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

in diesem Sommer fangen die Schulferien in NRW sehr früh an. Der letzte Schultag ist am
Freitag, den 24.06.2022. Liebe BuchPatinnen und BuchPaten, bitte erkundigt euch in der
Schule,  ob  in  der  letzten  Schulwoche  noch  regulärer  Unterricht  stattfindet  und  die
Lesestunde wie gewohnt stattfinden kann. Für alle diejenigen, die Kinder aus den vierten
Klassen betreuen: In diesem Jahr wird die Verabschiedung der Viertklässler wieder wie
üblich mit Eltern und Angehörigen stattfinden. Und auch mit den Patinnen und Paten, die
das Kind in der Schule begleitet und unterstützt hat. Wer gerne bei der Abschiedsfeier des
Patenkindes dabei ist, fragt bitte bei der Lehrerin nach dem Termin. Für die Kinder ist dies
ein wichtiger Tag, der oft mit vielen Emotionen verbunden ist. Alle diejenigen, die ihr Kind
für viele Monate oder auch mehrere Jahre an der Schule begleitet  haben, können die
Möglichkeit nutzen, diese Zeit noch einmal Revue passieren zu lassen.

Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, den 10. August 2022. Alle Patinnen und Paten
werden rechtzeitig Informationen zum Start der Lesestunden im neuen Schuljahr erhalten.

Informationen aus der Vereinsarbeit / aus den Projekten

Am 12.06.2022 haben wir mit einem Infostand am Bonner Begegnungsfest teilgenommen.
Nach zwei Jahren Corona-Pause fand es in diesem Jahr im deutlich kleineren Format und
leider ohne die beliebten Ess-Stände der vielen Vereine und Organisationen statt.  Der
Andrang von Besucherinnen und Besuchern war daher deutlich kleiner als in den Jahren
zuvor. 
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Kultur  verbindet  e.V.  hat  Bücher,  die  wir  von  einem  Mitglied  erhalten  hatten,  gegen
Spenden „getauscht“. Wir haben dadurch etwas über 300€ als Spenden erhalten, die wir
für unser Projekt „Meine erste Bibliothek“ gut gebrauchen können. 

Einen herzlichen Dank an unsere Patinnen, die uns am Stand unterstützt haben!

Wir  haben  bereits  auf  das  Ferienangebot  „Zeit-Reise“  hingewiesen,  dass  das
Stadtmuseum Bonn in Kooperation mit Kultur verbindet e.V. vom 25. Juli bis 05. August
anbietet. Wir suchen noch zwei Ehrenamtliche, die bei der Betreuung der teilnehmenden
Kinder stundenweise mithelfen.  Die Ehrenamtlichen sollen die Ausflüge der  Kinder  mit
begleiten sowie beim Basteln und den kreativen Arbeiten mit den Kindern mithelfen. Es
wird  eine  Aufwandsentschädigung von  5€  die  Stunde  gezahlt  und  ein  kostenloses 9€
Ticket gestellt. 

Interessierte  wenden  sich  bitte  bei  Frauke  Rheingans  entweder  per  Mail  an
frauke.rheingans@kulturverbindet-bonn.de. oder Tel: 0160 996 733

Öffentlichkeitsarbeit

Nach  den  Sommerferien  möchten  wir  an  allen  Schulen  unser  Projekt  „Meine  erste
Bibliothek“ weiterführen. Wir werden neue Patinnen und Paten für die Kinder, die neu in
das Projekt aufgenommen werden sollen, brauchen.

Es  hilft  uns  sehr,  wenn  bereits  aktive  Patinnen  und  Paten  in  ihrem  Freundes-  und
Bekanntenkreis über das Projekt erzählen. Auf diese Weise haben wir schon einige neue
Ehrenamtliche gewinnen können. Daher die Bitte: Erzählt über eure Arbeit und motiviert so
andere, ebenfalls BuchPatin oder BuchPate zu werden!                                                        

Tipps zum Lesen und für die Freizeit

Wer die Ferien in Bonn verbringt, kann sich auf den folgenden Internetseiten über viele
und  oft  auch  kostenlose  Ferienaktionen,  Workshops  und  Angebote  in  Bonn  und
Umgebung informieren:

https://www.bonn.de/themen-entdecken/familie-partnerschaft/ferienprogramm-
stadtranderholung.php

https://www.bonn.de/themen-entdecken/familie-partnerschaft/kinder-und-jugendfreizeit.php

https://www.kaenguru-online.de/themen/ausflug/sommerferien-angebote-fuer-kinder

Termine

27.06. – 09.08.2022: Sommerferien
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