Besuchen Sie hier die Webversion.

Auch im neuen Jahr ist schon wieder viel
passiert im BIBEL MUSEUM BAYERN. Ein
Wechselbad der Gefühle leitete den Januar ein,
in dem sich Freud und Leid oft ablösen. Wir
freuen uns daher besonders, Ihnen auch im
neuen Jahr regelmäßig Aktuelles vom
Bibelmuseum zu berichten.

Zwei Herzen schlagen in
uns!

Seit mehreren Monaten schlagen in unserer
Kollegin zwei Herzen!
Wir freuen uns: Das erste Bibel Museum
Bayern-Baby kommt demnächst auf die
Welt!
Doch jetzt heißt es Abschied nehmen, und
hier schlagen auch in uns zwei Herzen:
Einerseits freuen wir uns alle über das kleine
Wunder, andererseits sind wir sehr traurig,
auf die Mitarbeit von Frau BassingKontopidis verzichten zu müssen.
Uns wird ihr fröhliches Wesen fehlen – klar,
auch der leckere Pastizio (griechische
Lasagne) – aber vor allem ihr großes Talent

zu organisieren, zu kuratieren und zu
unterstützen.
(AS)

Umzug 2.0
Endlich ist unser Umzug komplett vollzogen.
Nachdem wir im letzten November unsere
Büros in den Lorenzer Platz 10 verlegt
haben, sind nun auch unsere Shopartikel
aus dem ehemaligen Bibel Buch Laden und
die Sammlung des Museums umgezogen.
Die Einrichtung und Eröffnung des neuen
Museumsladens wird aufgrund des harten
Lockdowns noch etwas auf sich warten
lassen, aber dafür konnten wir bereits unser
neues Depot komplett einrichten. Die
Sammlung wird nun klimatechnisch
überwacht, so sind die besten Bedingungen
für unsere Objekte gewährleistet.
Die aufgereihten Kisten sind spezielle
Museumskisten und beherbergen unsere
besonderen Objekte, die mit viel Liebe und
Sorgfalt einzeln verpackt wurden.
(LW)

Der Mediaguide im
Bibelmuseum

Gästen des BIBEL MUSEUM BAYERN steht
ein Mediaguide bei ihrem Besuch zur
Verfügung.
Sowohl eine erzählte halbstündige
Kurzführung als auch viele vertiefende
Informationen zur Ausstellung können hier
ausgewählt werden. Besuchende wählen an
den jeweiligen Stationen des Museums
mithilfe von QR-Codes diese Informationen,
Audiotexte, Filme und Fotos aus. Für Kinder
hörende und gehörlose Erwachsene gibt es
unterschiedliche „Spuren durch die
Ausstellung". Für Erwachsene gibt es neben
der deutschen Spur auch eine englische und
italienische Spur.
All dies wurde durch eine großzügige
Spende der Zukunftsstiftung der Sparkasse
Nürnberg und private Spenden möglich.
(SL)

Umfangreiche CoronaHilfen vom Bund
genehmigt
Um den Besuchern einen möglichst sicheren
Aufenthalt in unseren Räumen zu
ermöglichen, haben wir umfangreiche
Sicherheitsmaßnahmen geplant.
Da diese Maßnahmen eine zusätzliche
finanzielle Belastung für uns bedeuten,
haben wir uns beim Rettungsprogramm des

Bundes NEUSTART-KULTUR beworben.
Nun können wir mit großer Freude und
Dankbarkeit verkünden, dass diese Mittel
vollständig vom Bund genehmigt wurden.
Wir werden nun mit viel Energie an der
Umsetzung der Corona-Maßnahmen
arbeiten, um optimal auf die Öffnung unseres
Museums trotz Corona gerüstet zu sein.
Die genauen Sicherheitsmaßnahmen
können Sie auf unserer Website einsehen.
(LW)
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