
 

Pressemitteilung       (31.05.2021) 

Aktion Bücherschrank der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ 
Lesen tut gut – besonders für Kinder.  Ein Aufruf für das Lesen. 
Wer hat zu Hause einen vollen Bücherschrank und keinen Platz mehr für das neu gekaufte Buch? 
Auch ein altes Buch wirft man nicht einfach mal so schnell weg. Also, wohin damit, wo es auch noch 
sinnvoll eine Wiederverwendung findet? 

Die Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ hat eine Antwort auf diese Frage: Einsatz der 
gebrauchten Bücher an anderer Stelle. Dazu haben wir ein Projekt eingerichtet: Wir stellen Regale 
oder Bücherschränke auf und bestücken sie mit gebrauchten Büchern. Als Standorte haben wir uns 
vorerst drei Schulen und das Mütter- und Familienzentrum (MüFaz) ausgeguckt, die alle gerne 
mitmachen. Jetzt fangen wir an mit unserer Aktion. Das Prinzip ist bekannt und funktioniert beim 
offenen Bücherschrank in der Parkstraße (ein Projekt des Freiwilligen Zentrums) schon sehr gut. 
Jeder, der Zugang hat, kann sich ein oder auch mehrere Bücher kostenlos aus dem Regal nehmen. 
Man kann sie behalten oder wieder zurückbringen. Wer will, stellt auch ein eigenes Buch ins Regal - 
das wäre dann ein Tauschgeschäft. Das ist aber keine Bedingung für eine Buchentnahme. 
Die Stiftung sammelt Bücher ein und verteilt sie dann auf die einzelnen Bücherschränke. 
Wir haben für den Start ein Zwischenlager im Sportheim (in Kooperation mit dem Verein 
»Interkulturelle Kompetenz und Integration« (IKI)) einrichten können, die Regelung gilt ab 
kommende Woche.  
Die Stadtbücherei unterstützt uns auch. Hier können, in begrenztem Umfang, ebenfalls Bücher für 
unser Vorhaben abgegeben werden. Wir holen sie dort regelmäßig ab. Im IKI-Kaufhaus können auch 
später noch Bücher abgeben werden (Annahme mittwochs von 16 - 18:00 h). 
Wer größere Bestände stiften, spenden will, sollte das vorher mit der Stiftung abstimmen;  
Kontakt: J. Burdak, Tel. 06032-4114. 

Wichtig ist, wir nehmen nicht alles. Wir suchen gezielt nach Themenbereichen, die auf unsere 
Leser/Nutzer zugeschnitten sind: Kinder-/Bilderbücher, Jugendbücher, Sachbücher wie z.B. 
Tierbücher, Wörterbücher usw., Reise- oder Geografie-Bücher, zeitgenössische Literatur, Bildbände, 
in Maßen auch Krimis. Wir nehmen gerne auch Taschenbücher. 
Aber bitte geben Sie keine Liebesromane oder Lexika ab.  
Da die Bücher gebraucht sind, sehen sie nicht mehr wie neu aus. Zerfleddert sollten sie jedoch nicht 
sein und die Seiten sollten noch zusammenhalten. 

Jeder Bücherschrank wird von einem/er Bücherpaten/in betreut, der bzw. die für Ordnung sorgt und 
falls einmal Ebbe im Bestand auftritt, Nachschub anfordert. Für die Betreuung der Schränke suchen 
wir immer Interessenten, die uns helfen möchten.  Kontaktaufnahme am liebsten per Mail unter: 
info@stiftung-bad-nauheim.de. Alle die hier mitarbeiten oder unterstützen, tun dies ehrenamtlich. 
Bücher werden an uns kostenfrei gespendet.  Neue Standorte für Bücherschränke überprüfen wir 
gerne auf Machbarkeit und werden, falls möglich, dies auch umsetzen. 
Ziel der Aktion ist es, gebrauchte Bücher wiederzuverwerten und weiterzuverwenden und möglichst 



vielen kleinen und großen Menschen Freude am Lesen zu vermitteln, den Zugang zu Lesen 
erleichtern. (JB) 


