
ATD VIERTE WELT BASEL SUCHT FREIWILLIGE FÜR EIN NEUES PROJEKT:

DIE STRASSENBIBLIOTHEK
EINE WOCHE VOM 11.-15. APRIL

und danach einmal pro Woche
Du möchtest dich für Solidarität und soziale Gerechtigkeit einsetzen? Im Alltag einen
Unterschied machen, aber Du weisst nicht, wo anfangen?

Ungleichheit, nicht anerkannte Talente, Isolation – es gibt so viel zu tun. Wir, Audrey und
Oleksandra, laden Dich ein, mit uns ein langfristiges Projekt zu lancieren, bei dem wir
miteinander lernen (und sich jede/r je nach ihrer oder seiner Verfügbarkeit beteiligen kann). 

Mach mit und entdecke eine Methode, um die Freude am Lesen mit allen Kindern zu teilen,
insbesondere mit denen, die damit nicht so vertraut sind, sowie gemeinsame positive
Leseerfahrungen zu machen und zu entdecken, wie wichtig es ist, mit den Eltern Beziehungen
aufzubauen.

Wir werden zusammen lernen, langfristig einen Freiraum für Fantasie und
Begegnung zu schafen, der unsere Sichtweise verändert. 

WAS IST EINE STRASSENBIBLIOTHEK?
Bei einer Strassenbibliothek von ATD Vierte Welt wird Kindern aus armen Verhältnissen und



ihren Familien ein Zugang zu Büchern, Kunst und anderen Arten des Zugangs zu Wissen eröfnet.
Das bedeutet auch, die Isolation dieser Kinder und ihrer Familien zu durchbrechen. Die Aktivität
ist allen ofen und kostenlos. Es geht darum, einen Moment der Freundschaft, einen Moment
des Friedens zu teilen.

Jede Woche sind zur gleichen Uhrzeit die Freiwilligen zur Stelle: auf der Strasse, bei den Kindern.

Decken, ein paar Kissen, schöne Bücher: Die Geschichte kann beginnen!

WARUM AUF DER STRASSE?

Alle sind eingeladen. Es gibt keine verschlossenen Türen.

Die Aktivität fndet vor den Augen der Eltern und der BewohnerInnen des Quartiers statt.

Eltern können teilnehmen und sehen, wie ihre Kindern Freude am Lernen und an Kreativität
haben.

BEZIEHUNGEN AUFBAUEN

Mit der Zeit und durch beständiges Zurückkehren, Austausch und gemeinsam erlebte
Geschichten entstehen Beziehungen zwischen Kindern, Familien und Freiwilligen.

Die Strassenbibliothek ist auch ein Moment der Freundschaft zwischen allen Kindern, die da sind,
aber auch mit denen, die sich nicht trauen zu kommen. Jede und jeder hat ihren oder seinen
Platz. Jedes Kind soll spüren können, dass es erwartet wird und willkommen ist, damit sich keines
zurückgelassen fühlt.

Die Strassenbibliothek ist auch eine Brücke zwischen den Kindern, ihren Familien und anderen
kulturellen Angeboten im Quartier oder anderswo (Schulen, Bibliotheken, Sozialzentren,
Museen...).

FREIWILLIGE/R IN DER STRASSENBIBLIOTHEK,
WAS BEDEUTET DAS?
Vor allem heisst es, jede Woche einen wichtigen «Termin» mit den Kindern und ihren Familien
wahrzunehmen.

Diesen Termin einzuhalten, signalisiert ihnen, wie wichtig sie sind! Deswegen erfordert die
Strassenbibliothek regelmässiges, dauerhaftes Engagement (einen Nachmittag pro Woche).

Wir beginnen jedoch in Basel zunächst mit einer Woche im April (11. - 15.04.2023). Anschliessend
werden wir überlegen, wie wir eine regelmässige Strassenbibliothek einmal pro Woche starten
wollen.

Damit wir zusammen die Methode der ATD-Strassenbibliotheken erlernen und uns gemeinsam
vorbereiten können, wird es vor den Osterferien einige Vorbereitungstrefen geben.

INTERESSE? DANN MELDE DICH GERN BEI UNS UNTER AUDREY.POUILLON@ATD.CH

mailto:AUDREY.POUILLON@ATD.CH



