
Du hast die Idee, wir haben den Raum!

Ob allein oder in der Gruppe, mit Plan oder 

ganz spontan: bei uns habt ihr Platz zum 

Basteln, Werken, Lernen und Machen.

Startet endlich das Projekt, das zu groß für 

euren Küchentisch ist oder zu laut für euer WG-

Zimmer. Versammelt eure Freund:innen oder 

nutzt den Raum für eure AG.
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für Deine Ideen

Wir stellen euch einige Hilfsmittel mit an die 

Hand, wie z.B. einen Plotter, eine VR-Brille, 

einen 3D-Drucker, GreenScreens und Tablets.

Der KreativRaum ist Film- und Fotostudio, 

Techniklabor, Werkstatt, Bastelecke und vieles 

mehr – alles in einem!

Es kommt nur darauf an, was ihr daraus macht!

Also: Habt Spaß! Werdet kreativ! 

Und vor allem: Macht es einfach – startet 

euer Wunschprojekt.

Nutzung während unserer Öffnungszeiten

für »Kreative Macher:innen« jeden Alters.  

Eine Reservierung ist möglich.
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 Meine Idee / mein Projekt  
 für den KreativRaum.



Name

so bin ich zu erreichen



Bisher war es nicht üblich, sich 

Alltagsgegenstände, also »Dinge« zu leihen, 

dabei gibt es viele gute Gründe dies zu tun. 

Wir sind als Bibliothek die ungeschlagenen 

Experten im Verleihen und haben beschlossen, 

uns der Sache anzunehmen.

Kosten

Sportgeräte, Werkzeuge, Konsolen; 

all diese Dinge sind in ihrer Anschaffung nicht 

billig und müssen auch danach weiter in Schuss 

gehalten werden. Günstiger wäre es, sich die 

Kosten und das Gerät mit jemandem zu teilen. 

Noch günstiger ist es bei uns. 

Nutzen

Woher soll man wissen, ob man mit der neu 

angeschafften und sündhaft teuren Maschine 

überhaupt klarkommt? Leih es aus! So kannst 

Du in Ruhe austesten, ob das Gerät zu Dir passt 

und wie alles funktioniert.

Nachhaltigkeit

Wir suchen immer wieder nach neuen Wegen, 

Ressourcen einzusparen, Müll zu reduzieren 

und den Planeten zu entlasten. Ein guter 

Weg ist es, sich Sachen mit anderen zu teilen 

statt alles selbst zu kaufen. Mit jeder Ausleihe 

muss ein Gerät weniger produziert und später 

entsorgt werden. Und das ist nicht nur gut für 

Dich, sondern auch für die Natur.

Platz

Mach zuhause Platz für die wirklich wichtigen 

Dinge – den Rest findest Du bei uns.

Unser Angebot

Aktuell kannst Du »Dinge« aus den folgenden 

Kategorien ausleihen:

• Dinge für Kinder 

• z.B. Tonie-Box, Tiptoi-Stift

• Werken & Haushalt 

• z.B. Bohrmaschine, Fensterreiniger, • • • • • 

• Nähmaschine

• Technik & Digitales 

• z.B. E-Book-Reader, Nintendo Switch, 

 Outdoor-Navi

• Sport & Freizeit 

• z.B. Slackline, Federball-Set, Pedalo

Ausleihbedingungen für unsere »Dinge«

• Du hast eine gültige Bibliothekskarte

• Du bist mindestens 18 Jahre alt

• Die Ausleihfrist beträgt 4 Wochen – 

• eine Verlängerung ist nicht möglich 

• Du kannst gerne »Dinge« reservieren

Chancengleichheit liegt uns am Herzen

Daher sind unsere »Dinge für Kinder« auch 

mit kostenfreien Bibliothekskarten für Kinder 

und Jugendliche entleihbar!

Die komplette Liste der »Dinge« 

findest Du unter www.bibliothek.herford.de 

Dort sind auch unsere AGBs mit weiteren 

Hinweisen zur Ausleihe verlinkt.

Linnenbauerplatz 6 | 32052 Herford 
www.bibliothek.herford.de 
bibliothek@herford.de 
fon 0 52 21 / 189-8040 
 

Öffnungszeiten 

Di – Fr  11 – 18 Uhr | Sa 10 – 14 Uhr 
So + Mo geschlossen

Gefördert von

Mit Unterstützung von

der DINGE
Bibliothek

Leihen statt kaufen

Stadt|||Bibliothek|||HERFORD



 Mein Anschaffungswunsch 
 für die »Bibliothek der Dinge« 

Name

so bin ich zu erreichen


