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Liebe Freunde und Freundinnen von Kultur verbindet e.V.,
so kurz vor Weihnachten und dem Jahresende fällt der Infobrief kurz und knapp aus.
Die zweite Ausgabe der Kinderseite Emi ist online gestellt. Auf der Startseite unserer
Homepage www.kulturverbindet-bonn.de ist auf der linken Seite ein eigener Button für die
Kinderseite eingerichtet, so dass die Seite mit einem Klick zu erreichen ist. Diese Ausgabe
beschäftigt sich mit dem Themenschwerpunkt Sterne. Zu den verschiedenen Rubriken gibt
es viel Spannendes zum Sternenhimmel zu entdecken, aber auch im Bereich Natur
begegnen uns Tiere und Pflanzen, die einen Bezug zum „Stern“ haben. Viele Bastelideen,
Buchtipps, Ausflugsvorschläge und Plätzchenrezepte runden die Ausgabe ab. Ein kleines
Computerspiel zu Sternbildern wird vermutlich kurz vor Weihnachten noch hochgeladen
und für die Kinder zum Spielen bereitstehen.
Anfang Dezember haben wir es noch geschafft, das Kistenfest für die Kinder aus den
zweiten Klassen an der Andreasschule durchzuführen. Die Kinder sind seit März 2018 im
Projekt, durch den Wechsel der Klassenlehrerinnen nach den Sommerferien kam es zu
dieser Verzögerung. Nun können die 10 Jungen und Mädchen endlich ihre Bücher, die sie
bisher gelesen haben, zu Hause in ihrer Bücherkiste aufbewahren.
Über die diversen Veranstaltungen der letzten zwei Monate finden Sie die aktuellen
Berichte auf unserer Homepage. Am 16. Dezember findet als letzte kulturelle
Veranstaltung 2018 für die Kinder der Besuch des Theaterstücks „Ein Schaf fürs Leben“
im Theater Marabu statt. Es sind noch einige Plätze frei! Sie können sich und ihr Kind
noch bei Frau Dettmann-Nouri per Mail an: tsgumei@yahoo.de oder telefonisch unter
0151 – 111 925 47 anmelden.
Im Januar wird es mit neuen Angeboten weitergehen.
Sie alle sehen sicherlich auch in Bonn die vielen Obdachlosen, die die Straßenzeitung
fiftyfifty verkaufen. Nun ist in Zusammenarbeit vom Herausgeber der Zeitschrift fiftyfifty
und einer Studierenden an der Hochschule Köln ein Kinderbuch erschienen: „Die
Unsichtbaren. Ein Leben am Rande“. Mit einfühlsamen und kindgerechten Worten
beschreibt die Autorin Sebnem Aydinözü die Geschichte eines jungen Mannes, der auf der
Straße lebt und die Liebe zu seinem Hund, der ihn begleitet. Das kleine Buch ist für Kinder
ab acht Jahren geeignet und zeigt einen neuen Blick auf die Menschen, die auf der Straße
leben. Es kann bei den Verkäufern der Straßenzeitung fiftyfifty für 5€ gekauft werden.

Im Anhang an diese Mail finden Sie ebenfalls zwei interkulturelle Kalender, auf denen
Feier- und Festtage verschiedener Religionen und Glaubensgemeinschaften eingetragen
sind. Ausgedruckt im DinA4-Format sind beide Kalender gut lesbar.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.
Kultur verbindet e.V.
Bernkasteler Straße 21
53175 Bonn
info@kulturverbindet-bonn.de
www.kulturverbindet-bonn.de
www.Facebook/KulturVerbindet.com
gefördert von:
Aktion Mensch
Integrationsrat Bonn
Stabstelle Integration
Wenn Sie den Infobrief nicht mehr erhalten möchten, so schreiben Sie eine Mail an info@kulturverbindet-bonn.de. Wir nehmen Sie
dann aus dem Verteiler.

