
Infobrief 10 / 2022

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

die  Herbstferien  von  NRW  stehen  bevor.  Der  letzte  Schultag  ist  am  Freitag,  den  30
September. Nach den Ferien startet die Schule wieder am Montag ,den 17. Oktober. Wir
wünschen allen Kindern eine schöne Ferienzeit. Gegen Langeweile gibt es im Anhang an
diesen Infobrief und unter Terminen Basteltipps und Tipps für die Freizeit.

Informationen aus der Vereinsarbeit / den Projekten

Kultur verbindet hat im Sommer an der an der Spendenkampagne „Gut für hier. Gut fürs
Wir.“ von ALDI SÜD teilgenommen. Wir bekamen über die Kundenabstimmung so viele
Stimmen, so dass wir eine Spendensumme von 1.500€ erhalten haben. Das ist natürlich
großartig und wir werden das Geld für unser Projekt „Meine erste Bibliothek“ einsetzen.
Daher noch einmal die Erinnerung: An unseren Grundschulen kann ab sofort jedes
Buch, das gemeinsam mit dem Kind durchgelesen wurde, dem Kind als Geschenk
mit  nach Hause gegeben werden. Die  einzige  Ausnahme sind  Bücher,  die  mit  dem
Aufkleber „Dieses Buch gehört dem Verein Kultur verbindet. Bitte nach dem Durchlesen
wieder in die Bücherkiste legen“ markiert sind. 

Falls Wünsche nach bestimmten Büchern für das Patenkind vorhanden sind, so können
diese  an  Frau  Rheingans  unter  der  Mailadresse  frauke.rheingans@kulturverbindet-
bonn.de weitergegeben  werden.  Wir  werden  dann  das  gewünschte  Buch  oder  die
gewünschten Bücher in der Parkbuchhandlung Godesberg kaufen.

Auch bei der Spendenaktion von Penny hatten wir uns beteiligt.  Viele von euch haben
Kultur verbindet e.V. bei der Abstimmung unterstützt. Leider haben wir weniger Stimmen
bekommen als der örtliche „Konkurrenzverein“, dem wir den Gewinn von Herzen gönnen.
Wir  haben  trotzdem  1000€  erhalten  und  freuen  uns  auf  die  Angebote,  die  wir  damit
finanzieren können. 

Um neue Patinnen und Paten für das Projekt „Meine erste Bibliothek“ zu gewinnen, hatten
wir zweimal im General Anzeiger Bonn auf unser LeseProjekt aufmerksam gemacht. Und
wir haben uns in verschiedenen Schulen am Tag der offenen Tür bzw. am Schulfest mit
einem Informationsstand beteiligt. 

Leider läuft unser BuchProjekt an den Schulen sehr langsam an und verlangt den neuen
als auch den „alten“ Patinnen und Paten doch viel Geduld ab. Noch immer warten wir an
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verschiedenen Schulen auf Informationen zu den Kindern, die für das Projekt vorgesehen
sind. Erst  dann können wir  eine gute Zusammenstellung der Lesetandems versuchen.
Einige müssen sich daher noch bis nach den Herbstferien gedulden, bevor sie das neue
Patenkind kennenlernen können.

Informationen aus dem Vorstand

Am 29. September findet unser nächster Stammtisch statt. Das Thema ist „Sprachförder-
und  Sprachentwicklungsspiele  für  Kinder“.  Anschließend  wird  genügend  Zeit  für
Gespräche und den Austausch untereinander sein. Aus organisatorischen Gründen bitten
wir um Anmeldung bis zum 26.09.2022 unter info@kulturverbindet-bonn.de.
Frau Rheingans ist vom 04. – 07.10 in Urlaub, Anfragen werden daher mit Verzögerung
beantwortet.

Öffentlichkeitsarbeit

Mitte September war Kultur verbindet e.V. mit einem Info-Stand am Tag der offenen Tür
der Erich-Kästner-Schule vertreten. Birgit Jansen, die den Verein als Koordinatorin an der
Schule unterstützt und Frau Rheingans haben den Stand betreut. Am 24.09. wird Christine
Wurzbacher zusammen mit Hülya Truong ebenfalls einen Informationsstand des Vereins
am  Schulfesttag  der  Gotenschule  betreuen  und  Maja  Voss  an  der  Elsa-Brändström-
Schule, die am selben Tag den Tag der offenen Tür Unser herzlicher Dank gilt Allen, die
sich an einem Samstag so für den Verein engagieren.

Tipps zum Lesen und für die Freizeit

Liebe Kinder,

Bunte Klecksmonster, bunte Umschläge für die Schulhefte und schöne fliegende Fische
sollen den Herbst bunt machen. Die Bastelanleitungen findet ihr im Anhang an diesen
Infobrief.
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Die Bonner Stadtmusikanten

Das bekannte Märchen der Bremer Stadtmusikanten wird mit viel Musik und Multimedia
nach Bonn und in die Gegenwart versetzt.

Der überflüssige Esel entkommt aus einem Streichelzoo, der durch viele Paketzusteller
verwirrte Hund wird im Garten eingesperrt und springt über den Zaun, die übergewichtige
Katze  büxt  beim  Joggen  aus  und  das  Huhn  hat  wegen  der  Zeitumstellung  zu  früh
gegackert  und flattert  vom Hof.  Gemeinsam beschließen die Vier,  nach Godesberg zu
ziehen,  denn  sie  haben  gehört,  dass  man  dort  „Musik  im  Park“  machen  kann.  

Mit schwungvollen Songs und Video-Einspielern wird die Story flott und witzig erzählt, und
das Publikum von 6 bis 96 Jahren erfährt viel über Zusammenhalt, Mut und Freundschaft.
Die Aufführungen finden am 01., 15 und 18. Oktober um 15 Uhr und am 3., 4., 9., 14., 15.,
17. und 18 Oktober um 10.30 Uhr im Kleinen Theater in Bad Godesberg statt. Tickets 11 –
16€. Mehr unter diesem Link.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder das  Käpt´n Book Lesefest. Die vielen zahlreichen
Veranstaltungen in ganz Bonn und in der Umgebung starten am 23. Oktober 2022. Das
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Programm kann auf der Homepage www.kaeptnbook-lesefest.de eingesehen werden. Es
sind so viele tolle Angebote, die wir hier nicht aufzählen können.

Wir wünschen allen einen bunten und leuchtenden Herbst!

Viele Grüße
Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.

Termine

29.09.2022 18 Uhr: Stammtisch Kultur verbindet e.V. Wir stellen einige Sprachförderspiele
vor  und anschließend ist  Gelegenheit  zum Gespräch und Austausch.  Bitte  Anmeldung
unter info@kulturverbindet-bonn.de

Kultur verbindet e.V.
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