
Orientierungsrahmen zur Verwendung des Logos Zukunftsbibliotheken-sh 

 

Das Logo Zukunftsbibliotheken-sh wurde zusammen mit der Homepage zukunftsbibliotheken-sh, die zu den 

Aktionstage Nachhaltigkeit im September 2021 an den Start gehen wird, von der Büchereizentrale Schleswig-

Holstein mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein zur Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen in 

Kultureinrichtungen realisiert. 

Es wird all jenen Büchereien in Schleswig-Holstein zur Nutzung zur Verfügung gestellt, die aktuell bzw. in den 

vergangenen Jahren einzelne oder mehrere Medienboxen, Projekte, Seminare, eigene Angebote bzw. 

Kooperationen zum Thema und/oder Planungstreffen des Runden Tisches Grüne Bibliotheken genutzt und in 

ihrer Praxis umgesetzt haben und nun auf ihrer Seite, auf Plakaten oder in Sozialen Netzen für ihre Angebote zur 

nachhaltigen Entwicklung mit dem Logo werben möchten.  

Der nachfolgende Text beschreibt einen Orientierungsrahmen für die Nutzung des Logos, mit dem sich 

Bibliotheken, die das Logo verwenden, einverstanden erklären, ausdrücklich verbunden fühlen und bereit sind, 

zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung aktiv beizutragen: 

 Wir sind… 

Wir sind ein offener und wachsender Kreis von Öffentlichen Bibliotheken in Städten und Gemeinden von 

Schleswig-Holstein, die sich gemeinsam für eine gute Zukunft engagieren. Bei den 17 Zielen der Agenda 2030 

erkennen wir vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten im sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Bereich. 

Am Runden Tisch Grüne Bibliotheken SH planen und entwickeln wir Ideen, um uns aktiv an einer nachhaltigen 

Entwicklung zu beteiligen: beim Umgang mit Ressourcen, in der Bildungsarbeit, als öffentliche Räume der 

Begegnung, der kulturellen Teilhabe und Informationsvermittlung. Dabei richtet sich unser Fokus bewusst auf 

konkrete Vorhaben und Partnerschaften in Schleswig-Holstein. In Kooperation mit dem bundesweiten 

Netzwerk Grüne Bibliothek schauen wir aber auch über die Landesgrenzen hinaus und stehen im guten 

Austausch mit Engagierten in anderen Regionen. 

 Wir gestalten… 

Wir gestalten unsere Arbeit für und mit Menschen aller Generationen. Nachhaltige Entwicklung ist ein Prozess 

mit vielen Facetten. Es gibt lokale, regionale und globale Aspekte, die bei den verschiedenen Aktivitäten mit 

bedacht werden. Bei Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen wie auch durch landesweite Projekte 

ergeben sich vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten an den einzelnen Orten, die wir nutzen und mit eigenen 

Ideen und Impulsen bereichern. 

 Wir vernetzen uns… 

Wir vernetzen uns nicht nur als Bibliotheken in Schleswig-Holstein untereinander. Ebenso wichtig ist uns die 

Zusammenarbeit mit anderen Initiativen, Vereinen, Organisationen und Engagierten aus dem sozialen, 

ökologischen, kulturellen oder pädagogischen Bereich. So nutzen und teilen wir Ressourcen und wirken in 

verschiedenen Kooperationen an der Gestaltung von Zukunft mit. 

Bürgerinnen und Bürger, die sich in den genannten Bereichen informieren möchten, an Austausch oder 

Zusammenarbeit zu diesen oder ähnlichen Themen interessiert sind, finden in ihrer Bibliothek ein offenes Haus 

und Menschen, die Ideen und Fragen aufgreifen und gemeinsam weiterentwickeln.   

Für Kontakt und Rückfragen: Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Susanne Brandt, brandt@bz-sh.de 


