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Die bereits für das Publikum geöffnete“Who I Am
Children’s World Library” zielt darauf ab, Kindern
aus der ganzen Welt, die ihren Wohnsitz in
Österreich haben, den Zugang zu Literatur in
ihrer Muttersprache zu ermöglichen. Diese von
der Botschaft von Portugal und dem Institut
Camões (Institut für Kooperation und Sprache)
unterstützte Initiative, resultiert aus der
Erkenntnis, dass es notwendig ist, die sprachliche
Identität der Kinder hoch zu halten. Wenn sie ihre
Muttersprache verstehen, werden sie sowohl sich
selbst als auch die Welt um sie herum besser
begreifen.

Já aberta ao público, a “Who I Am Children’s
World Library” visa proporcionar às crianças do
mundo inteiro, que residam na Áustria, o
acesso à literatura na sua língua materna. Esta
iniciativa, que a Embaixada de Portugal e o
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
apoiaram, resulta do reconhecimento da
necessidade de honrar a identidade linguística
das crianças. Se entenderem a sua língua
materna, compreenderão melhor a si mesmas e
o mundo ao seu redor.

Sollten Sie diese Initiative unterstützen wollen,
wird jedes von Ihnen gespendetes Buch Ihren
Namen tragen (mittels eines besonderen Stempels:
„Dieses Buch wurde von ………………gespendet)
und die Spende wird auf der Website von "Who I
Am" veröffentlicht.

Se desejar ajudar, cada livro que doar terá o seu
nome (receberá um selo especial: "Este livro foi
doado por ... ..") e a doação será publicitada no
site da “Who I Am”.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
von 13Uhr00 bis 18Uhr00
Anschrift:
Hütteldorfer Straße 81a, A- 1150 Wien
www.whoiam.at/turn-the-page/

Horário
De segunda a sexta-feira
Das 13h às 18h
Endereço:
Hütteldorfer Strasse 81a, A- 1150 Wien
www.whoiam.at/turn-the-page/

Opernring 3/1, A-1010 Wien – Tel.: (00.43.1) 586 75 36 – Fax: (0043.1) 586 75 36 99
Email: cultura.portugal.viena@mne.pt – Web: www.viena.embaixadaportugal.mne.pt

