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WERTACHBOTE

Die Bücherei kommt zu Ihnen
nach Hause
Würden Sie gerne mehr lesen oder hören? Sie tun sich aber schwer, in die Bücherei zu kommen?
Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche
Idee ist die „Aktion Wunschbuch“.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
HypoVereinsbank Kaufbeuren und Neugablonz bringen Menschen Bücher, Hörbücher und andere Medien nach Hause, die
sich in körperlicher Hinsicht schwer tun, in
die Stadtbücherei zu gelangen.
Der Veranstalter dieser "Rollenden Bücherei"
ist die FreiwilligenAgentur "Knotenpunkt".
"Viele Seniorinnen und Senioren leben noch
in ihrem Zuhause und sind eigentlich fit,
können aber nicht mehr ohne Weiteres in
die Stadtbücherei gelangen", erläutert Angelika Lausser, Leiterin der FreiwilligenAgentur "Knotenpunkt", die Sachlage.
„Mit 'Wunschbuch' wurde bewusst eine Nische gesucht, sollte bewusst mal etwas
ganz anderes angeboten werden", so Verena
Bickel, die Leiterin der Stadtbücherei. Sie
zeigte sich begeistert über die Anfrage
von "Knotenpunkt" für dieses Projekt,
denn diese Komponente der sozialen
Bibliotheksarbeit kann die Bücherei nicht
aus eigener Kraft anbieten.
Andreas Frey, Filialdirektor der Hypo
Vereinsbank Kaufbeuren und Neugablonz:
„Wir sind in Kaufbeuren seit 135 Jahren
fest verwurzelt und wollen uns auch vor
Ort engagieren. Da unsere Bank die
ehrenamtlichen Tätigkeiten bei unseren
Mitarbeitern fördert, haben wir uns
entschieden, die innovative Aktion
'Wunschbuch' tatkräftig zu unterstützen.
Ein halbes Jahr nach dem Start der Aktion
ist das noch ein 'zartes Pflänzchen', aber
ich spüre, dass das 'Wunschbuch' immer
bekannter wird.
Wir freuen uns, wenn noch viele Anfragen
kommen und sich die Aktion langfristig in
Kaufbeuren etabliert.

Ruth Weismann hat sich als Erste in Kaufbeuren über das Generationenhaus bei uns
gemeldet. Und bis heute konnte ich die begeisterte Leserin schon viermal mit Büchern der Stadtbücherei versorgen."
Und so funktioniert die Aktion
"Wunschbuch":
Interessierte melden sich einfach
im Generationenhaus Kaufbeuren,
Baumgarten 32, Tel. 9080898
in den Stadtbüchereien
Hauberrisserstr. 8, Tel. 94400
oder Marktgasse 8, Tel. 6361,
in den Sozialstationen oder
der HypoVereinsbank.
Mitarbeiter der Bank nehmen dann Kontakt
mit den Interessenten auf und versuchen,
deren Wünsche zum Lesen oder auch Hören zu erfüllen. Das Angebot ist kostenlos,
lediglich die übliche, geringe Ausleihgebühr (6 € im Jahr) der Bücherei wird fällig.
Natürlich werden die Medien auch wieder
abgeholt.
Das Angebot steht nicht nur Seniorinnen
und Senioren zur Verfügung, sondern
allen, die gerne lesen, aber z.B. wegen
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht
in die Stadtbücherei kommen können.
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