Infobrief 01/19
Wir verbinden Menschen und Kultur(en)
________________________________________________________________________
Liebe Freunde und Freundinnen von Kultur verbindet e.V.
Das neue Jahr bringt für den Verein wichtige Veränderungen. Die seit Mai 2016 bestehende
Förderung von Aktion Mensch läuft im April 2019 aus. Damit werden viele Projekte wie die ElternKinder-Pat*innen-Ausflüge und Angebote und Fortbildungen für BuchPat*innen, aber auch die
Theater-AGs, die Schreib- und Malwettbewerbe, die Kinderseite und weitere Angebote nicht mehr
über diese Mittel finanziert werden. Die Koordination der Projekte, also die gesamte Planungs- und
Verwaltungsarbeit, die hinter den Projekten steckt, die Vernetzung mit anderen Organisation und
Trägern durch Mitarbeit in Arbeitskreisen wird ebenfalls nicht weiter finanziert.
Wir bemühen uns bereits seit einiger Zeit um neue Fördermittel für unsere Projekte. Allerdings
müssen wir auch da immer wieder Rückschläge einstecken, da Förderorganisationen viele Anträge
erhalten und im Durchschnitt nur maximal 20% der Anträge bewilligen.
Bereits jetzt fehlen uns aktive Mitarbeiter*innen für koordinative Aufgaben, z.B. für die
Buchhaltung, Projektorganisation und Koordination an den Schulen. Dies wird sich ab April
verschärfen.
Eine weitere Baustelle ist und bleibt die Finanzierung der Bücher für das Projekt „Meine erste
Bibliothek“. Sie werden zurzeit ausschließlich über Spendengelder und Mitgliederbeiträge
finanziert. Diese Mittel reichen bei weitem nicht aus. Daher gehen wir in der Spendenwerbung über
neue Wege. So sind wir auf der Spendenplattform von „Stifter helfen“ mit dem Projekt vertreten
und auch bei der Volksbank Köln Bonn, bei der wir das Vereinskonto haben, werden wir das
Projekt „Meine erste Bibliothek“ auf die Spendenplattform setzen. Wir haben bereits auf der
Spendenplattform „Betterplace“ eine fertige Spendenseite für das Projekt „Meine erste Bibliothek“
eingerichtet. Diese soll über den Spendenbutton auf unserer Homepage erreichbar sein. Die
Aktivierung des Spendenbuttons war bisher nicht möglich. Die Datenschutzrichtlinien auf der
Homepage von Kultur verbindet mussten erst von einem Anwalt geprüft werden, damit sie der
neuen DSGVO entsprechen. Dies ist jetzt geschehen. Die vielen Änderungen werden nun
übernommen und dann kann hoffentlich die Verknüpfung zur Spendenplattform aktiviert werden.
Dennoch werden wir versuchen, die laufenden Projekte und die Arbeit weiter zu führen und Sie
über diesen Infobrief auch in diesem Jahr über den Verein zu informieren und Ihnen wichtige
Informationen über inhaltliche Themen und die Termine zukommen zu lassen.
Für diesen Monat haben wir im Anhang neues Material zur interkulturellen Kompetenz angehängt.
Verständlich und kompakt werden Informationen zu den Themen Sprachbilder und
Redewendungen, Migrationsgeschichte, Vorurteile, Kommunikation und Religion vermittelt.
Ergänzend dazu haben wir ein Informationsblatt mit aktuellen Zahlen und Daten zur
Einwanderung/Migration nach Deutschland angehängt.
Einige von Ihnen arbeiten mit Kindern, die traumatische Erlebnisse durch Flucht und Gewalt
verarbeiten. Wenn Hilfe oder Beratung benötigt wird und auch spezielle Hilfsangebote für diese
Kinder gesucht werden, können Sie sich bei der Psychosozialen Beratungsstelle im Haus Mondial
erkundigen. Den Flyer finden Sie im Anhang.

!!! Termine im Februar !!!
Sonntag, den 03. Februar, 11 – 13 Uhr: Malen mit Zauberkreide – Zuckerkreide.
Bundeskunsthalle. Die Einladungen wurden bereits verschickt.
Sonntag, den 10. Februar, 11 – 13 Uhr: Komm mit auf einen Weltraumspaziergang. Deutsches
Museum Bonn. Die Einladungen wurden bereits verschickt.
Im Februar oder März wird eine Fortbildung für BuchPat*innen zum Thema „Zweisprachigkeit – Ein
Gewinn für das Kind oder Hindernis für die deutsche Sprachkompetenz?“ angeboten. Es werden
dazu noch einige Informationen zu interkulturellen Kinderbücher vermittelt. Ort und Zeit wird noch
bekanntgegeben.
Im Februar/März werden an der Erich-Kästner-Schule und an der Andreasschule Kinder aus den
ersten Klassen neu in das Projekt "Meine erste Bibliothek" aufgenommen. Wir suchen weitere
Patinnen und Paten, die an diesen Schulen das bestehende Team ergänzen und mit einem der
Kinder lesen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, unseren Flyer auszulegen (z.B. an Ihrem
Arbeitsplatz oder in Ihrem Verein) oder per Mailanhang zu verschicken, wenden Sie sich bitte an
uns unter info@kulturverbindet-bonn.de. Wir stellen Ihnen gerne den Flyer und Werbepostkarten
zur Verfügung. Auch für die Elisabeth-Selbert-Schule suchen wir noch Pat*innen.
!!! Termine anderer Organisationen, auf die wir gerne hinweisen !!!
Donnerstag, 24. Januar, 16 – 18 Uhr: Neue Kinderbücher und Lesestoff für die Arbeit von
Lesepatinnen und Lesepaten. Haus der Bildung, Mülheimer Platz 1, Raum 3.49. Anmeldung bei
der Freiwilligenagentur: tanja.heine@bonn.de.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
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Wenn Sie den Infobrief nicht mehr erhalten möchten, so schreiben Sie eine Mail an info@kulturverbindetbonn.de. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.

