
Flüchtlingshilfe / KU (Kollektivunterkunft) 

Treffen in der Sandwürfi: Maja Mores, Leiterin der Könizer Bibliotheken mit Frau Simone Mathieu, KU, am Mittwoch, 

1.6.2016. 

Angebot Wurde als gut und passend empfunden. Laut Meinung der Verantwortlich sollen und wollen die Leute v.a. 

deutsch lernen. Auch Erwachsene hätten zu Bilderbüchern gegriffen und so versucht, deutsch zu lernen. 

Es bestehe kein Bedürfnis nach Romanen in ihren Muttersprachen. 

Die Auswahl an Bilderbücher wurde sehr geschätzt, MA der Heilsarmee erzählen oft den Kindern 

Bilderbücher aus der Kiste. 

Handling Das Heft zum Einschreiben ist zwar verschwunden, aber die Heilsarmee hat einen Block organisiert und 

es wird so eingeschrieben. 

   

Scheint also zu klappen. Bücher sind in gutem Zustand, Tiptois alle weg (nirgendwo vermerkt, wer sie 

hat…). Noch sehr viele Bücher (und viele Batterien) in der Kiste. 

Besonderes Das KU Sandwürfi ist ein Spezialfall, weil es sich aus Wohnungen zusammensetzt und die Familien ihre 

Freizeit in ihren Wohnungen verbringen. Die Bücherbox hingegen befindet sich im Bereich der 

Heilsarmee, ist also für die Bewohner nicht frei zugänglich – was eine Hürde ist. 

So war das Interesse an der Bücherbox zu Beginn sehr gross, ist aber jetzt abgeflaut. 

Die KU Sandwürfi, bzw. Köniz hat am Sonnenweg in Köniz noch eine kleine Dependance mit 20 Leuten (3 

Familien) und einem Klassenraum. 

Wie weiter Die Heilsarmee hat beschlossen, unsere Kiste aufzusplitten – natürlich erst nach Rücksprache mit mir – 

und die Kinderbücher zu behalten; die Bücher für Erwachsene hingegen in den Sonnenweg zu geben, so 

dass sie während und nach dem Unterricht ausgeliehen werden können. 

Mir erscheint das in Anbetracht an ihre spezielle Situation sinnvoll und ich habe versprochen, die beiden 

Kisten auch noch dementsprechend auszubauen und zu ergänzen. Vielleicht können wir am Sonnenweg 

unsere erste Holzkiste aufstellen. 

Im Sonnenweg hat es einen sehr engagierten Lehrer, den ich kontaktieren werde. 

Auf der anderen Seite ist der Sonnenweg sehr nah (Luftlinie 100 m) bei der Bibliothek Köniz. 

Weiteres Die Könizer Bibliotheken bieten allen Asylsuchenden die Möglichkeit, eine Bibliothekskarte zu machen 

und 3 Sachen gleichzeitig auszuleihen. 

Sandwürfi ist interessiert an dem Angebot und an begleiteten Besuchen in der Bibliothek (sie getrauen 

sich alleine nicht…). Ihr neuer Zivi wird diese Aufgabe übernehmen. Ich werde mit ihm Kontakt 

aufnehmen. 

 


