
 

BibiloWeekend     

 

BibiloWeekend     Bibliothèque de la Ville de Bienne  

samedi 26 mars  9h – 18h30    dimanche 27 mars  10h-15h. 

Le week-end du 25 au 27 mars, les bibliothèques ouvrent leurs portes dans toute la Suisse et 

montrent ce qu’elles font et ce qu’elles sont ! 

Initié par Bibliosuisse, l’association faîtière des bibliothèques, ce premier BiblioWeekend national 

rassemble plus de 400 bibliothèques participantes www.biblioweekend.ch/fr/.  

A cette occasion, la Bibliothèque de la Ville est exceptionnellement ouverte le dimanche de 10h à 

15h. Du 26 au 27 mars, toute l’équipe propose la découverte des coulisses du bâtiment, des ateliers 

participatifs, des visites guidées, des jeux de piste ainsi que des moments festifs de musique, 

spectacle, contes, etc. pour petits et grands. Une occasion idéale d’échanger au sujet de la 

bibliothèque d’aujourd’hui, mais aussi à propos de la bibliothèque du futur ! 

Le programme complet www.bibliobiel.ch  

https://www.bibliobiel.ch/fr/aktuelles/wichtige-infos/Biblioweekend.php?sn=sn4e5b77e4d265958d8a7b0397c61b79 

Personne de contact : Béatrice Perret Anadi, 032 329 11 43. beatrice.perretanadi@bibliobiel.ch 

 

 

BiblioWeekend    Stadtbibliothek Biel    

Samstag, 26. März  9h – 18h30     Sonntag, 27.März  10h-15h 

Am Wochenende vom 25. bis 27. März 2022 öffnen Bibliotheken in der ganzen Schweiz ihre Türen 

und zeigen, was Bibliotheken tun und was sie sind. Initiiert von Bibliosuisse, dem Dachverband der 

Bibliotheken, vereint dieses erste nationale BiblioWeekend über 400 teilnehmende Bibliotheken: 

www.biblioweekend.ch 

Für diesen Anlass ist die Stadtbibliothek auch am Sonntag von 10:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Die 

Stadtbibliothek bietet vom 26. bis 27. März einen Blick hinter die Kulissen Ihres Gebäudes mit 

partizipativen Workshops, Führungen, Schnitzeljagd sowie festlichen und kreativen Anlässen mit 

Musik, Schauspiel, Märchen, etc. für Gross und Klein. Eine ideale Möglichkeit, um sich gemeinsam 

über die Bibliothek von heute, aber auch über die Bibliothek der Zukunft auszutauschen!  

Das gesamte Programm auf  www.bibliobiel.ch 

https://www.bibliobiel.ch/de/aktuelles/wichtige-infos/Biblioweekend.php?sn=sn12263af08893018d8a7b030b18bc96 

Kontaktperson : Brigitte Bättig, 032 329 11 50, brigitte.baettig@bibliobiel.ch 
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