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Bücherb
B
boXX
Da
atum : 14/001/2013
Orrt : Berlin
Ku
urzbeschreeibung : Altte und ausraangierte Te lefonzellen von Orang
ge (früher Frrance Téléccom) aus
Fraankreich soowie von deer Deutscheen Telekom
m sollen unter Berücksiichtigung bberufsfachliccher und
naachhaltiger Standards zu
z sogenan
nnten BücheerboXXen ausa
und um
mgebaut w
werden, d.h. kleinen
Strraßenbibliottheken, die 24h geöffn
net sind undd nach dem Prinzip “G
Geben und N
Nehmen” fu
ungieren.
Diie Arbeitenn finden im Rahmeen von m
mehreren dt-frz.
d
Ausstauschproggrammen zwischen
z
Beerufsschülerrn und Auszzubildenden
n in der berruflichen Bildung
B
stattt. Teilnehm
mende OSZ sind auf
deutscher Seiite z.B. dass OSZ Kon
nstruktionsbbautechnik Hans-Böckl
H
ler-Schule aaus Kreuzb
berg und
daas OSZ Marrcel Breuer,, auf franzö
ösischer Seitte die lycéees profesion
nnels Adrienn Bollard und
u Jules
Veernes.
Im
m Sinne derr politischeen Bildung
g sollen diee Straßenbiibliotheken als themaatische Aussrichtung
Bü
ücher und F
Film- oder Hörsequenz
H
en zur dt-frrz. Versöhn
nung, 50 Jah
hre DFJW uund für Jugendliche
intteressante L
Literatur beiinhalten. Die Roh-Teleefonzellen werden
w
auss Deutschlannd bzw. Fraankreich
beschafft undd sollen als ehemalige dt bzw. frz.. Telefonzelle im Stadtbild späterr erkennbar bleiben.
FB und die Académie de Versailles sein. In B
d die frz.
Diie späteren N
Nutzer werrden das CF
Berlin wird
Bü
ücherboXX jedoch zunnächst auf Reisen
R
geheen. Die offiizielle Einw
weihung z.B
B. findet En
nde April
in der frz. Bottschaft am Pariser
P
Platzz statt, wirdd danach in verschieden
nen Schulenn aufgestelltt werden
nd wird am E
Ende in denn Gärten dess CFB im W
Wedding seiinen endgülttigen Standp
dplatz erhaltten.
un
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