
Eine lebendige Bibliothek besteht 
aus Menschen statt aus Büchern – 
mit all ihren Geschichten und ihrer 
Lebenserfahrung.

In der Lebendigen Kiezbibliothek 
triffst Du auf alte und neue 
Nachbar*innen mit ostdeutscher 
Biographie, Migrations- und 
Fluchtgeschichte. Du erzählst ihnen 
Deine Geschichte und hörst ihre. 
Dabei findet ihr heraus, welche 
Gemeinsamkeiten ihr habt, ob ihr 
Unterschiede entdecken könnt und 
was euch am Gegenüber überrascht.

Die Lebendige Kiezbibliothek bringt 
Menschen aus Treptow-Köpenick ins 
Gespräch, die sich sonst vielleicht nie 
begegnet wären. Gleichzeitig macht 
sie die Vielfalt im Bezirk sichtbarer.

In regelmäßigen Community-Treffen 
und offenen Erzählcafés kannst Du 
uns kennenlernen. In gemeinsamen 
Workshops bereiten wir uns darauf 
vor, aus der eigenen Biographie 
Geschichten zu formen.

Die Besucher*innen der Lebendigen 
Kiezbibliothek können sich in digitalen 
und persönlichen Veranstaltungen 
als „Leser*innen“ ein „Buch“ für ein 
Gespräch ausleihen. In respektvoller 
Atmosphäre können die „Leser*innen“ 
ihrem „Buch“ anschließend Fragen 
stellen.

So entsteht ein persönlicher Austausch 
und Dialog. Die „Bücher“ und ihre 
„Leser*innen“ entscheiden selbst, 
welche Fragen sie beantworten und 
was sie mit ihrem Gegenüber teilen 
möchten.

Ausgewählte Geschichten teilen wir 
auf unserer Webseite
www.lebendige-kiezbibliothek.de

Wie funktioniert das?

Werde Teil der 
Lebendigen 
Kiezbibliothek! 



Werde Buch: Dein Leben steckt voller Geschichten, die dich besonders machen. 
Als Buch teilst du deine Perspektiven und Geschichten mit Interessierten.

Wie du dich noch engagieren kannst:
Bibliothekar*innen: Bei Veranstaltungen erklärst du, wie die Lebendige 
Bibliothek funktioniert und sorgst dafür, dass sich alle wohlfühlen.

Wörterbücher: Du übersetzt, wenn „Bücher“ und „Leser*innen“ nicht dieselbe 
Sprache sprechen.

Mediengestalter*innen: Du machst Fotos, Video oder Tonaufnahmen, schreibst 
Texte und Geschichten auf und veröffentlichst diese mit uns über soziale Medien, 
Blogs, Lokalzeitungen, Podcasts etc.

Lautsprecher*innen: Du machst die Lebendige Bibliothek bekannt bei 
Freund*innen, Familie und Bekannten und hilfst bei der Suche nach 
Ehrenamtlichen.

Homepage
www.lebendige-kiezbibliothek.de

Instagram & Facebook
@lebendigekiezbibliothek

Email
info@kiezbibliothek.de

Telefon
01577 3151 386

Mach mit in der Lebendigen Kiezbibliothek!

V.i.S.d.P.
Initiative Offene Gesellschaft e.V.
Kärntener Str. 20 
10827 Berlin


