BIFA - BIBLIOTHEK FÜR ALTERNATIVEN
Die BIFA ist eine unabhängige, öffentliche und weltanschaulich offene Bibliothek des gemeinnützigen Vereins
Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. (Riesstraße 4, 79539 Lörrach). Ihr Bestand ist auf spirituelle Themen ausgerichtet.
Der Begriff „Alternativen“ soll keine Haltung der Opposition zu etwas Bestehendem – also keine umgekehrt
einseitige Positionierung – ausdrücken, sondern darauf hinweisen, dass es viele mögliche, eben alternative
Perspektiven gibt, Welt und Mensch zu betrachten. Erst zusammen gesehen werden dieser der Wirklichkeit in ihrer
Vielschichtigkeit und in ihrem Facettenreichtum gerecht. Jede ist für sich genommen wertvoll. Manche Sichtweisen
sind heute gegenüber stärker repräsentierten Meinungen allerdings vernachlässigt, wenn nicht gar verdrängt oder
unterdrückt. Sie verdienen darum desto größere Beachtung, jenseits aller Polemik. So hoffen wir, einem wachsenden
Bedürfnis entgegenkommend, durch unseren Bestand Möglichkeiten zur spirituellen Vertiefung anzubieten und den
unvoreingenommenen Austausch über diese Inhalte anzuregen.
Schwerpunkte
Schwerpunkte des Bestands liegen
a) auf Publikationen der Referenten/innen und Künstler/innen, die mit ihren Beiträgen das Programm der
Kulturwerkstatt bereichert haben, sowie der Preisträger/innen des Kulturwerkstatt-Preises
b) auf Publikationen, deren Inhalte einen Bezug zum Programm bzw. zur Ausrichtung der Kulturwerkstatt aufweisen
c) auf der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe
d) auf Publikationen des Achamoth-Verlages (begründet von unserem ersten Referenten Willi Seiß)
Ausleihbedingungen:
Ausleihe/Rückgabe sind aktuell jeweils vor den Veranstaltungen des Kulturwerkstatt-Vereins und den auf der
Vereins-Homepage angegebenen Bibliotheks-Öffnungszeiten möglich. Die Ausleihe erfolgt gegen Vorlage des
Personalausweises, der Angabe der Adresse (einschl. Email und Tel.-Nr.) und einer Unterschrift auf diesem
Dokument. Mit der Unterschrift werden die Ausleihbedingungen anerkannt (siehe unten; doppelte Ausfertigung an
den Entleiher). Die Rückgabe ist außerdem möglich in der Buchhandlung Metzler (Hauptstr. 34, D-79540 Lörrach) zu
deren Öffnungszeiten.
Die Leihfrist beträgt 4 Wochen und ist via Email (kulturwerkstatt@gmx.de) zwei Mal verlängerbar. Maximal
können pro Person drei Titel gleichzeitig ausgeliehen werden. Pro ausgeliehenem Medium fällt eine Gebühr in Höhe
von 1 Euro an (bei Verlängerung ebenfalls 1 Euro). Die Gebühren dienen der Ausstattung der Bibliothek und der
Anschaffung neuer Medien.
Bei nicht fristgerechter Rückgabe fallen pro zwei Wochen Verzug und pro Medium ebenfalls Gebühren an,
die kontinuierlich steigen (1 Euro, 2 Euro, 3 Euro usw.). Für Vereinsmitglieder der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V.
ist die Ausleihe kostenlos.
Bei Verlust ist seitens des Nutzers der Anschaffungspreis zu erstatten oder das Exemplar zu ersetzen. Bei
Verlust eines signierten Exemplars ist eine zusätzliche Entschädigung in Höhe von 25 Euro zu zahlen.
Bitte ausfüllen! (Ihre Daten werden vertraulich behandelt.)

Datum
Ausgeliehene Medien (Urheber/Titel):
Name des Nutzers (Name, Vorname):
Personalausweis-Nr.:
Kontaktmöglichkeit (Tel./Email):
Adresse:
Unterschrift:*
*

Stand 4/2016

Bei Minderjährigen wird eine einmalige, vor Ort zu leistende schriftliche Einverständniserklärung der Eltern/der gesetzlichen
Vertreter benötigt.

