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Die Bibliothek neu erleben: 

„Netzwerk Bibliothek“ präsentiert neuen Imagefilm 

  

Zum Start der Aktionswoche der Bibliotheken präsentiert der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) den 

neuen Imagefilm „Netzwerk Bibliothek“ im Rahmen der bundesweiten Kampagne. 

 

Am 24. Oktober 2015, dem „Tag der Bibliotheken“, startet die bundesweite Aktionswoche. Bis zum 31. Oktober 

2015 präsentieren die teilnehmenden wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken ihr lokales Angebot mit 

Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Bibliotheksnächten und vielen weiteren Events. Die Aktionswoche findet 

jährlich statt, um die innovativen Leistungen und kreativen Angebote der Bibliotheken der Öffentlichkeit geballt zu 

präsentieren. Besucherinnen und Besucher erleben ihre Bibliotheken neu – auch digital! Die Events im Rahmen 

der Aktionswoche sind über den Veranstaltungskalender auffindbar: http://netzwerk-

bibliothek.de/de_DE/veranstaltungen 

 

Stell dir vor, es gäbe einen Ort … 

„… an dem man ungestört über die Zukunft nachdenken oder in eine gute Geschichte eintauchen kann, an dem 

man »das nächste große Ding« erfinden oder sich über das Weltgeschehen austauschen kann. Einen Ort, an 

dem man etwas ausprobieren, lernen und verstehen kann. Wo man sich vernetzt – mit Menschen aus aller Welt 

oder von nebenan. So ein Ort ist deine Bibliothek!“ 

Der neue Kampagnenfilm „Netzwerk Bibliothek“ ist der Auftakt einer dreiteiligen Reihe, die den Fokus auf die 

vielfältigen – häufig unvermuteten – Angebote der Bibliotheken richtet. Der erste Teil stellt die Bibliothek als 

Treffpunkt einer lokalen Gemeinde sowie digitalen Community vor. Dort findet jeder Besucher „seine“ Bibliothek. 

Der Film steht allen interessierten Bibliotheken zum Download und zur Einbettung auf dem eigenen Webauftritt 

zur Verfügung. Hier geht es zum Film: http://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/imagefilm 

 

Netzwerk Bibliothek, die bundesweite Kampagne des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) rückt das digitale 

Angebot der Bibliotheken in den Vordergrund und zeigt Bürgerinnen und Bürgern wichtige digitale 

Bildungsangebote und Services, zeitgemäße Veranstaltungsformate und aktuelle Trends. Weitere Informationen 

unter www.netzwerk-bibliothek.de 

 

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) 

Im Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) sind ca. 2.100 Bibliotheken aller Sparten und Größenklassen 

Deutschlands zusammengeschlossen. Der gemeinnützige Verein dient seit mehr als 65 Jahren der Förderung 

des Bibliothekswesens und der Kooperation aller Bibliotheken. Sein Anliegen ist es, die Wirkung der Bibliotheken 

in Kultur und Bildung sichtbar zu machen und ihre Rolle in der Gesellschaft zu stärken. Zu den Aufgaben des dbv 

gehören auch die Förderung des Buches und des Lesens als unentbehrliche Grundlage für Wissenschaft und 

Information sowie die Förderung des Einsatzes zeitgemäßer Informationstechnologien. 

 

Kontakt: Deutscher Bibliotheksverband e.V. 

Maiken Hagemeister, Pressesprecherin und Leitung Kommunikation, Tel.: 0 30/644 98 99 25  

E-Mail: hagemeister@bibliotheksverband.de, www.bibliotheksverband.de, www.netzwerk-bibliothek.de 
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