Veranstaltungsprogramm

Januar Februar ‘19
Musikalisch –
Literarischer
Neujahrsauftakt

HasLacH

Mittwoch,
23. Januar,
um 18 Uhr

Mittwoch, 23.1.
18.00 Uhr
1. obergeschoss

» Musikalisch – Literarischer Neujahrsauftakt

Freitag, 15.2.
17.00 Uhr
untergeschoss

» „Musik im Gespräch“: alexijewitsch, adelgeim
und das virtuelle Orchester mit Thomas Hummel

19.2. – 16.3.
untergeschoss

» I*D - Über die Konstruktion des Weiblichen*/ Männlichen* –
Fotos und persönliche Texte von queeren*, trans* und inter*-Personen

Eröffnung:
Donnerstag, 21.2.
19.30 uhr

es geht um nichts weniger als das eigene sein, die eigene Identität als Frau oder mann oder
dazwischen oder weder noch. Wie gelingt es, dem erlernten Konstrukt von Weiblichkeit und
männlichkeit das individuelle erleben entgegen zu setzen? In der ausstellung kommen menschen zu Wort, die sich nicht wieder finden in zweigeschlechtlichen stereotypen modellen von
Frau- oder mann-sein und die uns das gefühl vom „dazwischen“ oder „weder noch“ nahe bringen. Im rahmen der Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag am 8. märz zeigen wir die
ausstellung I*D - Über die Konstruktion des Weiblichen*/männlichen*. Zur eröffnung erzählt die
Fotografin Katrin Karmann über die entstehung der ausstellung. Danach kommen bei einer
Human library trans*personen als „menschliche Bücher“ zu Wort, erzählen von ihren persönlichen erfahrungen und stehen für Fragen zur Verfügung. In Kooperation mit dem Frauen- und
mädchengesundheitsZentrum, dem feministischen zentrum, trans*all und Demokratie leben.

samstag, 5.1.
12.00 Uhr
erdgeschoss, glasraum

» 3D-Druck – Einführung

Dienstag, 22.1., 19.2.
16.00 Uhr
3. obergeschoss

» Lesekreis Französische Literatur

Freitag, 25.1.
17.00 Uhr
erdgeschoss, auskunft

» Führung durch die stadtbibliothek

Dienstag, 29.1., 26.2.
15.00 Uhr
3. obergeschoss

» Lesetreff mit Ursula Dietrich

Mittwochs und donnerstags
14.00 – 16.00 Uhr
erdgeschoss, glasraum

» Online Deutsch lernen

Mittwochs und donnerstags
16.00 – 18.00 Uhr
erdgeschoss, glasraum

» sprachcafé Deutsch

Nach absprache
Informationsabteilung

» Infoscout – die schülersprechstunde

Mittwochs,
10.00 – 12.00 Uhr
Informationsabteilung

» Der IT-scout kommt!

Donnerstag, 31.1., 28.2.
16.00 Uhr

» spanische Geschichten

Mittwoch, 9.1., 16.1., 23.1., 6.2.,
13.2., 20.2.
17.00 Uhr

» Die ½ Vorlesestunde

Mittwoch, 30.1., 27.2.
15.00 Uhr

» Bilderbuchkino in Haslach

mit einem musikalisch-literarischen auftakt begrüßen stadtbibliothek und musikschule Freiburg gemeinsam das neue Jahr. unter der Überschrift „Die nacht, in der das Fürchten wohnt,
hat auch die sterne und den mond“ (mascha Kaléko) liest die schauspielerin lisbeth Felder gedichte und texte zur nacht, u.a. von rainer maria rilke, Joseph Freiherr von eichendorff, Heinrich
Heine und Kurt tucholsky. Dazu musizieren schüler_innen der musikschule Freiburg.

Der Freiburger Komponist thomas Hummel bereist seit vielen Jahren russland und hat dabei
auch seine liebe zu zeitgenössischer russischer literatur entdeckt. er war so einer der ersten,
der die texte der literaturnobelpreisträgerin svetlana alexijewitsch vertonte, ebenso auch die
gedichte des wenig bekannten priesters und schriftstellers pawel adelgeim. auf der anderen
seite entwickelte er als musikinformatiker die weltweit größte Datenbank des zeitgenössischen
orchesters contimbre. sie erfahren in Hörbeispielen, wie diese Klangdatenbank zu musik wird
und wie sie in Beziehung zu den texten von alexijewitsch und adelgeim zur musik gerät.
In Kooperation mit der Interessengemeinschaft Freiburger Komponisten (IfK).

am praktischen Beispiel, mit Hilfe unseres ultimaker²-Druckers, erläutert das personal der Infothek die ersten schritte auf dem gebiet des 3D-Drucks. gezeigt werden die grundkenntnisse
von der auswahl eines 3D-modells im Internet über die Druckvorbereitung bis zur umwandlung
eines simplen Kunststoffstranges in den gewünschten gegenstand. Dauer: circa eine stunde,
mit möglichkeit zur Betrachtung des fertigen modells nach circa drei stunden.

sie lesen gerne französische (gegenwarts-) literatur und würden sich gerne mit anderen frankophonen oder frankophilen leserinnen und lesern (niveau B2/C1) austauschen? Im rahmen
eines neuen lesekreises, der jeweils am dritten Dienstag eines monats von 16.00 bis 17.30 uhr
in der stadtbibliothek angeboten wird, finden sie dazu die möglichkeit. Der lesekreis in französischer sprache wird initiiert von der romanistin Dr. elisabeth egerding (Freiburg).
Im rahmen eines ersten treffens am 22. Januar, 16.00 bis 17.30 uhr, soll die genauere gestaltung des lesekreises gemeinsam konzipiert werden. Bitte bringen sie dazu Ihre Ideen und lektürevorschläge mit!

Die verschiedenen medienangebote von ratgeberliteratur über aktuelle romane, Krimis und
Fantasy bis zur vielseitigen Zeitungs- und Zeitschriftenauswahl und die multimediale Bandbreite der Informationszugänge am münsterplatz werden vorgestellt. Die teilnehmer_innen
lernen außerdem die ausleihe und rückgabe kennen, die in selbstbedienung organisiert ist.
eine anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Januar wird „meine russische großmutter und ihr amerikanischer staubsauger“ von meir
shalev besprochen, im Februar der roman „Die Kieferinseln“ von marion poschmann.

e-learning Deutschkurse (niveau a1-C1) können kostenlos an laptops genutzt werden. es gibt
eine einführung in die Kurse und unterstützung bei deren Durchführung.

Im sprachCafé bieten wir in lockerem rahmen die möglichkeit, Deutsch zu sprechen, sich kennenzulernen und auszutauschen. es ist offen für alle und ohne anmeldung.

Der Infoscout unterstützt schülerinnen und schüler bei der literatur- und Informationsrecherche für referate, gFs oder mündliches abitur. anmeldung mindestens 2 tage vor dem gewünschten termin unter telefon (0761) 201 2221 bzw. 201 2220 oder unter
www.freiburg.de/infoscout.

alle kleinen und größeren Fragen rund um den Computer und das Internet beantwortet der Itscout ausführlich und individuell. Info unter telefon (0761) 201 2216 oder 201 2220.

Vorlesepate raul páramo und Vorlesepatin eva santafe erzählen und lesen geschichten auf spanisch. Für Kinder ab drei Jahren.

unsere Vorlesepatinnen lesen für mädchen und Jungen ab drei Jahren Bilderbücher vor, die sich
die Kinder wünschen.

Für Kinder ab vier Jahren liest unsere Vorlesepatin pia Zirwes und zeigt die Bilder auf großer
leinwand:
Im Januar: „annas Wunsch“. seit Jahren hat es nicht mehr geschneit. Die Welt ist grau, und die
menschen machen traurige gesichter. Da erfährt die kleine anna von ihrer mutter, wie es früher
war, als die Kinder mit schlitten verschneite Hügel hinunterfuhren und prächtige schneemänner bauten. anna wünscht sich nichts so sehr, als dass es endlich wieder einmal schneien
würde.
Im Februar: „Für Hund und Katz ist auch noch platz“. eine reise auf dem Hexenbesen ist lustig,
vor allem, wenn noch platz ist, für Hund und Katz und Frosch und Vogel. Doch auch für Hexen ist
das leben voller gefahren. Besonders wenn die Hexe einem gefräßigen Drachen vor die Füße
fällt. Da ist es gut, wenn man Freunde hat, die einem aus der patsche helfen …

HaSlacH
MooSWald
KIndER- und JugEndMEdIotHEK RIESElFEld
InFo-PoInt
EuRoPa
BIBlIoBuS

dienstags bis freitags
15.00 – 18.00 uhr

» Freies gamen

Sonntag, 17.2.
11.00 uhr

» Haslacher Wundertüte: lesung mit Julia Heinecke aus „Kalte Weide“

Montag, 14.1.
15.30 uhr

» „die Reise der kleinen Streifengans“ –
musikalische lesung nach dem Buch von tobias Resch

In der „Gaming-Zone“ der Jubi Haslach stehen vier Konsolen ( PS4, XboxOne, Switch und 3DS)
sowie unser Gaming-PC zur Verfügung. Mit einem gültigen Ausweis kannst du hier eine Stunde
spielen, testen und dich austauschen. Neuerscheinungen und Projekte geben wir auf unserem
Blog bekannt. Konsolenspiele können nach der USK- Altersangabe gespielt werden, am GamingPC darf ab zwölf Jahren gespielt werden.

In ihrem Anfang der 1940er Jahre angesiedelten Roman erzählt Julia Heinecke anhand des
Schicksals des Hirtenbuben Miggi aus Freiburg über das harte Leben der Schwarzwälder Hütekinder. Julia Heinecke studierte Sprachen und Kulturwissenschaften. Heute lebt und arbeitet
sie als freiberufliche Übersetzerin und Texterin in Freiburg. In Kooperation mit dem Nachbarschaftswerk e.V. und der Haslacher Wundertüte.

Tabea ist eine kleine Streifengans. Ihre Welt am kleinen Dorfweiher am Rande des Dorfes ist beschaulich und sicher. Als es Zeit wird für die große Reise in den warmen Süden, trotzen die Streifengänse Sturm und klirrender Kälte. Zusammenhalt ist für sie selbstverständlich. Zunächst
verläuft die Reise ohne große Schwierigkeiten. Dann gerät Tabeas heile Welt jedoch unerwartet
ins Wanken. Tobias Resch stellt in dieser musikalischen Lesung zusammen mit der Schauspielerin Tjadke Biallowons sein neues Buch über Freundschaft, Vertrauen und dem Mut, ins Ungewisse aufzubrechen, vor. Für Kinder von fünf bis zehn Jahren.
Mittwoch, 16.1., 30.1., 13.2., 27.2.
16.00 uhr

» Vorlesestunde

donnerstag, 31.1., 28.2.
15.30 uhr

» Erzähltheater Kamishibai

dienstag, 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2.,
12.2., 19.2., 26.2.
16.00 uhr

» Winterzeit – Vorlesezeit

Jeden Freitag ab 11.1.
16.00 uhr

» Freitagsbasteln

Montag, 14.1., 4.2.
16.00 uhr

» Bilderbuchkino

Mittwoch, 30.1. , 27.2.
16.00 uhr

» gaming-nachmittag

Mittwoch, 30.1., 27.2.
19.30 uhr

» Mittwochabend: Büchertreff in der Mediothek

Montag, 18.2.,
14.00 uhr

» Vorlesewettbewerb Stadtentscheid 2018/2019

Vormittags
nach absprache

» online-Sprechstunde für Einsteiger

donnerstag, 24.1.
19.00 uhr
Untergeschoss

» diskussionsveranstaltung „Europa vor der Wahl – Wozu brauchen wir die Eu?“

dienstag, 29.1.
17.00 – 18.00 uhr
Erdgeschoss, Glasraum

» EuRoPa in 3d – druckwerkstatt mit 3d-Modellen zu Europa

Freitag, 18.1., 15.2.
14.30 – 16.30 uhr

» Bibliobus Mulhouse

Weihnachtsferien:

» Öffnungszeiten während der Weihnachtsferien

Unsere Vorlesepatin Beate Düe liest für kleine Zuhörende ab drei Jahren spannende und unterhaltsame Geschichten.

Die Türchen des aufklappbaren Erzähltheaters Kamishibai öffnen sich wieder für Kinder ab drei
Jahren:
Im Januar: „Die Anderen“. „Die sind blöd!“, sagen die Hausschweine. Bestimmt sind die doof,
meinen die Wildschweine. Um zu klären, wer die besseren Schweine sind, tragen sie einen Wettkampf aus. Doch mitten im Matschepampehüpfen bricht ein Gewitter über sie herein und
schnell wird klar, wer die überlegenen Schweine sind.
Im Februar: „Wenn Lisa wütend ist“. Wenn Lisa wütend ist, dann wird ihr Schatten riesengroß,
dann könnte sie einen Knoten in jeden Baum machen, dann … Lisa stampft, trommelt und
knurrt. Und dann schreit sie so lange, bis es ihre ganze Wut zerreißt. Aber wie kommt sie da
wieder heraus?

Unsere Vorlesepatin Marion Ernst erzählt für Kinder von drei bis sechs Jahren lustige, spannende oder auch nachdenkliche Geschichten.

Mit Papier, Schere und Kleber tolle Sachen basteln! Für Kinder ab vier Jahren.

Für Kinder ab vier Jahren lesen wir und zeigen die Bilder auf großer Leinwand:
Im Januar: „Die fabelhafte Entdeckung einer kleinen Weisheit von großer Bedeutung“. Kala, ein
indischer schwarzer Hund, streift mit seiner weißen Freundin Lakshmi durch den Dschungel. In
einem von Pflanzen überwucherten Tempel macht er eine fabelhafte Entdeckung…
Im Februar: „Kleine Eule ganz allein“. Ach herrje! Die kleine Eule ist aus dem Nest gefallen und
sucht ihre Mutter. Das Eichhörnchen will der kleinen Eule helfen – doch es weiß gar nicht, wie
eine Eulenmutter aussieht! Sie ist groß? Hat riesige Augen? Und spitze Ohren? Na, das kann
doch nicht so schwer sein – oder vielleicht doch? Anschließend wird gemeinsam gemalt.

Für alle, die ihr Können an der Konsole testen oder einfach mal ausprobieren wollen.

Was haben Sie zuletzt gelesen und für gut befunden? Ob Thriller, Roman, Krimi oder Klassiker –
hier sind Sie richtig: Alle, die sich gern mit anderen über Bücher austauschen wollen, neue Tipps
zum Lesen brauchen oder ihr derzeitiges Lieblingsbuch vorstellen möchten, sind herzlich eingeladen. In Kooperation mit der Cafégruppe von K.I.O.S.K.

Die Schulsieger/innen der 6. Klassen der Freiburger Schulen treten hier gegeneinander an. Der
bundesweit durchgeführte Vorlesewettbewerb findet zum 60. Mal statt. Mehr Infos unter
www.vorlesewettbewerb.de

Interessiert es Sie, wie Sie die Onleihe der Stadtbibliothek auf Ihrem E-Book-Reader, PC und mobilen Endgerät nutzen können? In unserer Sprechstunde können Sie Ihre persönlichen Fragen
zur Nutzung der Onleihe stellen. Machen Sie hierfür einen individuellen Termin mit uns aus.
Gerne können Sie Ihr eigenes Gerät mitbringen. Die Sprechstunde findet in der Mediothek im
Rieselfeld statt. Terminvereinbarung: Telefon (0761) 201 2270.

Christine Fuchs, Leiterin des Europe Direct-Informationszentrum Freiburg, informiert über die
Europawahl am 26. Mai 2019, bei der wichtige Weichen gestellt werden. Wozu brauchen wir die
EU? Wie soll die Zukunft der EU aussehen? Diesmal wähle ich … warum ihre Stimme zählt? Diskutieren Sie mit! Mehr unter: www.diesmalwaehleich.eu

Unter dem Motto „Europa zum Anfassen und Begreifen“ können 3D-Modelle von Europäischen
Symbolen, Bauwerken, Karten etc. in Auftrag geben werden. Gezeigt werden die Grundkenntnisse von der Auswahl eines 3 D-Modells im Internet über die Druckvorbereitung bis zur Umwandlung eines Kunststoffstranges in das gewünschte Modell. Zudem informiert Christine
Fuchs, Leiterin des Europe Direct-Informationszentrums Freiburg, über die bevorstehende Europawahl am 26. Mai 2019 und aktuelle Themen der Europa-Politik.

Der Bibliobus aus Mulhouse steht wieder mit Büchern, Zeitschriften und Hör-CDs in französischer Sprache auf dem Münsterplatz.

Die Stadtteilbibliotheken Haslach und Mooswald, die Mediothek Rieselfeld und die Fahrbibliothek sind bis 4. Januar geschlossen. Die Stadtbibliothek am Münsterplatz ist zwischen den Jahren geöffnet. Erster Öffnungstag nach den Ferien ist am dienstag, 8. Januar.

Wussten Sie schon?

» newsletter der Stadtbibliothek
Tragen Sie sich unter www.freiburg.de/stadtbibliothek für unseren Newsletter ein und wir informieren Sie in regelmäßigen Abständen über unsere Veranstaltungen.

Öffnungszeiten
der Bibliotheken:

Hauptstelle
Münsterplatz
Di-Fr 10-19 Uhr
Sa
10-15 Uhr

Stadtteilbibliothek
Haslach
Staudingerstr. 10
Di-Fr 9.30-12 Uhr
13-18 Uhr

Info-Point Europa Freiburg
Münsterplatz
Sprechzeiten:
Di, Mi, Fr 14-16 Uhr
und nach Vereinbarung

Stadtteilbibliothek
Mooswald
Falkenbergerstr. 21
(in den Wentzingerschulen)
Di, Fr 9-13 Uhr
Mi
14-18 Uhr
Do
9-18 Uhr

Stadtbibliothek Freiburg Münsterplatz 17 79098 Freiburg
Telefon (0761) 201 2207 Fax (0761) 201 2299

Kinder- und
Jugendmediothek
Rieselfeld
Maria-von-RudloffPlatz 2
Di-Fr 13-18 Uhr
Mi
10-18 Uhr

www.freiburg.de/stadtbibliothek

