellen Stand
hält und jeden Artikel, jeden Termin und jedes Bild, das sie von uns zugeschickt bekommt, innerhalb von
Stunden auf die Seite setzt. Vielen Dank für diese tolle Arbeit!
Zwei unserer Mitglieder haben uns vorgeschlagen, dass der Verein sich um den Deutschen
Nachbarschaftspreis bewerben soll. Dies haben wir gemacht, aber Sie können unsere Bewerbung
unterstützen. Es besteht die Möglichkeit, den Verein und das Projekt „Meine erste Bibliothek“ für diesen
Preis vorzuschlagen. Dazu gehen Sie auf die Homepage des Deutschen Nachbarschaftspreis unter
www.nachbarschaftspreis.de. Auf der Startseite ist unter dem Logo auf der linken Seite die Rubrik
„Mitmachen“, das Wort klicken Sie an. Dann klicken Sie auf der Seite, die sich öffnet, im oberen linken
Bereich den Button „Vorschlagen“ an. Es öffnet sich ein kurzes Formular mit Angaben zu Namen, EMailadresse, Name des Vereins, Adresse des Vereins (Bernkasteler Straße 21, 53175 Bonn) und Webseite
des Vereins (www.kulturverbindet-bonn.de), das Sie ausfüllen müssen. Dann gibt es das Feld „Nachricht“, in

das schreiben Sie in Ihren eigenen Worten, warum der Verein Kultur verbindet e.V. mit seinem Projekt
„Meine erste Bibliothek“ den deutschen Nachbarschaftspreis erhalten soll.
Termine:
Wir weisen auf folgende Termine und Veranstaltungen hin, die für Sie von Interesse sein könnten. Die
Angebote sind von unterschiedlichen Veranstaltern, die von Kultur verbindet e.V. haben wir gesondert
gekennzeichnet.
Am Freitag, den 22.08.2017 findet um 18 Uhr im Haus der Bildung Mülheimer Platz 1 eine
Podiumsdiskussion statt zum Thema: Ist die Integration gescheitert oder gelungen? Brauchen wir eine
Leitkulturdebatte? Auf dem Podium diskutieren die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl 2017
(Frau Lücking-Michel, Herr Kelber, Frau Dörner, Herr Lambsdorff, Herr Repschläger). Veranstalter ist der
Integrationsrat Bonn.
Die Stabstelle Integration bietet am Freitag, den 08.09.2017 von 10 – 16 Uhr in der VHS Bad Godesberg,
Michaelshof 2 folgende Fortbildung an: „Interkulturelle Kompetenz für Ehrenamtliche im Umgang mit
Menschen aus dem arabischen Kulturkreis“. Themen wie „die richtige Begrüßung, was bei einem
Hausbesuch beachten, wie deute ich unklare Äußerungen und Reaktionen, wie gehe ich mit Irritationen um,
die sich aus unterschiedlichen Haltungen ergeben“ werden thematisiert.
Anmeldungen bitte bis Dienstag, den 29.08. an integrationsbeauftragte@bonn.de oder telefonisch an 0228 –
77 31 01.
Ein Pate von der Gotenschule organisiert seit über 15 Jahren „Auszeit mit Kind: Erlebniswochenende für
Väter mit Kindern“ Für das Wochenende 08.09. – 10.09.2017 sind noch einige der insgesamt 50 Plätze frei
für einen Aufenthalt auf dem Jugendzeltplatz Aachen. An Programm wird geboten: Nachtwanderung,
Lagerfeuer, gemeinsames Singen, Stockbrot, Wanderung zum Dreiländerpunkt mit Heckenlabyrinth,
Bastelangebote und gemeinsame Spiele. Man schläft im eigenen mitgebrachten Zelt oder im Haus.
Luftmatratzen bzw. Isomatten sowie Schlafsack müssen mitgebracht werden. Die An- und Abreise erfolgt in
Eigenregie. Essen, Getränke, Unterkunft und Eintritt sind im Preis (110€ für einen Vater mit einem Kind;
140€ für einen Vater mit zwei Kindern) enthalten. Alle Informationen können unter www.auszeit-mit-kind.de
abgerufen werden. Dort findet man auch ein Anmeldeformular zum Download. Vielleicht ist das auch etwas
für ihr Patenkind und dessen Vater.
Die Deutsche Post AG bietet am 11.09.2017 um 16 Uhr eine Führung für Ehrenamtliche durch den
Posttower an. Mit dem Rückmeldebogen (im Anhang an den Info-Brief) müssen Sie sich bis zum 31.08.2017
anmelden. Unter den Rückmeldungen werden 25 Teilnehmende ausgelost, die Gewinner werden in der
ersten Septemberwoche informiert.
Vom 17. – 28.09.2017 finden im WOKI-Kino in Bonn die Bonner Filmfair-Spiele 2017 statt. Im Programm
wird zur Thematik „Zuflucht suchen und Wurzeln schlagen“ der Film „Asyland“ gezeigt, in dem vier nach
Deutschland Geflüchtete über ihre Wünsche, Träume und ihren Alltag berichten. Der Film „Nicht ohne uns“
lässt 15 Kinder aus allen Kontinenten zu Wort kommen und zeigt ihre Lebensbedingungen und ihre
Chancen, auf die sie oft kaum Einfluss haben. Der Film „The true cost“ zeigt am Beispiel der
Bekleidungsindustrie unsere Verantwortung für die Arbeitsbedingungen und die Umweltzerstörung in
anderen Ländern. Näheres zum Programm finden Sie unter www.filmfair.de.
Am 17.09.2017 ist Weltkindertag. In Bonn wird er auf dem Bonner Marktplatz gefeiert. An vielen Ständen gibt
es Bastelangebote, Spiele und Informationen und auf der Bühne ein Programm mit Tanz und Musik. Das
ausführliches Programm auf der Homepage der Stadt Bonn, am Einfachsten ist es, in die Suchmaschine
Weltkindertag Bonn 2017 eingeben
Kultur verbindet-Angebote:
Am 28.09.2017 um 19.30 wird der Schauspieler und Theaterpädagoge Ingmar Jochem Sie in die bunte
türkische Sagenwelt entführen und auch Anekdoten und Geschichten über den türkischen Volkshelden
Nasreddin Hodscha erzählen. Die Lesung findet statt in der Bücherei der Christuskirche, Hohenzollernstraße
70 und wird durch einen SAZ-Spieler musikalisch umrahmt, der Verein Kultur verbindet e.V. sorgt für kleine
Häppchen. Eine Einladung zur Lesung wird im September verschickt.
Unser nächstes Kulturangebot für die Kinder wird Ende September stattfinden zum Thema „Wir bauen ein
Raketenauto“. Die Einladungen werden zum Schulanfang an alle Patinnen und Paten verschickt.
Am 17 oder 18. Oktober, bietet der Verein eine Fortbildungsveranstaltung an zum Thema: Frauen im Islam –
muslimische Frauen in Deutschland. In diesem Workshop werden Lebensrealitäten, traditionelle und

moderne Einstellungen und die Religion des Islam in den Blick genommen. Wie prägen religiöse Schriften
und kulturelle Traditionen das Leben der Frauen? Was sagt der Koran zur Geschlechterordnung und zu
Bekleidungsvorschriften? Welche Bedeutung hat Bekleidung muslimischer Frauen in den Herkunftsländern
und in Deutschland? Sind alle Frauen religiös und ist islamischer Feminismus und die Gleichberechtigung
der Frau ein Widerspruch in sich? Frau Dr. Spenlen wird die vielfältigen Erscheinungsbilder des Islams
verständlicher machen, Konfliktfelder aufzeigen und mit Ihnen zusammen eigene Erfahrungen im Umgang
mit muslimischen Frauen und Familien besprechen. Die Einladungen mit genauem Datum, Uhrzeit und Ort
werden Ihnen im September zugeschickt.
Wir freuen uns an der Lyngsbergschule und an der Gotenschule auf neue Kinder aus den zweiten Klassen,
die nach den Sommerferien in das Projekt „Meine erste Bibliothek“ kommen und natürlich auf alle, die bisher
dabei waren und dann mit ihren Kindern oder auch mit neuen Kindern weiterarbeiten werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Frauke Rheingans
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