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

am 06. Mai hat der Ramadan, der islamische Fastenmonat, begonnen. Er dauert bis zum 04 oder 
05. Juni. Gläubige Muslime fasten in dieser Zeit. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen
sie nicht essen und nicht trinken. Auch Rauchen ist untersagt. Erst nach Sonnenuntergang wird 
das Fasten gebrochen und gemeinsam gegessen.

Da im Mai bei uns die Sonne bereits vor 5 Uhr aufgeht und nach 21 Uhr untergeht, ist diese Zeit 
für alle, die fasten, sehr anstrengend. 

Kinder müssen nicht fasten. Aber auch Grundschulkinder fasten manchmal, zum Beispiel am 
ersten Tag des Ramadans oder am Wochenende, wenn keine Schule ist. Sie nehmen auch an den
gemeinsamen Mahlzeiten nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang teil. Vielleicht erzählen 
Ihnen die Kinder von den Veränderungen im Alltag durch den Ramadan. Und dass sie sich auf das
dreitägige Fest Id al-Fitr zum Ende des Ramadans freuen. An den Tagen besucht man die 
Verwandten, die Kinder bekommen Geschenke und viele Sachen zum Naschen. Aus dem Grund 
wird das Fest auch Zuckerfest genannt. An dem Tag beglückwünschen sich die Menschen mit 
„Alles Gute zum Id“ oder mit "Alles Gute zum Zuckerfest" und verschicken Grüße. 
Fragen Sie in den Schulen nach, ob die muslimischen Kinder schulfrei haben zum Id. Das ist zum 
Teil unterschiedlich geregelt.

An der Andreasschule und an der Erich-Kästner-Schule wird seit knapp drei Monaten mit den 
neuen Erstklässlern gelesen. Da die Kinder gerade erst alle Buchstaben des Alphabets 
kennengelernt haben, tun sie sich noch schwer mit längeren Wörtern und Sätzen. Für die Patinnen
und Paten ist es eine Gradwanderung. Zum einen möchten sie die Kinder beim Lesen fördern 
unterstützen, aber sie müssen auch aufpassen, dass die Kinder nicht überfordert werden und das 
Interesse am Buch verlieren. Damit die Lesestunde interessant bleibt, haben wir eine kleine 
Übersicht mit verschiedenen Spielen erstellt, mit denen die Kinder ihre neuen Fähigkeiten festigen 
und erweitern können. Die Liste finden Sie im Anhang. An der Erich-Kästner-Schule sind in der 
Schulbücherei bestimmt einige dieser Spiele. In den anderen Schulen sind z.T. Spiele in den 
Bücherkisten bzw. auf dem Bücherwagen. Eventuell gibt es in den Klassen auch Spiele, die sie für 
die Lesestunde ausleihen und benutzen können. Fragen Sie bei Bedarf die Klassenlehrerin.

Um dringend benötigte Büchergelder zu bekommen, besonders für die Erich-Kästner-Schule und 
die Andreasschule, hatten wir uns mit unserem Projekt „Meine erste Bibliothek“ auf der 
Spendenplattform „all zesamme“ der Volksbank Köln Bonn registriert. Wir hatten die Hoffnung, 
dass wir über diese Möglichkeit zum Crowdfunding Gelder erhalten könnten. Leider scheint dies 
nicht so zu sein. Von der von uns angestrebten Spendensumme in Höhe von 4000€ sind bisher 
21% finanziert und es sind nur noch 9 Tage, bis die Aktion abläuft. Wenn die angestrebte Summe 
nicht zustande kommt, erhalten wir nichts, die Gelder gehen zurück an die Spender. 

Auch wenn die Zeit knapp wird: Sprechen Sie unbedingt mit Ihren Freunden, Bekannten und 
Verwandten über das Projekt! Machen Sie Werbung in Ihren Netzwerken, auf Social Media und in 
Ihren WhatsApp-Gruppen!



!!! Termine – Termine – Termine !!!

Donnerstag, den 13. Juni, 19 Uhr: Treffen der Patinnen und Paten der Erich-Kästner-Schule im 
Bürgerzentrum Dottendorf, Dottendorfer Straße 37

Donnerstag, den 27. Juni, 13.15 Uhr: Erich-Kästner-Schule, Kistenfest für Kinder aus den ersten 
Klassen. Das Kistenfest findet im Musikraum der Schule statt.

Samstag, den 29. Juni, 11 – 14 Uhr: Stadtrundführung Bonn für Kinder für Kinder, Eltern und 
Patinnen (angefragt, die Informationen werden in den nächsten Tagen verschickt).

Sonntag, den 30. Juni, 11 – 13 Uhr: Naturkundliche Exkursion für Kinder an den Mehlemer Bach. 
Die Einladung ist im Anhang und wird allen Patinnen und Paten in den nächsten Tagen noch 
einmal zugeschickt.

Juni: Treffen der Patinnen und Paten der Andreasschule. Mögliche Termine werden in den 
nächsten Tagen bekanntgegeben.

Freitag, der 05. Juli: Buchstabenfest der ersten Klasse der Erich-Kästner-Schule. Für die 
Patinnen und Paten der Erstklässler ist dies eine gute Gelegenheit, die Eltern der Kinder 
kennenzulernen. (Dies ist eine Veranstaltung der Schule, nicht von Kultur verbindet e.V.).

Am Freitag, den 12. Juli ist der letzte Schultag. In den zwei Wochen vor den Ferien finden in den 
einzelnen Klassen oft noch Sonderaktionen statt wie Projekttage, Ausflüge und anderes. 
Erkundigen Sie sich bei den Kindern oder den Klassenlehrerinnen, achten Sie auf Aushänge am 
Schwarzen Brett oder informieren Sie sich auf den Homepages der Schulen.

Für alle diejenigen, die mit einem Kind lesen, dass in der vierten Klasse ist: Fragen Sie, ob es eine 
Abschiedsveranstaltung für die Viertklässler gibt und ob Sie teilnehmen dürfen. Natürlich nur, wenn
Sie das möchten.

!!! Termine von anderen Organisationen, auf die wir Sie gerne hinweisen !!!

Museumsmeilenfest 2019 am 01. und 02. Juni. Im Anhang das ausführliche Programm. Der 
Eintritt in die Museen ist an diesen Tagen frei. Das Museum König zeigt lebende Tiere und bietet 
für Kinder Schmuck basteln und Kinderschminken an. Im Deutschen Museum dreht sich alles um 
Playmobil. Im Haus der Geschichte kann draußen gespielt und gebastelt werden. Das 
Kunstmuseum punktet mit Schatten-Theater und Mitmachzirkus und in der Bundeskunsthalle 
nebenan gibt es Kindertheater und eine Kinderdisco.

Dienstag, 04. Juni, 9 – 11 Uhr: Stadtteil-Frühstück im Quartiersmanagment Lannesdorf, 
Ellesdorfer Straße 52. Zum Preis von 3,00 € kann man sich am Frühstücks-Buffet bedienen. Das 
Angebot steht allen offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Donnerstag, 06. Juni, 17 – 18.30: Bürgerdialog „Herzenssprechstunde Bad Godesberg“: Bei 
dieser offenen und moderierten Veranstaltung können die Bürgerinnen und Bürger berichten, was 
ihnen unter den Nägeln brennt und gemeinsam mit anderen nach Lösungen suchen. Das 
niedrigschwellige Gesprächsformat „Herzens-Sprechstunde“, ist eine Initiative des 
Generationennetzwerkes Bad Godesberg. Veranstaltungsort ist der große Saal der Evangelischen 
Heiland-Kirchengemeinde, Domhofstr. 43, 53179 Bonn. 

Samstag, 07. Juni, 15 – 18 Uhr: Spielenachmittag für Jung und Alt. Quartiersmanagement 
Lannesdorf, Ellesdorfer Straße 52.

Samstag, 29. Juni: Der Engagementbus ist im letzten Jahr zu seiner Ehrenamtstour.NRW durch 
alle 54 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen gestartet. Von 9.30 bis 12 Uhr wird er 
auf dem Wochenmarkt in Beuel (Friedrich-Breuer-Straße 65) und von 13.30 bis 16.30 Uhr in der 



Fußgängerzone in Bad Godesberg (Theaterplatz) Station machen. Ziel ist es, Anregungen und 
Ideen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement zu 
sammeln. Die Ehrenamtstour.NRW ist ein Baustein, um die Engagementstrategie für das Land 
Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten.

Im Anhang finden Sie noch weitere Veranstaltungshinweise, so von der Aktion Regenwald und 
über Veranstaltungen zur Städtepartnerschaft Bonn-Chengdu. 

 

Zum Schluss noch eine kleine Geschichte von einer Patin: Wir suchten ein neues Buch aus. Das 
Mädchen wollte gerne ein Sams-Buch, es war keins da. Ich versprach ihr, in der nächsten Woche 
ein Sams-Buch mitzubringen und sagte, dass wir für heute ein anderes Buch nehmen und es 
wieder in die Kiste zurückzustellen. Wir guckten die Bücher durch und ich schlug ihr aus der Reihe 
„Wir Kinder vom Möwenweg“ das Buch „Wir reißen aus“ vor. Sie zögerte. „Das ist über Kinder, die 
alle in einer Straße leben und erzählt über das, was sie so zusammen erleben“ erklärte ich. Und 
fragte nach: „Weißt du, was „ausreißen“ bedeutet?“ „Ja, das ist, wenn man sein Koffer packen 
muss und wegzieht“ sagte sie. „Nein, nicht wirklich…“ Ich erklärte den Begriff. Sie wurde ganz 
lebhaft. „Bei meiner Oma im Dorf ist auch mal ein Junge ausgerissen. Da haben alle gesucht und 
die Polizei gerufen. Er ist dann auch wieder gefunden worden.“ Wir fingen dann mit dem Lesen im 
Buch an. Ein komisches Gefühl blieb bei mir. Wie sehr unterscheiden sich doch die alltäglichen 
Gedanken und Sorgen eines kleinen kurdischen Mädchens, das mit seiner Familie aus Syrien 
geflüchtet ist, von meinen alltäglichen Gedanken. Dieser kleine Unterschied zwischen ausreißen 
und ausreisen hat es sehr deutlich gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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info@kulturverbindet-bonn.de. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de
http://www.Facebook.com/KulturVerbindet
http://www.kulturverbindet-bonn.de/
mailto:info@kulturverbindet-bonn.de

