Impressum
Herausgeber und Verlag:
Kulturring in Berlin e.V.
Redaktion: Aninka Ebert
Layout: Klaus Galimberti
Redaktionsschluss: 17.01.2011

Kulturring in Berlin e.V.
Ingo Knechtel (Geschäftsführer)
Giselastraße 12
10317 Berlin
Tel.: (030) 513 97 49
Fax.: (030) 516 56 005
www.kulturring.org
vorstand@kulturring.org

Spendenkonto:
Kulturring in Berlin e.V.
Berliner Bank
Kto: 525 62 19 01
Blz: 100 708 48

Büchertische werden gedeckt
Wer kommt? Wie alt? Familien, Obdachlose, Kinder? Schüler? Senioren? Ist gutes
oder schlechtes Wetter? Wird etwas erwartet, weil man schon öfter da war?
Gibt es schon konkrete Wünsche zu Autoren, Themen, Schriftgröße?
Die Vorbereitung eines guten Büchertisches erfordert neben dem rein Organisatorischen viel Feingefühl.
Wenn es soweit ist, kommt man ins Gespräch, berät und bewirbt das Projekt –
natürlich. Dass alles verschenkt wird, kann kaum einer glauben.
Lesen auf diese Weise zu fördern, begeistert immer.
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Kinder begeistern
Einfach sein Fahrrad fallen lassen und mitbasteln. Sicher auf Papas Schoß dem lustigen Mann mit den fliegenden Delfinen zusehen. Auch mal Teig ins Waffeleisen
gießen. Mittendrin sein, ohne mitmachen zu müssen. Staunen. Fragen dürfen.
Die Türen der Medienpoints sind immer offen, der Eintritt ist immer frei.
So oft es geht, begeben sich die Mitarbeiter direkt auf die Straße, denn da sind viele
Kinder, die sich sonst nicht trauen.
Im Laden werden sie überrascht eine eigene Abteilung entdecken und finden dort
neben Büchern und Spielen, Kinderfilme und Hörspiele. Wer wagt´s?
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Gut sortiert
Da der Bestand das Ergebnis der Spenden aus den jeweiligen Bezirken ist, unterscheiden sich die Medienpoints voneinander. Daher gilt es, trotz grundlegender Standards,
flexibel auf das Angebot und auch auf die Nachfrage zu reagieren.
Wo an einem Standort eine extra Frauenabteilung eingerichtet werden konnte, ist
woanders das Fremdsprachen-Regal oder die Reise-Rubrik besonders gut bestückt.
Auch die Fachbuchabteilung samt Datenbank ist so entstanden. Mit der OnlineDatenbank lassen sich explizite Fachbücher jetzt hervorragend finden.
Alle zehn Medienpoints sind gut miteinander vernetzt und können deshalb erfolgreich Buch-Recherchen für Kunden durchführen.
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Nachhaltig reichhaltig
Die gespendeten Medien sollen vor allem denen zugute kommen, die wenig Geld
haben, und außerdem möglichst viele Menschen erreichen. Daher werden auch soziale Einrichtungen beliefert, wie z.B. Kindergärten, Schulbibliotheken, Kultur- und
Senioreneinrichtungen oder Krankenstationen.
Es gibt eine Zusammenarbeit mit Archiven und Forschungseinrichtungen, die mit
Hilfe gespendeter Bücher Kriegsverluste ersetzen oder ihre Sammlungen ergänzen
können.
Alle Spendenden sind erleichtert, dass ihre Schätze als solche erkannt werden und in
wohlmeinende Hände kommen.
All dies, wie auch umfangreiche Abholungen, organisiert ein eigener Fahrdienst.
Dazu gehört auch das Schleppen der vielen schweren Bücherkisten!
Vielen Dank!
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Vorlesen und Zuhören
Wenn wir Geschichten lauschen, eröffnen sich unendliche Welten, und gleichzeitig
wird unsere reale Welt ganz klein. Um uns herum kann die Sonne strahlen, aber wir
fühlen mit sich durch Schneestürme Kämpfenden. Statt Schulbänke zu sehen, treiben
wir auf einem Floß der einsamen Insel entgegen. Nichts ist, wie es ist, und doch ist
alles da.
Die Stimmen der Vorlesenden verführen uns zu einer Reise und lassen uns am Ende
reich zurück.
Zum Vorlesen gibt es viele Anlässe und Orte: den bundesweiten Vorlesetag,
Schulen, Schülerläden, regelmäßige Kinderlesungen, in den Ferien, zu Halloween,
Nikolaus oder ganz spontan.
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Ideenwerkstatt
Durch den Projektcharakter sind die Teams sehr durchmischt und in wechselnder
Zusammensetzung aktiv. Es ist deshalb eine besondere Leistung aller, ein gutes und
respektvolles Miteinander zu gestalten und die Kunden in angenehmer Atmosphäre
zu empfangen.
Es sind viele Köpfe voller fantastischer Ideen, die hier zusammen kommen. Das
drängt nach Entfaltungsmöglichkeit und Durchführung. Manche solcher Projekte
erfordern hohe Kontinuität und wecken Erwartungen beim Publikum, die eingehalten werden müssen.
Die Reihe „Literaturwerkstatt im Souterrain“ bringt alle zwei Monate Autoren
und Musiker zusammen, und das Mitteilungsblatt „Feigenblatt“ bietet monatlich
Unterhaltsames rund um die Medienpoints.
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