Presseerklärung

„Welcome Library“ in der Flüchtlingseinrichtung Neu‐Isenburg
2.000 € Spende des Freundeskreises für Medien

Die Neu‐Isenburger Stadtbibliothek ist eine zentrale Institution unserer Stadtkultur. Sie ist bekannt als
öffentlicher Ort der Information, der Identifikation und der Integration. Ihre Türen stehen allen
Menschen hier in Neu‐Isenburg offen – und das nutzen auch diejenigen, die sich weiterbilden oder
Deutsch lernen wollen. Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung (deren Asylantrag also bereits anerkannt
wurde) nutzen unsere Bibliothek zum Sprachenlernen (man sieht sie an den Bibliotheks‐PCs mit Kopf‐
hörer Deutschkurse „büffeln“), zum Lesen und für Gespräche mit ihren Betreuern. Jeder kann in der
Stadtbibliothek kostenfrei das Internet nutzen und
sich vielfältige Informationen (auch in anderen
Sprachen) einholen. Flüchtlinge mit Aufenthalts‐
gestattung erhalten auf Wunsch einen Bibliotheks‐
ausweis. Das geht bei den Flüchtlingen, die vor‐
übergehend in der Erstaufnahmeeinrichtung leben,
nicht. Sie können die Stadtbibliothek vor Ort nutzen
(und tun dies in Einzelfällen auch), aber sie dürfen
nichts ausleihen. Was liegt da näher, als die Bücher zu
den Flüchtlingen zu bringen?
Gesagt, getan – so entstand (mit Unterstützung des
ASB) in der Erstaufnahmeeinrichtung im ehemaligen
Rundschau‐Gebäude an der Rathenaustraße eine kleine „Welcome Library“: eine Lern‐ und Leseecke
mit Tisch und Stühlen (auch Kindertisch/‐stühlen), bunten Sitzsäcken und ein paar Regalen, bestückt
mit Büchern und Medien, die die dort lebenden
Menschen interessieren, ihre Langeweile ein wenig
vertreiben und ihnen helfen können, unser Land und
unsere Sprache besser zu verstehen. Unter den
Medien sind zweisprachige illustrierte Bücher (z. B.
„Visuelles Wörterbuch Arabisch – Deutsch“),
Sprachkurse und Wörterbücher (für mehrere
Fremdsprachen), Kinder‐ und Bilderbücher,
Kinderzeitschriften und Lesestart‐Sets, die Hefte
„Perfekt Deutsch“, aber auch englischsprachige
Romane sowie Koch‐ und Handarbeitsbücher
(„Stricken – quick & easy“) mit anschaulichen
Anleitungen.
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Der Freundeskreis der Stadtbibliothek hat
für die Anschaffung neuer Medien für
Migranten und Flüchtlinge zweitausend
Euro zur Verfügung gestellt. Die neuen
Medien kommen der Hauptstelle, aber
auch den Zweigstellen der Stadtbibliothek
zugute. Ein großer Teil dieser Medien wird
die „Welcome Library“ in der
Rathenaustraße vervollständigen und
damit das bestehende Online‐Angebot für
die Flüchtlinge dort ergänzen. Mitglieder
des Freundeskreises werden regelmäßig
vor Ort sein, um mit den Menschen dort ins
Gespräch zu kommen, ihnen bei der
Auswahl der Medien und Informationen
behilflich zu sein und um herauszufinden, was gerne gelesen und gewünscht wird. So wächst nicht nur
unsere kleine Leseecke, sondern auch das gegenseitige Vertrauen mit unseren Mitmenschen in der
Flüchtlingsunterkunft.
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