Öffnungszeiten
18. Woche
3. - 9. Mai 2010
Die Lerninsel, Friedrichstr. 15, 32756 Detmold
lerninsel@open-learning.net
 05231.3029894

Freiheit für Deine Bücher!!
Informationsabend zum Thema BookCrossing

Dienstag, den 4.5.2010 um 19:30 in der Lerninsel.
BookCrossing ist eine Möglichkeit Bücher aus dem Bücherregal wieder in die Freiheit zu
entlassen. Man kann auch freigelassene Bücher, die man findet oder die man gezielt
gesucht hat mitnehmen (z.B. aus der BookCrossingZone oder wo immer Du sie findest),
dann lesen und wieder in die Freiheit entlassen. Wo auch immer Du willst: Im Bus, im
Restaurant, im Rathaus, bei einem Empfang, auf einer goldenen Hochzeit oder auch in
der Lerninsel.
Mit ein bisschen Glück kannst Du verfolgen wer Deine Bücher nach Dir liest und
welchen Weg sie nehmen.
Und man hält doch immer eine ganze Reihe guter Bücher in seinem Bücherregal
gefangen, die man nie wieder lesen wird und die man auch kaum mehr zum
nachschlagen in die Hand nehmen wird. Wenn man diese Bücher in die Freiheit
entlässt, dann können sie ihre Botschaft weiter verbreiten und anderen Freude bringen.

An diesem Infoabend werden wir über die Idee informieren und gerne auch diskutieren. Wir werden erklären, wie es
konkret funktioniert. Wir zeigen wie man sich anmeldet, wie man Bücher registriert, wie man Einträge im Journal eines
Buches macht, wenn man es gefunden hat usw. usf.
Es besteht die Möglichkeit das alles selber direkt an unseren Computerarbeitsplätzen auszuprobieren.

Am Besten: Gleich ein paar Bücher mitbringen um sie frei zu lassen.

Weitere Öffnungszeiten:

Mittwoch & Donnerstag

Vorschau auf kommende Veranstaltungen:

5. & 6.5.2010

Dienstag, 11.5. um 19:30

13:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Infoabend für ehrenamtliche Unterstützer
Wir suchen immer Menschen, die Lust haben in der

Offenes Lernen. Besuchen Sie uns einfach! Wir Lerninsel ehrenamtlich mit zu arbeiten. Wir informieren
haben immer Ideen, was man noch lernen kann.

über die Möglichkeiten sich bei uns zu engagieren.

Dienstag, 18.5. um 19:30
Vorleseabend
Auf Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Vorleseabends vom 20.4. geben wir den Besucherinnen
und Besuchern Gelegenheit Texte vorzulesen. In der
Auswahl der Texte sind die BesucherInnen frei.

Dieses Programm sonntags ab 18:00 Uhr aktuell
unter http://snipurl.com/wochenplan

Wichtig: Folge uns auf Twitter!
Immer in Echtzeit informiert!
http://twitter.com/lerninsel
Anleitung unter:
http://snipurl.com/twitteranteiltung

Die Lerninsel ist ein Projekt von:
open-learning.net e.V., Tannenstr. 22, 32760 Detmold
 0173.7074237
www.open-learning.net
V.i.S.d.P. Wolfgang Schreiber, Vorsitzender

