Bücherrhallen Hambu
urg – An
ngebote
e für Flü
üchtling
ge





















kosstenlose Bücherhallen--Karten für F
Flüchtlinge (unbürokratische Anm
meldung dire
ekt in jeder
Büccherhalle), durch
d
Spen
nden finanziiert
Gesprächsgruppen ‚Dialo
og in Deutscch‘ in allen 33
3
he können Z
Zuwandererr in 80 GeBüccherhallen: Jede Woch
sprrächsgruppe
en gemeins
sam Deutscch sprechen
n, Deutsch
trainieren (kein
n Deutschunterricht) un
nd Mensche
en kennenlern
nen. Die Grruppen sind offen und kkostenlos fü
ür alle. Eine Anmeldung
g ist nicht no
otwendig, e
ein Start ist jederzeit
j
mö
öglich, und es
e gibt keine
e Prüfungen
n. Es gibt auch Grupn nur für Fra
auen oder für
f minderjä
ährige unbegleitete
pen
Flüchtlinge. Diie Bücherha
allen sind eiin idealer Ort
O der Bege
egnung: öffeentlich und gleichzeitig
g
gesschützt, bild
dungsnah mit
m Zugang zzu moderns
sten Medien
n, aber kein Lehrbetrieb
b, politisch
und
d religiös ne
eutral. Die Gruppen
G
we
erden von über 200 ges
schulten Ehhrenamtlichen geleitet.
Me
edienkisten: Kisten mit Spielen, Kissten mit (Bild-)Wörterb
büchern, Paappbilderbüc
chern, Mee
Kisten mit arabisc
chen Kinderr- und Jugeendmedien – zur Nutdien zum Deuttschlernen etc.,
ng in den Sttadtteilbiblio
otheken und
d teilweise für
f betreute Angebote in Wohnuntterkünften
zun
Materialien zum Deutschllernen in alllen Bücherh
hallen zum Ausleihen
frem
mdsprachig
ges eBook-A
Angebot (dig
gitale Bücher) zum Ausleihen
frem
mdsprachig
ge Medien in
n 30 Sprach
hen zum Au
usleihen
frem
mdsprachig
ge Flyer in vielen
v
verscchiedenen Sprachen
S
Lessetraining Wilhelmsbur
W
rg: In der Bü
ücherhalle WilhelmsW
burrg treffen sicch einmal pro
p Woche e
ein Kind, da
as trotz
Sch
hulunterrich
hts nicht rich
htig lesen ka
ann, und se
ein/e Lesetrainer/-in und üben eine Stunde mite
einander. Zielgruppe
Z
sind
d insbesond
dere Grundschulkinderr mit familiä
ärer Zuwanderrungsgeschichte. Die Kinder
K
werd
den einzeln trainiert
(Me
entoring-Pro
ojekt). Darü
über hinaus gibt es zwe
ei kleine
ABC-Gruppen zur Alphab
betisierung vvon Lesean
nfängern.
Eng
gagiert sind
d 25 Ehrena
amtliche.
Dattenbank mitt über 1.000
0 internation
nalen Zeitsc
chriften/Zeittungen, taggesaktuell
Füh
hrungen fürr Flüchtlings
sgruppen
kosstenloses WLAN
W
für alle mit Büche
erhallen-Ka
arte (insbeso
ondere viel genutzt auch zur
Kom
mmunikatio
on in die Heimat)
sch
hriftliche Em
mpfehlungslisten für Wo
ohnunterkünfte zum Ka
auf von Bücchern und Medien
M
(Litteraturlisten
n, Bezugsqu
uellen für W
Wörterbücher etc.)
Hom
mepage in ‚Leichter Sp
prache‘
gep
plant: Sprecchstunden zu
z den Büch
herhallen-A
Angeboten auf
a Arabischh
gep
plant: Führu
ungen und Informationssveranstaltu
ungen für Ehrenamtlich
E
he
gep
plant: kostenlose Bücherhallen-Ka
arten für Eh
hrenamtliche
e in der Flücchtlingshilfe
e im Bereicch Deutsch,, Literatur, Bildung,
B
Me
edien; Koop
perationsverrtrag mit dem
m jeweiligen Träger
evtl. geplant: mehrsprach
m
hige App zurr Nutzung der
d Bücherh
hallen-Angeebote
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Ansprechp

Ann
ne Barckow
w, Bücherha
allen Hambu
urg, Leiterin
n Interkulturrelle Dienstee, Sprachen
n,
Päd
dagogik, Te
el. 040 / 426
606-282, an
nne.barckow
w@buecherrhallen.de
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