Die erste Bibliothek der Dinge der Slowakei funktioniert schon seit 2
Jahren im Goethe-Institut Bratislava
Bratislava, 8. 4. 2018
Das Goethe-Institut in Bratislava betreibt die erste Bibliothek der Dinge in
der Slowakei. Auf der Panenská Straße in Bratislava können Besucher
neben Büchern, Filmen und Spielen stehen den Nutzern 50 praktische
Objekte zur Verfügung, die in drei Gruppen eingeteilt sind: Werkstatt,
Experiment und Outdoor. Außerdem organisiert das Haus in der
Bratislavaer Innenstadt in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinschaft
Workshops, in in denen man Praktisches und Interessantes erlernen kann –
von- und miteinander.
„In Bibliotheken werden seit jeher Wissen und Dinge direkt ausgetauscht.
Sie sind Teil der Shareconomy – auch wenn das vielen nicht bewusst ist.
Doch der Sharing-Trend stellt Bibliotheken vor neue Herausforderungen“,
schreibt die Bibliothekarin Beate Detlefs für das Online-Magazin des
Goethe-Instituts Bratislava. Genau das steckt hinter AjnFach. Deutschland
ist ein Vorreiter in Sachen Shareconomy und Nachhaltigkeit. Die
Vorstellung von Eigentum verändert sich allmählich. Das Teilen von
Wohnung, Auto, aber auch Kenntnisse und Erfahrungen wird immer
beliebter. Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Bohrmaschine bis zu 3 000
Stunden Lebenszeit hat, wird aber im Durschnitt nur 45 Stunden
verwendet? Braucht man wirklich eine eigene, oder ist man bereit sie mit
gleichgesinnten zu teilen? Denken Sie nur an die vielen Sachen, die nach
einem Gebrauch vergessen im Keller herumliegen.
Das Projekt läuft seit April 2016 und war zuerst als ein kurzfristiges
Projekt gedacht. Nach der besonders positiven Reaktion der Öffentlichkeit
wurde die Bibliothek der Dinge in die Bibliothek des Goethe-Instituts
integriert, die Gegenstände kann man mit dem Bibliotheksausweis
ausleihen. Und welche Objekte werden am meisten ausgeliehen? Geräte
wie Bohrmaschine, Winkelschleifer und Nähmaschine, Outdoor-Spiele, aber
auch der Entsafter und der überraschende Hit der ersten Monate – das
Heimplanetarium.
Und wie funktioniert es? Ganz einfach. Alle Objekte werden nämlich auf
euren gültigen Bibliotheksausweis ausgeliehen. Falls Sie ihn noch nicht
haben, wird er Ihnen an der Rezeption des Goethe-Instituts gegen
Jahresgebühr ausgestellt. (Studenten 5 €, Erwachsene 8 €, Rentner
umsonst). Dann suchen Sie sich das gewünschte Objekt aus und leihen sich
es an der Rezeption aus. Falls die Objekte, die sie gerne ausleihen würden,
gerade ausgeliehen sind, können Sie sie reservieren. Falls Sie Tipps für
weitere nützliche Dinge haben, oder ein Workshop führen möchten,
schreiben Sie auf info-bratislava@.goethe.de. Die Liste der Objekte und
weitere Informationen über AjnFach finden Sie unter
www.goethe.de/slowakei/ajnfach.

Foto:
Boris Németh

Foto:
Natália Dominiková

