
          

 

 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

  
„M@chWerk“ 
die neue kreative Plattform in der Stadtbibliothek 

 
Im neuen „M@chWerk“ können Bibliotheksbesucher selbst kreativ werden und 
in der „Bibliothek der Dinge“ Alltagsgegenstände ausleihen.  
Ausprobieren, teilen und voneinander lernen sind dabei die zentralen Aspekte 
des neuen Konzepts das bereits sehr gut von den Besucherinnen und Besu-
chern der Stadtbibliothek angenommen wird. 
 

Regelmäßige Bibliotheksnutzer wissen es:  
In den letzten zehn Jahren hat sich die Stadtbibliothek Füssen immer mehr von der reinen 
„Buchausleihstation“ in einen spannenden Ort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
gewandelt.   
 

Nun gibt es in der Stadtbibliothek ein weiteres Format der Wissensvermittlung mit neuen 
digitalen und analogen Angeboten, das bereits großen Zuspruch erhält. 
 
Bibliotheksbesuchern wird altersunabhängig und generationenübergreifend ein spie-
lerischer Zugang zu Themen wie Programmieren & Robotik, Making & Repair, 
Internet & Social Media und Elektrotechnik ermöglicht. 
 
Im „M@chWerk“, dem eigens dafür gestalteten Raum, können die Leserinnen und 
Leser sich während der Öffnungszeiten kreativ betätigen, die verschiedenen The-
menboxen ausprobieren und ihre Erfahrungen mit anderen teilen.  
 
Viele Workshops, die das Selbermachen und die Auseinandersetzung mit digitalen 
Themen fördern, fanden bereits mit großer Begeisterung der Teilnehmenden im 
neuen „M@chWerk“ statt: 
 
So hatten zehn Mädchen und Jungen viel Spaß dabei, ihre selbstgebauten und 
programmierten LEGO-Roboter beim ersten Lego-Spike-Workshop zum Laufen zu 



bringen. Unterstützt vom Team des BayernLab Kaufbeuren waren die Kinder von An-
fang an mit Feuereifer dabei und präsentieren stolz beim abschließenden 
„Wettrennen“ ihre phantasievollen Geschöpfe.  
 
Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren setzten sich zum Ferienende an zwei Tagen mit 
dem Thema Stop-Motion-Film auseinander.  
Dabei bekamen die Mädchen und Jungen einen Einblick darin, was eine gute Ge-
schichte ausmacht und wie Filme entstehen. Unterstützt von einer Medienpädagogin 
waren sie selbst Ideengeber für ihre Filmgeschichten und setzen diese mittels 
Stopptrick-Technik um.  
Die Filmfiguren und Kulissen wurden selbst gebastelt, die Filme im Anschluss vertont 
und nachbereitet.  
Eine Auswahl der cineastischen Werke ist auf der Internetseite der Stadtbibliothek 
verlinkt. 

Interessierte Erwachsene trafen sich zum „Upcycling“-Workshop, um hübsche All-

tagsgegenstände aus alten Tetra-Packs, Schokoladenverpackungen und Stoffresten 

herzustellen. Sehr kurzweilig war auch der Workshop zum Thema „Geschenke und 

Accessoires zur Advents- und Weihnachtszeit“.  

Auch beim Texilen Repair-Cafe steht der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund: 

Unter dem Motto „Ein Loch in der Lieblingsjeans?“ wurden nicht nur Frauen beim 
Ausbessern von Kleidung unterstützt und lernten gleichzeitig, wie sie Kleidungsstü-
cke „retten“ können.  

Weitere Workshops wie auch regelmäßige Termine des Repair-Cafés sind für das 

nächste Jahr bereits in Planung. Das Team der Stadtbibliothek freut sich schon jetzt 

auf weitere spannende Projekte mit dem BayernLab Kaufbeuren, den Medienpäda-

gogen aus Augsburg und der versierten Füssener Schneiderin. 

„Bibliothek der Dinge“: Teilen ist das neue Haben 

Nach der Devise „Teilen ist das neue Haben“ können Bibliotheksnutzer jetzt neben 

Büchern und anderen Medien auch Werkzeug, Technik- oder Outdoor-Artikel in der 

neuen „Bibliothek der Dinge“ ausleihen. Das ist praktisch und außerdem nachhaltig, 

denn manche Alltagsgegenstände und Geräte braucht man nur einmalig oder 

möchte sie einfach mal ausprobieren. Die Gegenstände können ganz einfach ab 16 

bzw. 18 Jahren mit der Lesekarte nach Hause ausliehen werden.  

Eine Übersicht der ausleihbaren Dinge ist im Medienkatalog der Stadtbibliothek zu 

finden.   

 



Das „M@chWerk“ und die „Bibliothek der Dinge“ sind ein Projekt im Rahmen 
von WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb 
von NEUSTART KULTUR des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv). Geför-
dert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


