
 

 

 

Biel, 30. Juni 2022 

Forum Together 2022 – Was bisher geschah 

Das Jahr 2022 startete wieder vorsichtig, unklar wie sich die Pandemiesituation 

weiterentwickeln wird, wurden die ersten Monate eher für organisatorisches benutzt, 

Aktivitäten haben nur vereinzelt stattgefunden. Im April und Mai ging es dann aber richtig 

los! 

Im Februar trafen sich Literaturbegeisterte zum Leseclub auf Russisch und das Brettspiel, 

welches zusammen mit La Red (Fribourg), Bibliobaobab (Bellinzona) und Interbiblio (Schweiz) 

entwickelt wird, wurde getestet. Das Spiel hat nun auch einen Namen! «PAREANAGA - Welt 

in Wörter - Monde en mots - Mondo in mano - Mund el maun». Der Name wurde mittels 

eines öffentlichen Wettbewerbs ausgesucht. Wer wollte, konnte Vorschläge schicken, aus 

denen das Koordinationsteam dann gewählt hat. Die Teilnehmenden der verschiedenen 

Ateliers, die 2021 zur Spielentwicklung stattgefunden haben, konnten hier auch nochmals 

abstimmen. Mit dem Namen «PAREANAGA» wurde aus zwei Wörtern eins gemacht und 

erinnert somit daran, dass sich Sprachen verändern, sich damit spielen lässt und 

Verbindungen geschaffen werden können - ganz im Sinne des Spiels. Auch die Bedeutung 

der zwei Ursprungswörter, widerspiegeln das Ziel des Spiels: «Parea» ist griechisch und 

beschreibt das Zusammenkommen von Freund:innen, die Lebenserfahrungen, Werte und 

Ideen teilen. «Anaga» ist somalisch und bedeutet «wir». Das Spiel ist nun in der Schlussphase 

und wird in den nächsten Monaten gedruckt. 

Ende April fand dann der erste Dialogue-Abend statt zum Thema «Energiesparen im Alltag 

– Was kann ich für die Umwelt und das Portemonnaie tun?». Eine kurze Zusammenfassung 

mit einigen Tipps wird bald auf der Webseite von Multimondo verfügbar sein. 

Kinder kamen im Mai auf ihre Kosten: Es gab eine Animation vom Projekt «Schenk mir eine 

Geschichte» organisiert von der Stadtbibliothek Biel, eine zweisprachige Animation mit der in 

Biel wohnhaften Autorin Claudia Rua Bustamante der Geschichte «Et où sont les  

chaussettes? / Y dónde están las medias?» (Und wo sind die Socken?). Am Schweizer 

Vorlesetag wurde auf Französisch, Deutsch und Ukrainisch vorgelesen und Ende Mai fand das 

erste Kinderkonzert des Jahres statt. 

Im Mai fand ausserdem der «Gratis-Markt» im QuartierInfo Mett statt, insgesamt kamen ca. 

150 Erwachsene und Kinder vorbei. Zudem startete die interkulturelle Bibliothek mit dem 

«LibriMondo Treff». Dieser findet nun einmal im Monat an einem Donnerstagabend (18:15-

20:00 Uhr, 18.8., 20.10.) oder Samstagnachmittag (14:00-16:00 Uhr, 17.9.,19.11.) statt 

und lädt ein, zum Lesen, in der Bibliothek Schmökern, Plaudern und Geniessen.  

Mit dem Fussballturnier «Fussball und Integration» am 2. Juli verabschiedet sich das Forum 

Together in die Sommerpause. Am Turnier finden nebst den verschiedenen Fussballspielen 

auch Kinderaktivitäten statt. Ab August geht es dann wieder weiter mit Kinderkonzerten, 

Animationen, Dialogue-Abenden und weiteren Angeboten! 

In der Zwischenzeit bleibt der «Soli-Schrank» und das «Soli-Bücherregal» zugänglich, wenn 

MULTIMONDO geöffnet ist und auch LibriMondo ist während dem Sommer, wenn auch zu 

besonderen Zeiten geöffnet. 



Weitere Informationen sind auf der Webseite von MULTIMONDO verfügbar: 

www.multimondo.ch/veranstaltungen-und-projekte. Alle Angebote werden auch auf der 

Facebook-Seite vorgestellt: www.facebook.com/multimondo.ch. 

Kontakt: Sylvia Joss, Projektleiterin Forum Together: sylvia.joss@multimondo.ch,  

032 322 50 20. Arbeitstage: Mittwoch und Donnerstag. 
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