Lebendige Bibliotheksordnung
Die Lebendige Bibliothek verleiht Lebendige Bücher – Menschen, die von Vorurteilen, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Sie engagieren sich
alle ehrenamtlich, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen zu beantworten.
1. Die Lebendigen Bücher können für ein persönliches Gespräch von 20 Minuten
ausgeliehen werden.
2. Das Lebendige Buch und seine Leser*innen können das Gespräch auch vorzeitig
beenden. Ebenso kann die Ausleihdauer verlängert werden, wenn gerade niemand sonst das Lebendige Buch ausleihen möchte und das Lebendige Buch mit
der Verlängerung einverstanden ist.
3. Sollten zwei oder mehr Personen gleichzeitig ein Lebendiges Buch ausleihen
wollen, muss das Lebendige Buch damit einverstanden sein.
4. Die Leser*innen verhalten sich gegenüber den Lebendigen Büchern respektvoll.
Diese dürfen nicht beleidigt oder herabgewürdigt werden.
5. Sie dürfen die Lebendigen Bücher alles fragen, was Sie möchten. Die Lebendigen Bücher entscheiden, was sie erzählen und was nicht. Dies muss respektiert werden.
Bei Fragen steht Ihnen das Team der Lebendigen Bibliothek jederzeit zur Verfügung!

Blinde Frau
Ich bin: offen und motivierend
Mit mir kann man sprechen über: eigentlich alles.
Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil ich möchte, dass die Menschen mehr über blinde Menschen erfahren und ich das gerne authentisch rüberbringen möchte.
Andere Menschen denken oft, dass ich… dass ich hässlicher bin, nur weil ich
blind bin.
Was mich glücklich macht: dass es solche Veranstaltungen wie heute gibt und
sie auch immer häufiger werden.
Ich kann mich damit nicht abfinden, wenn andere Menschen… denken,
dass ich nichts kann, obwohl ich sehr viel kann.
Welche Superheldenfähigkeit hätte ich gerne: eine Tarnkappe aufsetzen,
unsichtbar sein.
Mein Motto: Höre nicht nur auf andere sondern auch auf dich.
Wenn ich eine Sache auf der Welt verändern dürfte, dann… dass die Menschen einander bekriegen.
Das schönste Kompliment, das mir jemand einmal gemacht hat: dass er
nicht bemerkt hat, dass ich blind bin (nicht aus Unaufmerksamkeit sondern, weil
es so natürlich war).

Eine fast zu späte Frau
Ich bin: transsexuell
Wie ich Diskriminierung erfahre: Im Alltag war ich lange Zeit wiederholt Opfer
offener verbaler Anfeindungen und physischer Gewalt. Das passiert mir heute –
wenn auch sehr viel seltener – immer noch. Diskriminiert fühle ich mich auch durch
das Transsexuellengesetz und die damit einhergehenden Verfahrens- und Rechtfertigungszwänge.
Mein Leben ist: Seit drei Jahren das Beste, was mir passieren konnte!
Wenn Du nicht weißt, wie Du das Gespräch beginnen sollst, dann frag
mich: Wie war Dein Tag heute?
Mit mir kann man sprechen über fast alles, auch über das Anderssein.
Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil es keine falschen Fragen
gibt und Dialog verbindet.
Was mich glücklich macht: Ich muss nicht mehr das Leben der Anderen führen.
Mein Motto: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Das schönste Kompliment, das mir jemand einmal gemacht hat: Sie sind
eine beneidenswert wunderbare Frau!

Kauf-, Spiel-, Medien- und Internetsüchtige
mit sichtbarer Lupus-Erkrankung (SLE)
Der Wolf in mir!!?? Ich bin eine 53jährige Frau, die seit über 30 Jahren mit der Autoimmunerkrankung Lupus (SLE) kämpfen und leben muß. Da man mir meine Krankheit ansieht und ich im Sommer komplett meine Haut schützen muß, falle ich auf.
Wie reagiert die Umwelt und wie denke ich, dass die Umwelt reagiert? Das ist nicht
immer das gleiche!!
Sucht ist nicht nur Alkohol und Drogen. Auf Grund der Erkrankung verließ ich Jahre
lang nicht meine Wohnung und entwickelte mehrere nichtstoffgebundene Süchte.
Kaufsucht, Computer- und Internetsucht und Spielsucht.
Wollen Sie wissen, warum ich wieder Spaß am Leben habe und viel unternehme und
wie ein „normales“ Leben einer Kaufsüchtigen funktioniert??? Dann fragen Sie mich
doch einfach! Ich habe den Wolf in mir, aber ich beiße nicht!!!

Lernender Analphabet
Ich habe sehr spät angefangen, nochmal richtig Lesen und Schreiben zu lernen, erst
mit 53 Jahren. Inzwischen ist es viel besser geworden, aber es ist schwer, die
Sachen in den Kopf zu bekommen. Aber es ist schön und macht Spaß zu lernen,
und es ist sehr wichtig, lesen und schreiben zu lernen. Meiner Tochter konnte ich
nie Gute-Nacht-Geschichten vorlesen, das musste immer meine Frau machen.

Sehbeeinträchtigte Frau
Ich bin: eine Traumfrau. Oder wie heißt das, wenn man immer müde ist?
Wie ich Diskriminierung erfahre: mangelndes Verständnis, wenn ich mehr Zeit
zum Lesen benötige, keine Unterstützung in Form einer Assistenz durch das Sozialamt an einer privaten Hochschule „solche Menschen studieren ja sonst nicht“, mir
wird weniger zugetraut, es gibt Absagen bei Bewerbungen.
Wenn Du nicht weißt, wie Du das Gespräch beginnen sollst, dann frag
mich, welchen Herausforderungen ich mit meiner Sehbeeinträchtigung begegne
und was geändert werden könnte.
Mit mir kann man sprechen über: das was Dein Herz begehrt, sachliche Themen z.B. Sehbeeinträchtigung, Epilepsie oder Lustiges, Schlüpfriges und Pupsiges
(Aussage einer Freundin) :D, eben Dinge des Alltags ;)
Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil ich es spannend finde,
immer neue Leute kennenzulernen und dabei meine eigene Geschichte erzählen
kann, weil ich allgemein über Schwierigkeiten und was sich ändern sollte sprechen
und Fragen beantworten möchte und weil ich mich frage: Gibt es vielleicht doch
Vorurteile, die mir nur nicht bekannt sind?
Ich werde mit folgenden Vorurteilen konfrontiert dass ich mich z.B. nicht
genauso gut wie andere um Kinder kümmern kann?
Darauf könnte ich in meinem Leben nicht verzichten: Mein Restsehvermögen, Familie und Freunde, Schoki ;)
Ich kann mich damit nicht abfinden, wenn Menschen so tun als hätte ich
etwas absichtlich (nicht) gemacht, und das Wort „behindert“ als Schimpfwort
benutzen.

Transteenie
Ich bin: aufgeschlossen
Mit mir kann man sprechen über: generell alles
Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil ich aufklären möchte.
Was mich glücklich macht: meine Hobbys
Ich kann mich damit nicht abfinden, wenn andere Menschen… sexistisch,
rassistisch oder homophob sind.
Darauf könnte ich im Leben nicht verzichten: mein Handy
Was ich mal werden möchte: Schauspieler, Musicaldarsteller

Trauriger Rolli
Ich bin nicht… stark
Wie ich Diskriminierung erfahre: Wenn ein Busfahrer mir nicht beim Einsteigen
hilft oder mich stehen lässt. Jugendliche, die mich fragen, ob ich schon einmal
etwas von Euthanasie gehört habe.
Mein Leben ist… oft schwer, aber immer wieder eine Herausforderung
Andere sehen in mir… eine starke Frau
Mit mir kann man sprechen über… alles, außer Politik und Sport
Ich nehme an der Lebendigen Bibliothek teil, weil… ich neugierig auf andere
Menschen bin.
Andere Menschen denken oft, dass ich… unbegrenzt belastbar bin.
Ich werde mit folgenden Vorurteilen konfrontiert: Alle Behinderten haben
eine geistige Behinderung.
Was mich glücklich macht: Zeit für Entspannung
Welche Superheldenfähigkeit ich gerne hätte: Ich möchte die Zeit zurückdrehen können.
Wenn ich eine Sache auf der Welt verändern dürfte, dann… Gewalt gegen
Kinder.
Das schönste Kompliment, das mir jemand einmal gemacht hat: Ich habe
vergessen, dass du behindert bist.
Darauf könnte ich in meinem Leben nicht verzichten: Meine Physiotherapeutin
Mein Motto: Eine Hand wäscht die andere

