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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hier ist die neueste Ausgabe des Fachstellen-Infos für kommunale öffentliche Bibliothe-

ken im Regierungsbezirk Freiburg. Wir informieren Sie monatlich über Aktuelles aus 

dem Bibliothekswesen, aus benachbarten Bereichen und natürlich aus der Fachstelle. 

 

Wir freuen uns über Anregungen auch von Ihrer Seite. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Freiburger Fachstellenteam 
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Aus der Fachstelle 

 

Nacht der Bibliotheken in Baden-Württemberg 2023 

 

Wie in unserer Mail vom 27.09.2022 angekündigt, können sich Bibliotheken in Baden-

Württemberg für eine Teilnahme zur Nacht der Bibliotheken anmelden. Die Nacht wird 

am 17.03.2023 stattfinden und steht unter dem Motto „grenzenlos!“. Anmeldeschluss ist 

der 6.10.2022. Für weitere Informationen bzw. Anmeldung und Materialbestellung rich-

ten Sie Ihre Anfrage bitte an fst@rpf.bwl.de 

 

Fortbildungsvorschau 

 

Montag, 10.10. 
Fachgespräch nebenamtlich geleiteter Bibliotheken 

 
Mittwoch, 09.11.  
Digitales Basteln: Basteln mit Licht 
 

Montag, 14.11., vormittags 
KinderBuchHerbst 
 
Montag, 14.11., nachmittags 

Instagram für Bibliotheken 
 
Montag, 21.11. 
Medientag zum Thema „Film up! – Stop-Motion-Trickfilme mit dem Tablet produzieren“ 

 
Montag, 28.11. 
Nachhaltigkeit in Bibliotheken 
 

Einladungen mit der Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig. 
                       

 

Aus öffentlichen Bibliotheken 

 

Stadtbibliothek Weil am Rhein: Bibliothek der Dinge on Tour 

 

Zurzeit bietet die Stadtbibliothek das Probierangebot der Fachstelle für Bibliothekswe-

sen Freiburg „Bibliothek der Dinge on Tour“ ihren Nutzer*innen zur Ausleihe an. Biblio-

theksleitung Ellen Benz erklärt im Interview mit der Badischen Zeitung, was das Angebot 

umfasst und welche Erfahrungen die Stadtbibliothek damit macht. 

badische-zeitung.de  

 

Bücherei Dunningen: Seit 25 Jahren Institution und modernes Medienzentrum 

 

Zur Jubiläumsfeier in der Aula der Eschachschule waren langjährige Weggefährten und 

etliche Ehrengäste eingeladen. Voller Stolz blicke man auf die Bücherei, so Bürgermeis-

ter Peter Schumacher in seinem Grußwort. Die Gemeinde leiste sich damit "keinen Lu-

xus, denn Bücher sind Lebensmittel". Bücher seien, so der Schultes weiter, "geistige 

Partner des Menschen". Dafür stelle man gerne Finanzmittel zur Verfügung. Der Bür-

https://www.nachtderbibliotheken.de/
mailto:fst@rpf.bwl.de
https://www.badische-zeitung.de/probelauf-was-verbirgt-sich-hinter-bibliothek-der-dinge-on-tour--217077697.html


 

 

germeister dankte Leiterin Nadja Broghammer für die gute und engagierte Arbeit und 

überreichte ihr einen Gutschein für Neuanschaffungen. 

schwarzwaelder-bote.de schwarzwaelder-bote.de 

 

 

Aus Verbänden und Institutionen nach oben 

 

Ergebnisse des 7. IFLA Green Library Award 2022  

 

Die Gewinner des IFLA Green Library Award 2022 sind in der Kategorie „Beste grüne 

Bibliothek“ Singapur, National Library Board Singapore – “Revamp of Choa Chu Kang 

Public Library” 

Kategorie „Bestes grünes Bibliotheksprojekt“ Frankreich, Paris, “La Médiathèque de la 

Canopée : a Pilot Library for Sustainable Development for the Parisian Network” 

Beide Gewinner erhalten Urkunden, unterzeichnet vom ENSULIB-Vorsitzenden und -

Sekretär. Weitere Informationen: 

ifla.org 

 

Twittermarathon und Veranstaltungen zum „Tag der Bibliotheken 2022“ 

Wie im vergangenen Jahr plant der dbv auch in diesem Jahr einen so genannten Twit-

termarathon am 24. Oktober. Bibliotheken sind dazu eingeladen, unter den Hashtags 

#TagderBibliotheken22 und #Twittermarathon aus ihrem Alltag zu twittern, lustige oder 

kuriose Anekdoten zu teilen und Einblicke in ihre Arbeit zu geben. Außerdem sammelt 

der dbv auf seiner Website wieder Bibliotheksveranstaltungen zum „Tag der Bibliothe-

ken“. Informationen zu Aktionen können per E-Mail an den dbv geschickt werden. Des 

Weiteren stellt der dbv Landesverband Baden-Württemberg kleine Werbepakete zur 

Verfügung, die Sie kostenfrei bestellt werden können. Dieses Jahr bestehen die Werbe-

pakete aus jeweils 50 kleinen Haftnotiz-Blöcken im Karton-Hardcover. Pro Bibliothek 

bzw. Standort kann jeweils ein solches Paket verschickt werden. Einfach ab sofort und 

bis zum 7.10.2022 eine E-Mail mit Namen und Adresse der Bibliothek an 

geschaeftsstelle@bw.bibliotheksverband.de richten 

dbv 

 

Lesestart-Online-Seminare zur frühen Sprach- und Leseförderung 

Die Stiftung Lesen hat im Rahmen ihres Programms „Lesestart 1-2-3“ mehrere kurze 

Online-Seminare entwickelt, die mit Begleitmaterialien kostenlos auf der Website abruf-

bar sind. Darin geben Expert*innen Tipps und Informationen zu verschiedenen Aspekten 

der Leseförderung, z.B. zu Eltern-Kind-Aktionen in Bibliotheken und Mehrsprachigkeit 

und Diversität in Kinderbüchern. weitere Informationen 

dbv 

 

. 

 

 

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.festabend-in-dunningen-buecherei-feiert-25-jaehriges-bestehen.134f7737-8031-4f60-8f42-6995f190d228.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.buecherei-in-dunningen-seit-25-jahren-eine-institution-und-moderne-medienzentrum.c48cfb7f-c8c3-4ca4-9483-3fbcf7ae714b.html
https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/IFLA-Best-GL-2022-Singapore.pdf
https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/IFLA-Best-GL-2022-Singapore.pdf
https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/IFLA-Best-GLP-2022_Paris.pdf
https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/IFLA-Best-GLP-2022_Paris.pdf
https://www.ifla.org/news/7th-ifla-green-library-award-2022-results/
mailto:rohwedder@bibliotheksverband.de
mailto:geschaeftsstelle@bw.bibliotheksverband.de
https://www.bibliotheksverband.de/newsletter/newsletter-nr-229
https://www.lesestart.de/online-seminare/
https://www.bibliotheksverband.de/newsletter/newsletter-nr-229


 

 

Der besondere Link         nach oben 

 

Unter dieser Überschrift stellen wir Ihnen einen Link vor, der Lust aufs Stöbern macht 

und eine Hilfe im Arbeitsalltag sein kann. 

 

Heute: https://medienkompass.de/die-checkliste-fuer-medienkompetenz/ 

 

Was ist eigentlich die genaue Bedeutung von Medienkompetenz? Was macht eine me-

dienkompetente Person aus? Hier gibt es eine Checkliste. 

 

Bibliothek und Schule    nach oben 

 

 

DBS Schulbibliotheken: Große Bandbreite 

 

Die erste Erhebung für Schulbibliotheken hat ergeben, dass die Bandbreite der Schul-

bibliotheken stark variiert. Sie reicht vom kleinen Raum mit wenigen Büchern und ohne 

regelmäßigen Etat bis zur modernen und gut ausgestatteten, professionell geführten 

Schulbibliothek mit einem breiten und aktuellen Medienangebot und differenzierten bib-

liothekspädagogischen Kursen. Die Ergebnisse im Einzelnen: 

schulmediothek.de 

 

 

Bibliothek und Gesellschaft   nach oben 

 

Bibliotheksverband beklagt Druck bei missliebigen Werken 

 

Der Deutsche Bibliotheksverband beobachtet einen zunehmenden Druck auf Bibliothe-

ken, bestimmte Bücher aus dem Bestand zu entfernen. Sie sehe diese Entwicklung mit 

Sorge, erklärte dbv-Bundesgeschäftsführerin Schleihagen in Berlin. Entsprechende Be-

strebungen gebe es vornehmlich von rechten, aber auch von linken Gruppierungen, 

oder von Leserinnen und Lesern. Ganzer Artikel: 

deutschlandfunkkultur.de 

 

Bund-Länder-Gespräch zur Gasmangellage unterstreicht Bedeutung der Kultur 

 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth hat sich mit 

der Kulturministerkonferenz und den kommunalen Spitzenverbänden über die Energie-

krise, deren Folgen für deutsche Kultureinrichtungen sowie geeignete Maßnahmen be-

raten. Verabschiedet wurde ein Papier, in dem die Bedeutung der Kultureinrichtungen 

hervorgehoben wird, da sie „in Zeiten krisenhafter Erschütterungen einen unverzichtba-

ren Beitrag zu gesellschaftlicher Selbstverständigung“ beitragen. Bibliotheken und weite-

ren Einrichtungen wird darin „ein vergleichbarer Stellenwert wie schulischen und ande-

ren außerschulischen Bildungsangeboten eingeräumt“. Ihr Betrieb soll gesichert werden. 

Entsprechendes gilt auch für Theater, Konzerthäuser und kulturelle „Dritte Orte“ mit ver-

schiedenen Nutzungen, die zentrale Knotenpunkte des öffentlichen Lebens in ländlichen 

und urbanen Räumen bilden. Weitere Informationen können der Pressemitteilung, den 

https://medienkompass.de/die-checkliste-fuer-medienkompetenz/
http://www.schulmediothek.de/index.php?id=1225
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bibliotheksverband-beklagt-druck-bei-missliebigen-werken-100.html


 

 

gemeinsamen Empfehlungen und der Grundsatzerklärung des BKM entnommen wer-

den: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gemeinsam-fuer-die-kultur-

2127648 

Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW 
 
   nach oben 

Digitale Welt 

 

Digital statt gedruckt – das zweite Leben des Brockhaus 

 

Jahrzehnte lang war der dicke Wälzer das Nachschlagewerk schlechthin. Diese Zeiten 

sind lange vorbei. Heute will Brockhaus bei Schülern und Lehrkräften punkten – kom-

plett digital.  

FAZ 

 

Digitale Informations- und Nachrichtenkompetenz aktivieren (DINA): Lehr- und 

Lernmaterialien 

Das Netz hat unser Leben nachhaltig verändert, hat ganz neue Kommunikations- und 

vor allem Informationsmöglichkeiten geschaffen. Das bringt viele positive Effekte für den 

Einzelnen, Organisationen und die Gesellschaft allgemein mit sich. Es produziert aber 

auch Herausforderungen: So werden etwa die gewachsenen Informationsmöglichkeiten 

von einigen als wahre Informationsflut wahrgenommen, wie Studien zuletzt belegen 

konnten. Das Projekt DINA setzt hier an, will "Digitale Informations- und Nachrichten-

kompetenz aktivieren" - in Form von Lehr-/Lernmaterialen. Es adressiert Multiplika-

tor*innen im außerschulischen Bereich, aber auch alle Interessierten, die für sich und 

andere nach Tipps und Anregungen, Informationen und Beispielen, Bildern und Texten, 

Audiofiles und Videos suchen.  

https://www.grimme-akademie.de/projekte/aktuell/p/d/dina 
               

 

EDV, Internet, Technik    nach oben 

 

Roboter in Bibliotheken  

 

Das Bibliotheksportal macht auf seinen Internetseiten Erfahrungen zum Einsatz von 

Robotern in Bibliotheken konzentriert verfügbar. Es ermutigt dazu, eigene Projekte zu 

verlinken. Parallel wurde für den direkten Austausch die Mailingliste „Roboter-in-

Bibliotheken“ aufgesetzt.  

 

Projekt „Roboter Labyrinth“ der TüftelAkademie  

 

Das Roboter Labyrinth ist ein Spiel, das Grundschulkindern zeigt, wie ein Algorithmus 

funktioniert. Ein Kind ist Programmierer*in, das andere bewegt den Roboter. Es werden 

keine Vorkenntnisse benötigt. Alle Anleitungen gibt es auf Deutsch, Ukrainisch und Rus-

sisch.  

Tüftelakademie 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gemeinsam-fuer-die-kultur-2127648
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gemeinsam-fuer-die-kultur-2127648
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/09/bund-laender-gespraech-zur-gasmangellage-unterstreicht-bedeutung-der-kultur/
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/der-brockhaus-bewegt-sich-weiter-in-richtung-digitalisierung-18077688.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://bibliotheksportal.de/ressourcen/digitale-services/roboter/
https://lists.bibliotheksportal.de/mailman/listinfo.cgi
https://tueftelakademie.de/fuer-kinder/roboter-labyrinth/


 

 

Kamera-Tools für das Tablet 

 

Andreas Langer von der Büchereizentrale Schleswig Holstein stellt in einem kleinen  

Video Kamera-Tools für das Tablet vor 

 

TOMMI - DEUTSCHER KINDERSOFTWAREPREIS 2022: Nominierungen 

 

Die Nominierungen für den Preis stehen jetzt fest. Nun sind Kinder und Jugendliche als 

Expert*innen in Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz dran, 

die nominierten Spiele und digitalen Lernangebote zu testen und schließlich am Ende 

die Gewinner auszuwählen. Die 21. Verleihung wird dieses Jahr erneut in einer Sen-

dung des KiKA-Medienmagazins „Team Timster“ stattfinden: Sonntag, 23.10.2022, um 

20:00 Uhr, bei KiKA und auf kika.de. Erstmals können in diesem Jahr auch über 30 klei-

nere Bibliotheken im ländlichen Raum beim TOMMI mitmachen. Beim so genannten 

Schnupper-TOMMI haben sie die niedrigschwellige Möglichkeit, in der Kategorie „Apps“ 

an der Preisfindung mitzuwirken. Eine Übersicht der teilnehmenden Bibliotheken finden 

Sie hier: https://www.kindersoftwarepreis.de/teilnahme-bibliotheken 

kindersoftwarepreis.de 

 

Aktuelle Bitkom-Studie zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 

 

Im Schnitt verbringen Kinder ab sechs Jahren 111 Minuten am Tag im Netz, so lautet 

das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für die über 900 Kin-

der und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren zu ihrer Mediennutzung befragt 

wurden. Neben der Nutzungsdauer hat die Studie untersucht, welche Online-Dienste 

Kinder und Jugendliche besonders häufig verwenden, wie gut sie zum Thema Pri-

vatsphäre-Einstellungen informiert sind und welche Erfahrungen sie im Netz sammeln. 

gutes-aufwachsen-mit-medien.de 

 
   nach oben 

Förderung 

 

„Kultur trifft Digital“– neue interaktive Broschüre zum Mitmachen und Fördermög-

lichkeit 

 

In einer neuen  Broschüre lädt das Projekt „Kultur trifft Digital“ dazu ein, mithilfe prakti-

scher Tipps eigene Medienprojekte und digitale Orientierungsparcours für Kinder und 

Jugendliche zu erstellen. Mit kreativen Vorlagen können so z.B. Stationen zu den Berei-

chen „Digitaler Sound“, „Digitale Technik“, „Digitale Sprache“ und „Digitale Realität“ ge-

staltet werden. Darüber hinaus gibt die Broschüre Informationen darüber, wie kulturelle 

Bildung einen Zugang zu digitalen Medien schaffen kann, um so besonders sozial- und 

bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern und ihre Medienkompetenz zu 

stärken. Das Projekt wird im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse 

für Bildung“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das Projekt 

läuft noch bis Ende 2022 – seit dem Start vor sieben Jahren konnten bereits 4.000 Kin-

der und Jugendliche erreicht werden. Mehr Infos zu „Kultur trifft Digital“ und den letzten 

Terminen in 2022 finden Sie auf der  Webseite. Interessenbekundungen können auch 

https://www.youtube.com/watch?v=xa1nvaoTabc
https://www.kindersoftwarepreis.de/teilnahme-bibliotheken
https://www.kindersoftwarepreis.de/wp-content/uploads/2022/09/PM_TOMMInierung_mit_Begruendungen_19092022_final.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Online-Zeit-Kinder-Jugendliche-111-Minuten
https://www.bitkom.org/
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/themen/news-detail/detail/default-4598a514b5?fbclid=IwAR0_mktoNSnuEobBdfpofvNhsawH56I6b6u4sp_y3cxH_VstSJwlCqylPnk 
https://kultur-trifft-digital.de/sections/index.cfm/secid.313#broschuere
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/buendnissefuerbildung/de/home/home_node.html
https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/buendnissefuerbildung/de/home/home_node.html
https://kultur-trifft-digital.de/index.cfm


 

 

nach dem 31.07.2022 noch eingereicht werden, Workshops müssen bis spätestens 

06.11. stattfinden.  Hier finden Sie noch alle möglichen Termine 

gutes-aufwachsen-mit-medien.de  

 

 

Hintergrund    nach oben 

 

Dem Fachkräftemangel begegnen: Divers, flexibel und länger 

 

Zukunftsforscher Daniel Dettling: Für Unternehmen und Kommunen ist der Fachkräfte-

mangel bedrohlicher als Inflation, Gas- und Ukraine-Krise zusammen. Millionen Mitar-

beiter werden fehlen. Was Deutschland jetzt braucht: Einen Dreiklang aus Zuwande-

rung, flexiblen Arbeitsmodellen und mehr Weiterbildung. Die Kommunen können zum 

Vorreiter des Wandels werden, wenn der öffentliche Dienst bunter, flexibler, gesünder 

und durchlässiger wird. Die Potenziale bei Beschäftigten mit Migrationshintergrund, 

Frauen und Älteren sind enorm. Der ganze Artikel: 

kommunal.de 

 
   nach oben 
Recht 

 

Stellungnahme des dbv: Umsatzsteuer und Öffentliche Bibliotheken 

 

Anfang des Jahres 2023 tritt im Umsatzsteuergesetz eine Änderung in Kraft, die gerade 

auch Öffentliche Bibliotheken betrifft. Demnach müssen Öffentliche Bibliotheken für ihre 

durch bibliothekstypische Dienste (Nutzerausweis, Mahnung, Kopien, Fernleihe, Floh-

markt usw.) erwirtschafteten Einnahmen keine Umsatzsteuer bezahlen. Der dbv hat 

hierzu erneut eine Stellungnahme veröffentlicht, in der die Regelungen und ihre Be-

deutungen für Bibliotheken erläutert werden.   

 

 

Das Schwarze Brett   nach oben 

 

Haben Sie Möbel oder Materialien abzugeben, die in Ihrer Bibliothek nicht mehr benötigt 

werden? Möchten Sie auf eine offene Stelle hinweisen? Suchen Sie Partner für eine  

gemeinsame Aktion oder für einen Anschlusstermin eines Autors? Auf dem Schwarzen 

Brett geben wir Informationen weiter, die wir von Ihnen erhalten und die für andere  

Bibliotheken von Interesse sind.  

Schreiben Sie Ihre Anfrage bitte an die Fachstelle Freiburg. 

 

  

https://pserver.digitale-chancen.org/transfer/downloads/MD1763.pdf
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/themen/news-detail/detail/default-2b2a34a1db
https://kommunal.de/fachkraeftemangel-demografie-wende?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220721
https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-08/20220822_Stellungnahme_Umsatzsteuer_und_%C3%96ffentliche_Bibliotheken.pdf
mailto:fst@rpf.bwl.de


 

 

Statistik   nach oben 

 

DBS: Vorab-Fragebogen für das Berichtsjahr 2022 veröffentlicht 

Neu: "DBS-Blitzlicht" 

 

Die Steuerungsgruppe ÖB hat für das Berichtsjahr 2022 einen zusätzlichen flexiblen 

Fragebogen zu aktuellen Entwicklungen in Bibliotheken beschlossen. Dieser flexible 

Fragebogen heißt DBS-Blitzlicht. Darin sollen mit wenigen, kurzen Fragen zu bestimm-

ten Themenbereichen aktuelle Entwicklungen deutlich gemacht werden. Das DBS-

Blitzlicht für das Berichtsjahr 2022 befasst sich mit den Themen Corona, Asylsuchen-

de/Geflüchtete und Nachhaltigkeit. Das DBS-Blitzlicht wird vor dem Hauptfragebogen 

angezeigt, sobald die Online-Dateneingabe gestartet wird. Der komplette Vorab-

Fragebogen für das Berichtsjahr 2022 ist ab sofort online verfügbar.  

HBZ Service-Wiki 

 

 

Veranstaltungsarbeit    nach oben 

 

Wie lässt sich barrierefreie Leseförderung gestalten?  

 

Heterogene Kinder- und Jugendgruppen verfügen sehr häufig über unterschiedliche 

Lernerfahrungen und Lesekompetenzen. Es ist deshalb nicht immer einfach, allen Be-

darfen gerecht zu werden. Carola Werning von „barrierefrei kommunizieren!“ berichtet 

im Interview Wie lässt sich barrierefreie Leseförderung gestalten? - Empfehlungen di-

gitaler Tools aus dem Angebot „barrierefrei kommunizieren!“ | Lesen in Deutschland (le-

sen-in-deutschland.de) von ihrer Arbeit zum Thema Inklusion und barrierefreies Lernen 

barrierefrei kommunizieren! | Außerschulische Angebote | tjfbg gGmbH und stellt ver-

schiedene Apps, assistive Tools und kreative Methoden vor, die eine inklusive und be-

darfsgerechte Leseförderung unterstützen. 
   nach oben 

 

 

Zu guter Letzt 

 

Afghanistan: Aktivistinnen eröffnen eine Bibliothek für Frauen 

In der Hauptstadt Kabul hat ein Frauenkollektiv eine Bibliothek für Frauen eröffnet. Ne-

ben einer Sammlung von bisher rund 1.000 Büchern soll mit der Eröffnung auch ein Ort 

für das gemeinsame Lesen, Lernen und den Austausch geschaffen werden. Finanziert 

wird die Bibliothek durch Spenden aus der Zivilgesellschaft sowie von Frauenrechtsor-

ganisationen. Eine offizielle Erlaubnis seitens der Taliban-Regierung hat die Bibliothek 

bisher nicht. Doch die Frauen wollen für ihr Recht auf Bildung kämpfen und weitere Bib-

liotheken eröffnen. Seit der Machtübernahme durch die Taliban vor einem Jahr sind 

Mädchenschulen ab der siebten Klasse geschlossen.  Weitere Informationen 

Fachstelle für Bibliothekswesen NRW 

 

 

https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=84541474
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1793
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1793
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1793
https://www.tjfbg.de/ausserschulische-angebote/barrierefrei-kommunizieren
http://www.bluewin.ch/de/entertainment/tv-film/afghanische-frauen-eroeffnen-bibliothek-in-kabul-1353639.html
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/09/afghanistan-aktivistinnen-eroeffnen-eine-bibliothek-fuer-frauen/


 

 

Impressum       nach oben 
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