
Die Welt im Blick – eine Ideensammlung der Zukunftsbibliotheken Schleswig-

Holstein / 1. Halbjahr 2023 

Zum Frühjahrstermin 2023 beim Runden Tisch Grüne Bibliotheken (digital) in Schleswig-Holstein 

tauschten sich 14 Teilnehmende aus verschiedenen Bibliotheken des Landes wie aus der 

Büchereizentrale zu Erfahrungen und Plänen aus, die auf unterschiedliche Weise Aspekte von 

Nachhaltigkeit besonders in den Blick rücken. 

Anregungen und Tipps, die hier miteinander geteilt werden, zeigen das Spektrum an vielfältigen 

Möglichkeiten und Aktivitäten zum Thema, beleben die Praxis an verschiedenen Orten und lassen 

ahnen, welche Chancen der Zusammenarbeit sich für neue Vorhaben ergeben können. 

Die nachfolgende Ideensammlung fasst Ergebnisse aus dem Treffen zusammen, die gemeinsam 

zusammengetragen worden sind. Als kurze Impulse können sie auf diesem Weg auch all jene 

inspirieren, die beim Treffen nicht dabei waren. 

Gegliedert werden die gesammelten Anregungen hier nicht nach Orten, sondern nach verschiedenen 

Themen- und Veranstaltungsformaten, die teils schon durchgeführt und teils in Planung sind. 

Büchereien, die dazu ggf. weitere Auskünfte geben können, sind in Klammern angegeben. 

 

1. Raus ins Freie: Lesen & erleben, gärtnern, säen & ernten  
 

- Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags als eine Art „Natur-Lese-AG“: z.B. 

Krokusse pflanzen, Aktionen mit Blumensamen, Kamishibai im Freien, 

Bienenfutterautomat u.a. (Gettorf) 

 

- Gestaltung und Nutzung des Außengeländes mit Erzählweg, Draußenplätzen, 

Lastenfahrrad etc. (Gettorf) 

 

- Pflege eines Hochbeets in der Innenstadt, auch in Verbindung mit Saatgutbibliothek 
(Rendsburg, Kooperation mit Aktiv Region) 
 

- Teilnahme an Aktionstag im Frühling mit Kreativ-Angeboten in der Stadt, wie z.B. 
Blumentöpfe bemalen etc. (Rendsburg) 
 

- Teilnahme an Aktionstag zum Weltkindertag in der Stadt (Rendsburg) 
 

- Themen auf neu geplanten bzw. bestehenden Erzählwegen, z.B.  

• für Kinder und Familien zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus 
(Flenbsburg): https://zukunftsbibliotheken-
sh.de/start/veranstaltungen/erzaehlweg-rolle-vorwaerts.-unser-
kunterbuntes-schleswig-holstein.html 

• zu „Ein Jahr mit der Buche“ (Tarp) 

• zu gemeinsam deutsch-dänisch gestalteten Märchen (Tarp) 

• zu Naturfotografie & Poesie (Tarp) 
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2. Anregungen für Lesungen & Ausstellungen 
 

- Lesung mit Pierrot Raschdorff, Autor von „Schwarz.Rot.Wir“ (Gettorf) 

 

- Lesung mit Silke Backsen „Butter bei die Fische“ (Lauenburg) 

 

- Karikaturenausstellung „Glänzende Aussichten“ (misereor), in Trappenkamp bestellt 
für die Zeit 4.9. bis 2.10. / Anschlusstermine in SH möglich! 
Ausstellung auch teilbar und auf verschiedene Orte zu übertragen / Infos zur 
Karikaturenausstellung:  

• https://www.misereor.de/mitmachen/ausstellungen/karikaturenausstellung 
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/flyer-
karikaturenausstellung.pdf 

 
- div. Ideen zum Themenraum „Glück“ im September, verbunden mit 

Medienausstellungen, Veranstaltungen, Aktivitäten in Bezug zum „guten Leben“ 
 

- Thema Obdachlosigkeit in Zusammenarbeit mit der Eider-Nordsee-Schule mit 
Abschluss eine Lesung mit Domenik Bloh (2022, Wesselburen) 

 

3. Zusammenarbeit mit Initiativen und Fachleuten vor Ort 
 

- Aktionstage mit Mitmach-Aktionen, die durch Initiativen, Vereine oder Unternehmen 
vor Ort mitgestaltet werden, z.B. mit Nähkreis, Unverpackt-Laden, Naturkosmetik, 
Hofladen, soziale Landwirtschaft etc. (Eckernförde, Rendsburg u.a.) 
 

- Veranstaltung mit Klimaschutzbeauftragten (Schwarzenbek) 
 

- Infoangebote z.B. zu Solaranlagen und Wasserstoff (Schwarzenbek) 
 

- Engagement für Kinderrechte (Rendsburg, Schwarzenbek) 
 

4. Teilen, Tauschen & Recycling 
 

- Teilen von Räumlichkeiten für Treffen von Initiativen / Vereinen unter dem Dach der 
Bibliothek (Eckernförde) 
 

- Tauschbörse Kinderkleidung (Eckernförde), Kleidertausch bei einem lockeren 
„Mädelsabend“ (Bordesholm), Second-Hand-Börse „Glücklich shoppen“ (Rendsburg) 
 

- Handy-Sammelaktion ggf. in Zusammenarbeit mit Abfallwirtschaft vor Ort 
(Norderstedt). Tipp: Vielerorts lassen sich auch gute umweltpädagogische Angebote 
der Abfallwirtschaft nutzen, z.B. hier: : https://www.asf-online.de/umweltbildung/ 
 

- Tauschregale in verschiedenen Varianten (Lauenburg, versch. Orte) 
 

- Bibliothek der Dinge – mobil oder dauerhaft (Lauenburg, versch. Orte) 
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5. Weitere Tipps & Themen, die in den Teams und Netzwerken derzeit 
aktuell sind bzw. im Alltag weiter vertieft und ausgebaut werden  
 

- Digital Cleanup Day / Anregungen sollen auch an Besucher:innen bzw. Kolleg:innen in 

der Verwaltung weitergegeben werden (Schwarzenbek, Trappenkamp) 

Zum Weiterlesen: https://zukunftsbibliotheken-sh.de/start/blog/digital-cleanup-day-

was-beeinflusst-den-digitalen-c02-fussabdruck.html 

 

- Diverse Impulse u.a. zu Diversität und Klima, zusammengetragen beim 3. 
Norddeutschen Leseförderkongress https://zukunftsbibliotheken-
sh.de/start/blog/diversitaet-und-klima-3.-norddeutscher-lesefoerderkongress.html 
 

- Initiative Klimaschutz im Kulturbereich: https://culture4climate.de/ueber-
uns/#ueber-uns 
 

- Einbau von „grünen“ Themen (z.B. Imkerei, Wo kommt unser Fleisch her etc.) bei 
regelmäßigen „Lesezeiten für Kinder“, dazu auch: Basteln mit Recycling-Material 
(Wesselburen) 
 

- Regelmäßige Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Themen in verschiedenen Online-
Formaten, wie z.B. im YouTube-Kanal „Neues aus dem Ohrensessel“ 
https://www.youtube.com/channel/UCsiGBLUCwFH4ICSJyeAActw?app=desktop&cbr
d=1 (Wesselburen) 
 

- Gelebte Sprachenvielfalt, z.B. durch einen plattdeutschen Gesprächskreis wie auch 
durch zweisprachige Lesungen für Kinder mit unterschiedlichen 
Migrationsgeschichten (Wesselburen) 
 

- Evtl. Zusammenarbeit mit Studierenden der Uni Kiel (s. z.B. Studentische 
Bildungsinitiativen, StuBis) 
 

 

6. Ausblick 

Aktionstage Nachhaltigkeit 2023: 18. September – 8. Oktober 2023 (weitere Details beim 
nächsten Treffen) 

Nächstes Treffen am Runden Tisch vor den Sommerferien im Juni/Anfang Juli (genauer 
Termin folgt) 

 

Zusammenstellung: Susanne Brandt, Stand: 17.3.2023 
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