
         

Liebe kulturbunt Engagierte 

 
5 Jahre Kulturbunt   2020 ein Schaltjahr!   
 
Rückblick mit Ausblick    
 

Ein „Schaltjahr“ im wahrsten Sinne des Wortes ! 
 

Konnten wir fast drei Monate schalten und walten, wie wir es gewohnt waren, legte Mitte 
März ein kleines bis dahin fast unbekanntes Virus den „Schalthebel“ um. 
 

Lock down! 
 

Von heute auf morgen mussten wir alle unser gewohntes Tempo herunterschalten. 
Manches sogar ganz abschalten. 
 

5 Jahre Kulturbunt 
 

Das wollten wir mit verschiedensten Veranstaltungen feiern. 
 

Ein Flyer war verteilt. 
 

Das Puppenspiel „Gregor Goldknecht“ war‘s, das auf dem „Schaltplan“ zuerst 
umgeschaltet und wie alle folgenden Veranstaltungen, 7 sollten es sein, abgeschaltet, 
sprich abgesagt wurde. Nur Zauberer Kurt führte, sehr zur Freude der anwesenden 
Kinder, seine Künste vor. 
Während der Lockerung im August schalteten (ugs. für reagieren) wir und luden zu einem 
Picknick unter Corona-Bedingungen in den Dollespark ein. Für alle Teilnehmenden ein 
Nachmittag zum Abschalten, mit viel Sonne, guten Gesprächen und natürlich Fingerfood 
aus aller Welt. 
Im Mittwochstreff wurde der Herd ausgeschaltet. Umgeschaltet wurde auf ein Treffen mit 
Abstand im Freien und nur zur Beratung. Das Gleiche galt und gilt für das Orgibüro. Der 
Deutschunterricht fand, wenn überhaupt, unter erschwerten Bedingungen statt. 
 
Für die Neubürger wie ehrenamtliche Begleiter bedeutete der Lockdown und das damit 
verbundene Schließen der Ämter ein ständiges Umschalten. Fast unmöglich ist die 
Kontaktaufnahme mit der Ausländerbehörde, die immer mehr eine Behörde zur 
Verhinderung statt zur Unterstützung wird.  Der häufige Wechsel zwischen Homeoffice und 
Bürozeiten lässt sich nur schwer nachvollziehen. Bis man begreift, versteht und reagiert, 
d.h. bis man geschaltet hat, ist die Situation schon längst eine andere. Die einzige 
Konstante in dieser Zeit: Die Handys der Kulturbunten sind eingeschaltet. 
Viele Neubürger haben eine Ausbildung oder Arbeit aufgenommen. Ihnen ist das 
Umschalten in ein neues Leben gelungen. 
 
Alle Kinder haben KiTaplätze und für die Erwachsenen findet in den verschiedensten 
Einrichtungen Deutschunterricht statt. Dank Petra, Renate und Katja erhalten die 
Schulkinder der Grundschule nun Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache. Die KiTa 
Schatzkiste bietet neben dem Spatzennest seit Oktober auch Sprachförderung an. 
Die weiterführenden Schulen sind mit Kathrin in Verbindung. Unsere ehrenamtlichen 
Sprachlehrerinnen mussten leider ihre Einzelförderungen einstellen, stehen aber in den 
Startlöchern. 
 
Und jetzt? 
 



Wird‘s besser? Wird‘s schlechter? 
Fragt man alljährlich. - Seien wir ehrlich: 
Leben ist immer lebensgefährlich.                 Erich Kästner 
 

 
Wir starten zuversichtlich in das Jahr 2021 
 
Wir schalten nicht ab, unterstützen und helfen weiter, auch im kommenden Jahr. 
Ab Januar wird Manuela die Beratung im Orgi-Büro übernehmen. 
Ein Dankeschön an Katja für die bis dato geleistete Arbeit. 
 

Gemeinsame Aktivitäten wie Boule spielen, Lesungen, Picknick und die Teilnahme an 
Veranstaltungen der Gemeinde stehen für 2021 auf dem Plan. 
Die Arbeit und das gemeinschaftliche Treffen im Garten werden weiterhin zum 
kulturbunten Miteinander beitragen. 
Die Hilfe bei der Job-und Wohnungssuche, und die Versorgung mit Fahrrädern bleiben 
auch 2021 eine große Aufgabe. 
Der Mittwochstreff wird, sobald es möglich ist, wieder öffnen. 
 

Nach Informationen aus der VG werden auch in Zukunft Geflüchtete in Bodenheim 
ankommen. Vermutlich werden es überwiegend Familien sein, die anerkannt sind und 
somit über Bleiberecht verfügen. Die VG sorgt lediglich für vorübergehenden Wohnraum. 
Unser Engagement wird weiterhin gefordert sein. 
 

Wir wünschen uns und hoffen auch im Jahr 2021 auf vielfältige Unterstützung und Hilfe 
zur Selbsthilfe je nach Talent und Möglichkeiten. 
 

So gehen wir in ein weiteres Kulturbuntes Jahr: 
 

Wir helfen vor Ort, haben aber auch Augen und Ohren für das Geschehen in den vielen 
Krisengebieten unserer Welt, unterstützen, schalten uns ein und zeigen Flagge, auch 
weiterhin. 
 

Wir sagen Dankeschön! 
 

Möge das Neue Jahr euch sehr viel Gutes und Wunderschönes schenken, Freude und 
Heiterkeit euch begleiten, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit eure Weggefährten 
bleiben. 
 

Bewahrt dankbar in euren Herzen die Erinnerung 
an die guten Dinge im Leben. 
 


