
Pressemitteilung 

NINO: Der Kulturbus

" Mit dem Kultur - Bus zu Flüchtlingskindern"

Die immer größer werdende Anzahl von Flüchtlingen zeitigt deren Unterbringung in vielen
sowohl demographisch als auch kulturell benachteiligten Regionen. Damit die sowieso
traumatisierten Kinder unter der damit einhergehenden Isolation nicht noch mehr leiden 
müssen, soll ein "Kulturbus" in regelmäßigen Abständen musik- und literaturpädagogische 
Angebote in diese benachteiligten Regionen bringen.

Ein ansprechend gestalteter "Kultur-Bus"- ähnlich dem bekannten Modell des „Bücherbus“-
ist nun unterwegs. An Bord sind sowohl ausgewählte Bücher, als auch Materialien, Spiele 
und einfache Musik-/Rhythmusinstrumente als auch entsprechend geschulte Lese- und Lite-
raturpädagogen und Vorleser, die mit diesen Materialien zusammen mit den Kindern an den 
jeweiligen Orten (natürlich unter Einbezug der deutschen Kinder) arbeiten. Diese Personen 
werden derzeit in Wetzlar und Koblenz ausgebildet im Rahmen der Weiterbildung Lese- und 
Literaturpädagogik des Bundesverbands Leseförderung. Musikpädagogen unterstützen das 
Team. Außerdem ist ein syrischer Kindertheatermacher und Pantomime mit dabei, der in 
seiner Heimat ebensolche aufsuchende Kinderprojekte durchgeführt hat. 

Kurzbeschreibung:
 Mit einem bewusst positiv konnotierten und pädagogisch geleiteten Kultur-Projekt soll

in der ansonsten eher defizitorientierten Flüchtlingsdiskussion ein Kontrapunkt mit 
derzeit noch Alleinstellungsmerkmal gesetzt werden. 

 Flüchtlingskinder brauchen phantasieanregende Anregungen von außen, um 
resiliente Kräfte entwickeln zu können, die dabei helfen, eigene belastende 
Fluchterfahrungen zu verarbeiten. Die teilweise selber traumatisierten Eltern können 
das nicht leisten – und die Schulen und Kindergärten sind damit überfordert. 

 Die hohe Anzahl von Flüchtlingen zeitigt deren Unterbringung in vielen sowohl 
demographisch als auch kulturell benachteiligten Regionen. Damit die sowieso 
belasteten Kinder unter der damit einhergehenden Isolation nicht noch mehr leiden 
müssen, soll ein "Kulturbus" in regelmäßigen Abständen literatur- und 
musikpädagogische Angebote in diese kulturell benachteiligten Regionen bringen.

 ein ansprechend gestalteter "Kultur-Bus", soll sowohl ausgewählte Bücher, als auch 
Materialien, Spiele und einfache Musik-/Rhythmusinstrumente transportieren - 
zusammen mit entsprechend geschulten Lese- und Literaturpädagogen, 
ausgebildeten  Vorlesern, einem Puppenspieler und einem syrischen 
Kindertheatermacher und Zauberer. Dieser Syrer - mit Künstlernamen Nino - ist auch
der Namensgeber des Kulturbusses.

 NINO - Der Kulturbus wird ab Mitte Mai von Montag bis Samstag an 
unterschiedlichen Orten in Hessen und Rheinland-Pfalz bei den Unterkünften halten 
und mit Kindern spielen, musizieren, basteln, sprechen, vorlesen. NINO kommt dann 
regelmäßig jede Woche zur gleichen Zeit zu den/der Familien. 

Bankverbindung: 
Volksbank Wetzlar-Weilburg e.G.

IBAN: DE71 5139 0000 0071 0900 00
BIC: VBMHDE5F



Einsatzgebiete:

Unterkünfte in
Hessen: Lahn-Dill-Kreis, Wetteraukreis 
Rheinland-Pfalz: Region Untermosel, Maifeld

NINO - Der Kulturbus ist immer donnerstags, freitags und samstags hier unterwegs:
Winningen, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löf,  Hatzenport, Niederfell, Winningen, Mertloch, 
Lonnig, Sürzer Höfe, Keldung, Plaidt
NINO - Der Kulturbus  ist nur möglich, weil in allen Orten unzählige ehrenamtliche Helfer 
sich täglich um Flüchtlingskinder und deren Familie bemühen. Sie kümmern sich auch um 
den Stellplatz für den Bus.

Samstags nachmittags gibt es freie Termine, die noch belegt werden können! Interessierte 
Flüchtlingsverbände, Initiativen, Internationale Cafes, etc. können sich gerne an das Projekt 
anschließen. Informationen erteilt: Eva Pfitzner Leserattenservice GmbH, Tel. 02607/972400
oder Eva.Pfitzner@Leserattenservice.de; www.leserattenservice.de

NINO - Der Kulturbus  wurde finanziell ermöglicht durch:
 Gölkel-Stiftung Mainz
 Flüchtlingshilfe Mittelhessen
 Leserattenservice GmbH Dieblich
 Bundesverband Leseförderung 
 LitCam-Frankfurter Buchmesse: Bücher sagen willkommen
 Dekanat Maifeld-Untermosel
 Bundesverband deutscher Privatmusikschulen, Landesverband Rheinland-Pfalz
 Schreinerei Burkert Wetzlar
 Golf-Club Braunfels
 Hotel Pistono

Bankverbindung: 
Volksbank Wetzlar-Weilburg e.G.

IBAN: DE71 5139 0000 0071 0900 00
BIC: VBMHDE5F

http://www.leserattenservice.de/
mailto:Eva.Pfitzner@Leserattenservice.de

