
 
 
 
 
 
 

2 Jahre LibriMondo – ein Jubiläum unter besonderen Umständen!  

 

 
Biel, 21. April 2020 

 

Am 23. April 2018 öffnete LibriMondo ihre Türen. Zwei Jahre später zählen wir rund 130 Mitglieder, 

kümmern uns immer noch mit grossem Enthusiasmus um diese schöne interkulturelle Bibliothek 

und sind stolz auf die Entwicklung und den Erfolg dieses Projekts mit der Bevölkerung Biels und 

Umgebung. 

 

Die Bibliothek LibriMondo setzt sich zum Ziel, einen Ort des Austauschs und Zusammentreffens 

verschiedener Kulturen zu schaffen. Dank unserer Sammlung von Büchern und verschiedenen Medien 

in mehr als 35 Sprachen können wir Zugang zu einer grossen sprachlichen Vielfalt bieten, sei es für 

Menschen aus der Migration oder für polyglotte Personen. Dieses Angebot liegt uns besonders am 

Herzen, da es Menschen aus der Migration und verschiedenen Sprachen einen Platz gibt, wertschätzt 

und so die Integration fördert. Wir sind überzeugt, dass Lesen einen wichtigen Beitrag leistet, um sich 

anderen Kulturen und Weltverständnissen zu öffnen. Seit der Eröffnung wurde der Betrieb 

perfektioniert und neue Projekte gestartet. LibriMondos Angebot zählt Kinder- und Jugendbücher, 

Comics, Romane, Thriller, europäische und aussereuropäische Literatur sowie Bücher über 

Anthropologie und Migration bis hin zu audiovisuellen Medien wie DVDs. Zum Angebot gehören 

ausserdem Leseclubs auf Russisch und Spanisch für Erwachsene sowie zweisprachiges 

Geschichtenerzählen für Kinder (Russisch-Deutsch und Russisch-Französisch). LibriMondo entwickelt 

sich so immer mehr auch zu einem Treffpunkt für verschiedene Gemeinschaften, grosse und kleine. 

Zurzeit zählen wir fünf Freiwillige, die sich sehr stark engagieren, sei es für die Betreuung unserer 

Bibliothek während den Öffnungszeiten oder für die Gestaltung und Durchführung der verschiedenen 

Leseveranstaltungen. Ausserdem tragen unsere Freiwilligen auch zu den organisatorischen Aufgaben 

der Bibliothek bei und sind sehr an der Entwicklung von LibriMondo im Allgemeinen beteiligt. 

 

Das zweijährige Bestehen von LibriMondo wird mit geschlossenen Türen, von Zuhause aus gefeiert. 

Das Team arbeitet aber daran Ihnen das breite Angebot auch so zugänglich zu machen. Sie können 

beispielsweise Überraschungspakete in mehr als 20 Sprachen ausleihen, welche Ihnen per Post 

zugeschickt werden. Um mehr Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie 077 905 75 61. 

 

Der Bereich Forum Together, zu dem die Bibliothek LibriMondo gehört, organisiert nebst den bereits 

erwähnten Anlässen auch Veranstaltungen und Aktivitäten im kulturellen Bereich, die sich an ein 

vielfältiges Publikum richten und für die mit verschiedenen anderen Institutionen und Organisationen 

zusammengearbeitet wird. Beispielsweise wurden zusammen mit dem Neuen Museum Biel im 

Rahmen der Ausstellung “Le bilinguisme n’existe pas!” Lesungen in verschiedenen Sprachen 

angeboten, am nationalen Vorlesetag wurden Lesungen für Kinder zweisprachig auf Deutsch und 



Französisch sowie auf Spanisch organisiert, zum Jahresende gab es einen Solidaritätsshop und an 

verschiedenen Dialogue-Abenden wurden spannende Themen diskutiert. Ausserdem wurde das 

integrative Fussballprojekt Happy Foot sowie die Organisation der Journée d’Afrique unterstützt.   

 

Auch für 2020 ist die Weiterführung und erneute Unterstützung der erfolgreichen Veranstaltungen 

vorgesehen. Neu planen wir für dieses Jahr auch Kinderkonzerte, die seine Zuhörer*innen auf eine 

musikalische Weltreise mitnehmen. Auch die Dialogue-Abende werden dieses Jahr wieder 

veranstaltet, dieses Mal zu den Themen Klimakrise und individuelle Handlungsmöglichkeiten, 

psychische Gesundheit und Migration, Stereotype in unseren Kinderbüchern, politische Partizipation 

ohne Schweizer Pass sowie der Frauenstreik und Arbeitsmarkt. Ziel all unserer Veranstaltungen ist es, 

die Integration und das Zusammenleben zu fördern.  

 

Das Forum Together möchte seine Vorhaben trotz des Coronavirus umsetzen! Aufgrund der 

momentanen Situation können zwar vorerst keine Aktivitäten vor Ort stattfinden, wir arbeiten jedoch 

daran, unsere Angebote aus der Ferne anzubieten. Z.B. findet der spanischen Leseclub als 

Videokonferenz statt und in der WhatsApp Gruppe «Forum Together KIDS» werden täglich Aktivitäten 

für Kinder vorgeschlagen. Melden Sie sich unter 077 905 75 61 um der Gruppe hinzugefügt zu werden. 

Besuchen Sie unseren online-Veranstaltungskalender und bleiben Sie auf dem Laufenden 

www.multimondo.ch/veranstaltungen. Auch auf unserer Facebookseite finden Sie alle Angebote und 

Informationen https://www.facebook.com/multimondo.ch/. 

 

Wir freuen uns, dass wir verschiedene Herausforderungen in den zwei Jahren unseres Bestehens stets 

meistern konnten und sind motiviert, den Menschen in Biel und Umgebung weiterhin mit allen Kräften 

packende Momente zu ermöglichen. 

 

 
Kontakt: 

Sandra Joye, Co-Geschäftsleiterin / Bereichsleitung Marketing & Fundraising, Kommunikation: 

sandra.joye@multimondo.ch / 032 322 50 20 
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