24. – 31. Oktober 2011
Bundesweite Bibliothekskampagne
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

Liebe Mitglieder des dbv, liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist soweit: Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) hat jetzt – pünktlich zum Start der Kampagne
„Treffpunkt Bibliothek“ – einen eigenen Kanal bei YouTube eröffnet, dem Videoportal, auf dem Alle kostenlos
Kurzvideos ansehen und hochladen können.
Dort finden Sie ab sofort den aktuellen Bibliotheksclip, der im Rahmen von „Treffpunkt Bibliothek“ in Auftrag
gegeben wurde. Er entstand in Kooperation mit der Filmakademie Ludwigsburg – in einem Wettbewerb unter
Studenten und ehemaligen Studierenden. Produzenten sind Mareike Ortrand und Sebastian Mittag von der
Agentur fizbin in Ludwigsburg. Auf YouTube ist der Film zu finden unter:
http://www.youtube.com/watch?v=ctWHCWeQlC4
Der Film ist außerdem auf der Homepage des dbv zu sehen unter http://www.bibliotheksverband.de und auf der
Homepage der Kampagne: http://www.treffpunkt-bibliothek.de/
Gerne können Sie den Film auch in Ihre eigene Homepage einbetten und dort anzeigen. Hierzu können Sie den
folgenden HTML-Code in den Quelltext Ihrer Homepage einfügen:
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ctWHCWeQlC4" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
Sie finden diesen Code sowie Hinweise zum Einbetten des Films und weitere Möglichkeiten der Einstellung
direkt beim Film auf YouTube, unterhalb des Players, beim Reiter "weiterleiten":
http://www.youtube.com/watch?v=ctWHCWeQlC4
Über den dbvBibliothekskanal möchten wir weitere Bibliotheksfilme, die von Bibliotheken als Image- oder
Werbefilme produziert wurden, für ein breites Publikum bekannter machen. Haben Sie bereits selbst einen Film
produziert und diesen bei YouTube hochgeladen? Dann schicken Sie uns bitte bis zum 28. Oktober an folgende
Emailadresse den Link zum YouTube-Film, damit wir ihn in unsere "Favoriten-Liste" mit aufnehmen können:
hils@bibliotheksverband.de
Wenn Sie einen Film produziert, diesen aber nicht auf YouTube zugänglich gemacht haben, können wir diesen
Film gerne mit in unseren YouTube-Kanal "dbvBibliothekskanal" einstellen. Hierzu nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf unter: hils@bibliotheksverband.de, damit wir besprechen können, wie Sie uns den Film zur
Verfügung stellen können.
Bitte posten Sie den Spot in Ihren Blogs und/oder twittern Sie was das Zeug hält... Wir wünschen viel Spaß und
hoffen natürlich auf viele Besucher.
Informationen und Kontakt
Barbara Schleihagen
Projektleitung
Tel.: 030/644 98 99-10
schleihagen@bibliotheksverband.de

Brigitta Wühr
Projektkoordination
Tel.: 030/644 98 99-13
wuehr@bibliotheksverband.de

PS: Diese Mitgliederinformation finden Sie auch auf der Kampagnenwebsite unter
http://www.treffpunkt-bibliothek.de/fuer_bibliotheken/aktuelle_informationen/
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