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Das ist der dritte NEWSLETTER des Bibliomedia-Projekts: Willkommen! Ihre Bibliothek! 

 

Wir freuen uns, Sie mit diesem NEWSLETTER über Entwicklungen und Erfahrungen rund um 

das Projekt zu informieren. 

 

Gerne nehmen wir hier auch Ihre Berichte auf über den Verlauf des Projekts in Ihrer Bibliothek, 

über gelungene Veranstaltungen, aber auch Hinweise auf Stolpersteine und Schwierigkeiten, 

die sich gezeigt haben. 

 

Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem 

Betreff: „Abmeldung Newsletter“. 

 

 

NEWS 

 

Stand des Projekts 

 

Immer wieder melden sich neue Bibliotheken für das „Willkommen“-Projekt an. Besonders 

gefreut hat uns, dass nun auch zwei Bibliotheken mit den lokalen Asylzentren 

zusammenarbeiten und dort kleine Bibliotheken eingerichtet haben. Im ersten Bericht 

beschreibt Vera Stehlin, eine Mitarbeiterin der Bibliothek Jegenstorf (BE), wie es dazu kam, 

dass Bibliothek und Asylzentrum eng zusammenarbeiten. Das zweite Beispiel gibt Einblick in 

den Alltag im Asylzentrum Trimmis (GR) und den Einsatz der Willkommen-Medien. 

 

Rückmeldungen und Berichte von Bibliotheken, die am Projekt „Willkommen! Ihre 

Bibliothek“ teilnehmen 

 

Bericht von der Bibliothek Jegenstorf. 

 

Willkommen in der Gemeindebibliothek Jegenstorf 

 
Unser Projekt begann mit einem Zufall: Ein Tag 
nachdem ich bei Bibliomedia unser Interesse an einer 
Teilnahme am Projekt „Willkommen! Ihre Bibliothek“ 
signalisiert hatte, meldete sich dort auch die 
Deutschkoordinatorin der Asylunterkunft Jegenstorf, 
Frau Concetta Tabone, mit der Frage nach den 
Ausleihbedingungen für eine Medienkollektion. So kam 
es, dass wir gleich von Beginn an eng mit der 
Asylunterkunft zusammenarbeiten. Anfangs Winter 
trafen wir uns zu einem ersten Austausch-Treffen, bei 
dem uns Frau Amrein beraten und unterstützt hat. 

 
 

mailto:willkommen@bibliomedia.ch


 
Im Rahmen dieses Gesprächs setzten wir folgende Ziele fest: 

• Je eine Medienkollektion in der Bibliothek und im Asylzentrum einrichten. 

• Die Deutschlehrmittel, die jeden Tag gebraucht werden in der Asylunterkunft lassen. 

• Flüchtlinge in der Bibliothek willkommen heissen und signalisieren, dass die als Lern-, Lese- 
und Aufenthaltsort genutzt werden darf, unabhängig von einer Mitgliedschaft.  

• Die Deutschlehrkräfte der Asylunterkunft einladen, um zusammen mit ihren Lernenden die 
Bibliothek kennen zu lernen.  

• Eine oder mehrere Veranstaltungen für Familien mit kleineren Kindern durchführen, etwa im 
Sinne einer Buchstart- oder Family Literacy-Veranstaltung. 

 
Ende Januar war es dann soweit. In der Bibliothek konnten wir die Bücherbox mit der 
Medienkollektion von Bibliomedia einrichten und das Projekt den Deutschlehrkräften der 
Asylunterkunft vorstellen. Die meisten waren sehr angetan von der Idee und versprachen, bald 
mit ihren Lernenden zu kommen.  
Bereits war eine Gruppe da, zwei weitere sind für einen Besuch angemeldet. Auch von den 
übrigen Bibliotheksbenutzenden haben wir bisher positive Zustimmung und Interesse für das 
Projekt erfahren. 
Zeitgleich wurde In der Asylunterkunft die zweite „Mini-Bibliothek“ eingerichtet, die von 
Bewohnerinnen und Bewohnern „bewirtschaftet“ wird. Dieses neue Angebot wurde freudig 
aufgenommen und das Angebot rege genutzt. 
 
Weiter in Planung ist die Regelung einer Ausleihmöglichkeit für den ganzen Bestand der 
Bibliothek  sowie die Durchführung eines Familienanlasses. Wir werden auch in Zukunft eng mit 
der Asylunterkunft zusammenarbeiten und unser Angebot ganz an ihre Bedürfnisse anpassen. 
 
Vera Stehlin, Mitarbeiterin Gemeindebibliothek Jegenstorf, 23. 2. 2017 
 
Bericht vom Asylzentrum Trimmis 
 
An diesem Mittwochnachmittag treffe ich gegen 14 Uhr im Asylzentrum in Untervaz-Trimmis ein. 
Zurzeit leben hier ca. 120 Flüchtlinge im ehemaligen Gasthaus Bahnhof. Die freiwilligen 
Betreuerinnen werden von den Kindern stürmisch begrüsst. Heute, am 1. März steht die 
Schellenursli-Geschichte im Zentrum und da dürfen natürlich ein paar grosse Glocken nicht 
fehlen. Nebenan in der ehemaligen Kegelbahn des Hotels öffnen freiwillige Helferinnen aus 
dem Dorf die Kästen. Einige Kisten mit Büchern für Gross und Klein werden auf Tische und 
Ablagen schön ausgestellt. In der Bücherbox stehen die, von Bibliomedia zur Verfügung 

gestellten Medien. Bald schon sind die 
ersten Kunden da. Es sind vor allem 
junge Männer, die sich für die Medien 
interessieren. Mich nimmt es vor allem 
wunder, welche Sprachen gesprochen 
und gelesen werden und ob die 
vorhandenen Bücher „passen“. Dem 
jungen Mann, mit dem ich ins Gespräch 
komme, gefällt das Angebot. Allerdings 
ist er noch nicht ganz zufrieden mit den 
vorhandenen Sprachen. Er spricht 
kurdisch kurmandschi.  lesen kann er am 
besten zentralkurdisch. Dafür wird meist 
die arabische Schrift mit persischen 
Sonderzeichen verwendet. Diese 
Ausgabe des Wörterbuches gibt es aber 

leider (noch) nicht in dem Angebot. Immerhin fanden wir zusammen in der Linksammlung 
(http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/projekt_willkommen_links.asp)  
dann doch noch ein passendes Wörterbuch mit den richtigen Schriftzeichen. Dieses konnte er 
ausdrucken und war dann ganz zufrieden, wenigstens etwas Bekanntes in den Händen zu haben.  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Arabische_Schrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonderzeichen
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/projekt_willkommen_links.asp


Diese Bibliothek ist immer am Mittwochnachmittag während zwei Stunden geöffnet. 
Unkompliziert werden die Ausleihen notiert und die Benutzer/-innen darauf hingewiesen, dass 
sie die Medien 4 Wochen ausleihen können und dann wieder zurückbringen sollen. Während 
der Öffnungszeit an diesem Nachmittag waren vor allem einige junge Männer da und haben die 
Medien gesichtet, ausgeliehen und sich mit uns unterhalten.  
Da an diesem Nachmittag die Bibliothek erst zum zweiten Mal geöffnet war, kann noch nichts 
über Ausleihzahlen gesagt werden, ebenso wenig darüber, wie das Angebot in der Unterkunft 
angenommen und etabliert wird.  
 
Kathrin Amrein, Bibliomedia, Winterthur, 2.3.2017 

 
Neues Angebot der Bibliomedia 
 

 

  
 
Für Deutschkurse, die von Freiwilligen in vielen Asylunterkünften, Bibliotheken oder an anderen 
Orten durchgeführt werden, hat Bibliomedia Schweiz ein weiteres Angebot erarbeitet und 
bereitgestellt. Wenn Sie selber mit einer Gruppe freiwilliger Deutschlehrpersonen solche Kurse 
anbieten, können Sie uns per Mail Ihre Situation schildern. Fällt der Entscheid positiv aus, 
erhalten Sie gratis eine Medienkollektion zugeschickt. Das Paket, das 18 Medien enthält, 
umfasst eine definierte Auswahl an Deutschlehrmitteln, Wörterbüchern und Lernspielen. 
Zusammengestellt hat Bibliomedia Schweiz diese Medienkollektion in Zusammenarbeit mit 
ehrenamtlich tätigen Lehrpersonen des Asylzentrums „Sandwürfi“ (Bern) und der Leitung des 
„Lern-Punkt. Deutsch und Integration“ (Bern) der Heilsarmee. Bibliomedia wird sich jährlich 
einmal mit den Deutschkursen in Verbindung setzen und sich nach dem Einsatz der 
Medienkollektion resp. nach weiterem Bedarf erkundigen. Gerne können Sie als Bibliothek auch 
ehrenamtlich geführte Deutschkurse, die nicht in Ihren Lokalitäten stattfinden, über das Angebot 
informieren. 

 
 
NEUE LINKS 
 

Medien, Informationen 

 

• Willkommensplakat (aus dem Buch: Alles da!)   
Das Plakat zum Buch »Alle da« ist kostenfrei erhältlich per Mail   
mit dem Betreff: »Willkommen!« und den Kontaktdaten an: 

 info@klett-kinderbuch.de. 
 

• Willkommensplakat (SBD) 
Für Bibliotheken, die signalisieren möchten, dass alle Kulturen und 
Nationalitäten bei ihnen willkommen sind, bietet die 
SBD.bibliotheksservice ag Plakate, Banner und Aufkleber. Diese 
sind im Katalog 2017 zu finden, der auf der Website der 
SBD.bibliotheksservice ag in der Rubrik „Zubehör“ als pdf vorliegt. 
NEU! 

 

  

http://frauschulz.blogspot.ch/2016/01/herzlich-willkommen-alle.html
https://shop.sbd.ch/
http://www.sbd.ch/de/zubehoer/neuheiten
http://frauschulz.blogspot.ch/2016/01/herzlich-willkommen-alle.html
https://shop.sbd.ch/


 

 

Deutsch lernen, übersetzen, Wörterbücher 

 

• Videos und Schreibvorlagen (YouTube-Playlist) 

Für alle, die das Lesen und Schreiben des deutschen Alphabetes lernen möchten.  

 

Angebote in Bibliotheken 
 

• Lese- und Sprachlernecke in der Stadtbibliothek Hamm (pdf) 
Mit Hilfe von Spendengeldern wurden in der Stadtbibliothek u.a. Bildwörterbücher und 
Sprachlernkurse in verschiedenen Sprachen angeschafft und in der Lese- und 
Sprachlernecke ausgestellt. 
 

• „sprachraum“ in der Stadtbibliothek Köln (pdf) 

Der sprachraum ist ein offener Lernort für Menschen unterschiedlichster Herkunft und 
ein Treffpunkt für den interkulturellen Austausch. Der sprachraum wurde im Oktober 
2015 eröffnet und wird von ca. 50 ehrenamtlichen Personen betreut. 

 
 
Termine 
 
15. Mai 2017            Mitgliederversammlung SAB/CLP Bern 
26. Mai 2017 Bibliomedia-Talk: Buchprofis im Gespräch (10.15) 
 Bücher für und über Flüchtlinge  

 Veranstaltung für und mit Bibliothekarinnen, Lehrpersonen und 
 Buchhändlern, Ort: Bibliomedia Schweiz, Rosenweg 2, 4500 Solothurn 

17. Juni 2017            Nationaler Flüchtlingstag 
18. Juni 2017           Flüchtlingssonntag der Kirchen 
20. Juni 2017:           Weltflüchtlingstag 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Kathrin Amrein, Bibliomedia, Projekt Willkommen! Ihre Bibliothek 
willkommen@bibliomedia.ch 
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/projekt_willkommen.asp 

 
 

Bitte teilen Sie hier Ihre Erfahrungen mit dem Projekt mit interessierten Kolleginnen und 
Kollegen. Erzählen Sie, wie es bei Ihnen läuft. Was bewährt sich? Wo gibt es 
Schwierigkeiten? Ihre Zuschriften werden wir gerne im nächsten Newsletter 
veröffentlichen. 
 

 

Bitte leiten Sie Interessierten diesen NEWSLETTER weiter.  
Hier kann man ihn mit dem Betreff: „Newsletter abonnieren“ neu für sich bestellen.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQr8wBzLQgM&list=PLLtKK1cMWOZP7TI2u6H902hq-ei18hNE1
http://www.bibliotheksportal.de/fileadmin/user_upload/content/themen/kunden/interkulturell/dateien/Projektbeispiel_Hamm.pdf
http://www.bibliotheksportal.de/fileadmin/user_upload/content/themen/kunden/interkulturell/dateien/Projektbeispiel_K%C3%B6ln_v3.pdf
http://www.sabclp.ch/termine.htm
http://www.sabclp.ch/termine.htm
http://www.sabclp.ch/termine.htm
http://www.sabclp.ch/termine.htm
http://www.sabclp.ch/termine.htm
http://www.sabclp.ch/termine.htm
http://www.unhcr.ch/events/nationaler-fluechtlingstag.html
https://www.fluechtlingshilfe.ch/die-fluechtlingstage.html
http://www.unhcr.ch/events/weltfluechtlingstag.html
mailto:willkommen@bibliomedia.ch
http://www.bibliomedia.ch/de/angebote/projekt_willkommen.asp
mailto:willkommen@bibliomedia.ch
mailto:willkommen@bibliomedia.ch?subject=NEWSLETTER%20abonnieren

