Verein zur Sammlung und Würdigung von Freiburger Lebenserinnerungen
Der Verein «Histoires d’ici» macht sich das Sammeln, Aufbauen und Valorisieren des
erzählerischen Erbes von Freiburg zur Aufgabe, indem er Folgendes unternimmt:
- Sammeln von Lebensgeschichten von jedermann und jederfrau
- Auflisten und Aufbewahren dieser Geschichten in einem Archivfonds zum
Freiburger Kulturerbe in Partnerschaft mit der Kantons- und
Universitätsbibliothek Freiburg
- Beratung und Orientierung der Autoren und Autorinnen von Lebensgeschichten
- Regelmässige Unterstützung von Veröffentlichungen
- Zugang und Verbreitung dieses Kulturerbes, indem Veranstaltungen wie
Lesungen, Vorträge und Ausstellungen organisiert werden
- Einführung aller Interessierter, insbesondere auch jüngerer Generationen, in das
Sammeln und Aufschreiben von Lebensgeschichten

Erzählerisches Kulturgut – auf Spurensuche
Der Verein «Histoires d’ici» bietet an, das individuelle oder kollektive erzählerische
Erbe, schriftlich, mündlich oder in Illustrationen zu sammeln, aufzubewahren, zu
publizieren und zur Geltung zu bringen.
In Ergänzung zur Aufgabe der traditionellen Archivierungsdienste möchte der Verein
auch einen Blick auf das aktuelle erzählerische Erbe werfen, indem er sich am
Aufbewahren von Identitätsreichtum und Lebensgeschichtenvielfalt der Freiburger von
gestern und heute beteiligt.
Unsere Aktivitäten richten sich nicht nur an Historiker und Historikerinnen sowie
Forscher und Forscherinnen, sondern auch an ein breites Publikum, insbesondere an
junge Leute, denn das Erbe der Lebensgeschichten gehört auch den zukünftigen
Generationen.

Aussergewöhnliche Erzählungen – Geschichten, die das Leben schreibt
Sammeln und beraten. Wir beabsichtigen, hiesige Geschichten, von gestern und heute,
Zeugnisse von gewöhnlichen Leuten mit ihren ausserordentlichen Erlebnissen zu
sammeln.
Die Autoren und Autorinnen dieser Lebensgeschichten streben nicht unbedingt eine
Veröffentlichung an. Ihr grösster Wunsch ist es sich mitzuteilen und eine Spur ihrer
Geschichte zurückzulassen. «Histoires d’ici» ermöglicht, einen Blick auf diese
Erinnerungswerke zu werfen und deren Autoren und Autorinnen zu beraten.

Aufbewahren. Auflisten, einen Archivfonds zum Freiburger Kulturerbe aufbauen und
verwalten sowie seine Verbreitung organisieren bedeutet eine Herausforderung, welche
der Verein nicht allein bewältigen kann. Die Kantons- und Universitätsbibliothek
Freiburg nimmt die vom Verein gesammelten Manuskripte und Typoskripte in seine
Lagerbestände und Kataloge auf. In Partnerschaft mit der KUB möchten wir einen allen
zugänglichen Fundus an Erinnerungen fördern und Lebensgeschichten aufbewahren.

Verfechter und Verfechterinnen des Dialogs – ein Fundus voller Erinnerungen
Verbreiten. Den regionalen Verlagen fehlen oft die finanziellen Mittel, um die
Verlagsarbeit realisieren zu können und sie müssen deshalb auf gewisse Publikationen
verzichten, auch wenn diese fürs Kulturerbe interessant wären.
Der Verein «Histoires d’ici» möchte in diesen Fällen zur Publikation beisteuern, indem
er, je nach Fall, die kantonale Kommission der Loterie Romande, die öffentliche Hand
(Kanton, Gemeinden) sowie öffentliche und private Institutionen um Unterstützung
bittet.
Valorisieren. Der Verein macht es sich zur Aufgabe den sozialen und integrativen
Austausch zu dynamisieren und das für unsere Gegend spezifische Erbe zu valorisieren,
indem er
-

kulturelle Anlässe organisiert
sich gegenüber anderen Kulturen öffnet, in Verbindung mit Freiburger,
Schweizer oder internationalen Vereinen, die gleiche Ziele verfolgen
Aufzeichnende von Lebenserinnerungen unterstützt oder sogar ausbildet
das Aufschreiben von Lebensgeschichten in Form von Schreibateliers begleitet.

Mögen Sie Geschichten von hier?
Interessieren Sie sich für biografische und autobiografische Dokumente sowie für
Zeugnisse aus unserem Alltag?
Möchten Sie Ihre eigene Geschichte oder diejenige Ihrer Nächsten teilen?
Besitzen Sie Dokumente, die Sie veröffentlichen möchten?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und Ihre einzigartigen Geschichten können das
Freiburger Erzählerbe bereichern!
Werden Sie Mitglied des Vereins. Der Mitgliederbeitrag beträgt 10.- pro Jahr.
Histoires d’ici
François Rime
Ancien Comté 66
1635 La Tour-de-Trême
info@histoiresdici.ch
www.histoiresdici.ch

