
 

 

Die Abenteuer des Bücherwurms Willi oder 

die Katholische Öffentliche Bücherei [KÖB] im Wandel der Zeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Leser und Leserinnen, 

darf ich mich Euch vorstellen, mein Name ist Willi und ich bin ein Bücherwurm. Ich bin jetzt 

über 100 Jahre alt und mein eigentliches Zuhause ist der Borromäusverein in Bonn. Dort bin 

ich geboren worden. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wer oder was ist der 

Borromäusverein und was hat dies mit der Ihnen vorliegenden Festschrift zum 100jährigen 

Bestehen Ihrer Gemeinde zu tun. Davon möchte ich Ihnen nun in meiner Lebensgeschichte 

berichten. 

 

D er Borromäusverein wurde 1845 gegründet und durch den preußischen König Friedrich 

Wilhelm IV legitimiert. Er hatte sich damals als Aufgabe gesetzt den katholischen Glauben 

durch die Weitergabe „guter Bücher“ als Vereinsgabe und die Förderung „literarischen 

Lebens“ auf Pfarreiebene zu fördern. Dieses Konzept entsprach den Bedürfnissen der 

Katholiken, die einerseits durch die Schulpflicht zum großen Teil lesen konnten, andererseits 

aber vielerorts keinen Zugang zu Büchern hatten. So erklärt sich, weshalb die Vereinsidee 

innerhalb weniger Jahre in mehreren tausend Ortsvereinen Nachahmer fand. Nach und nach 

fand dann ein Wandel bis zu den heutigen Katholischen Öffentlichen Büchereien statt, welche 

sich immer mehr zu Volksbüchereien entwickelt haben, wobei aber der katholische Glaube 

immer noch im Vordergrund steht. Geblieben von den Grundgedanken des Borromäusvereins 

ist die Förderung literarischer Aktivitäten in den Gemeinden, insbesondere die Gründung und 

der Unterhalt von Büchereien. Dem Verein gehören heute über 4.000 Katholische Öffentliche 

Büchereien an. Das Vereinshaus steht heute in Bonn auf dem Wittelsbacherring 9. Im Jahre 



1908 kam ich dann über Kisten mit Büchern in die neue Borromäus-Bücherei in der Vikarie.. 

Hiermit wurde die St. Engelbert Gemeinde mein neues Zuhause und mein Abenteuer als 

Bücherwurm Ihrer Gemeinde begann. 

 

A nfangs war die Bücherei unter der Leitung von Frau Bitter im sogenannten Hermannssaal 

der Vikarie – dem heutigen Pfarrhaus – untergebracht. Mit Fertigstellung des neuen 

Pfarrheims im Januar 1969 wurde die Bücherei dorthin umverlegt. Also mußte ich wieder 

umziehen, aber mein neues Zuhause gefiel mir sehr gut. Es war heller und freundlicher als im 

Pfarrhaus, später zog ich dann mit der Bücherei nochmals um, in den heutigen Raum der 

Pfarrbücherei im Tiefgeschoss. Hier unten ist es zwar etwas dunkler, als in den Räumen 

darüber, aber es tut meinen Büchern gut und ich fühle mich wohl in meinem neuen Zuhause. 

Hier wohne ich zwischen den Belletristik-, Sach-, Kinder- und Jugendbüchern und Musik-

Cassetten, CD’s und CD-ROM’s. Mit mir zusammen arbeiten hier verschiedene  

 

E hrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ohne diese wäre die Arbeit der Bücherei 

nicht möglich . Denn spätestens seit der provokanten Rede des Dortmunder 

Oberbürgermeisters Günter Samtlebe bei der Bibliotheca ´94, der angesichts der leeren 

Kassen der Kommunen, eine Rettung für von Schließung bedrohter öffentlicher Büchereien in 

der ehrenamtlichen, unentgeltlichen Tätigkeit sieht ist, ist die Diskussion um dieses Thema in 

vollem Umfang entbrannt. In der Tat basiert die kirchliche Büchereiarbeit sehr stark auf 

ehrenamtlicher Mitarbeit: Rund 33.000 Gemeindemitglieder erledigen in ihrer 

Kirchengemeinde und damit in einem vertrauten, überschaubaren Rahmen und in einem durch 

eine gemeinsame Lebensaufgabe geprägten sozialen Umfeld ehrenamtliche bibliothekarische 

Aufgaben und tragen so zur wohnortnahen bibliothekarischen Grundversorgung bei. Die 

quantitativ begrenzten Medienbestände stehen prinzipiell zwar allen Bürgerinnen und Bürgern 

des betreffenden Einzugsgebietes ohne Ansehen der Religionszugehörigkeit offen, bleiben 

aber meist auf den unmittelbaren Grundbedarf eines begrenzten Einzugsgebietes beschränkt. 

In der Regel ist es in diesen Bibliotheken notwendig, daß die inhaltlichen Zuständigkeiten und 

die Koordination alle Kräfte und Arbeiten bei einer besonders engagierten Person liegen. 

Diese Leitung hatte bis Anfang der 80er Jahre Frau Bitter inne, als pensionierte Lehrerin 

kannte sie sich auch sehr gut, im Leseverhalten unserer jüngeren Leser und Leserinnen aus. 

Sie wurde die letzten Jahre unterstützt durch Frau Raffenberg, welche dann von ihr die 

Leitung übernahm. Ende der 90er Jahre wurde der Leitungsstab an Herrn Stephan Krasberg 

übergeben. Er führt die Borromäus-Bücherei St. Engelbert bis heute. Diese werden und 



wurden von mehreren ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützt. Bei 

diesen möchte ich mich für die jahrelange Zusammenarbeit bedanken. Ich kenne sie alle sehr 

gut und so bekomme ich alles mit was sich bei uns in der Bücherei tut und was sich verändert 

hat seit Bestehen unserer Bücherei und in unserer Gemeinde. 

Neben den personellen Entwicklungen in der Bücherei hat sich im Laufe meiner Jahre in Ihrer 

Bücherei vieles verändert. 

 

Im Juli 1996 wurde in Wien von den zuständigen Stellen der deutschsprachigen Ländern 

eine Erklärung verabschiedet, welche auch für unsere Bücherei nicht ohne Folgen blieb; es 

war die Erklärung über die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. Diese trat dann zum 

01.August 1998 in Kraft. Einer der Schwerpunkte unserer Bücherei ist die Leseerziehung und 

Leseförderung unserer Erstleser. Aus diesem Grunde waren mit in Kraft treten der neuen 

Rechtschreibung viele Bücher von uns nicht mehr aktuell und mußten ausgetauscht werden. 

Viele von meinen Lieblingsbüchern sind mittlerweile ersetzt worden und liegen in der neuen 

Rechtschreibung in der Bücherei unseren Kindern vor. Aber aufgrund der immer knapper 

werdenden Etats in allen Institutionen ist der komplette Austausch unserer ca. 750 Kinder- u. 

Jugendbücher eher auch ein mittelfristiges Projekt unserer Bücherei. 

 

Pisa ist mittlerweile in vieler Munde, womit nicht die Stadt oder der Turm gemeint ist, 

sondern eine Studie der OECD über die Leistungsfähigkeit von Schülern aus verschiedenen 

Ländern. Einer der Bestandteile der Pisa-Studie ist die Lesefähigkeit und das Leseverständnis 

der Schüler. Leider ist die Lust unserer 6 bis 13 jährigen Kinder am Lesen eher mäßig, wie 

aus der „KIM-Studie 2002“ des medienpädagogischen Forschungsverbunds südwest (mpfs) 

hervorgeht. Das Fernsehen ist das liebste Medium deutscher Kinder, 42 % der Kinder lesen 

nicht besonders gern. Die Jungen sind dabei besondere Bücher-Muffel.  

Drei Viertel der Kinder möchten von allen Medien am wenigsten aufs Fernsehen verzichten, 

so die KIM-Studie. 82 % schalten fast täglich den Fernseher ein. Bücher sind nach 

Einschätzung der Stiftung Lesen keine Konkurrenz zum TV. Vielen Eltern, Kindergärten, 

Schulen gelänge es nicht die Leselust zu wecken. „Für die Entwicklung des Leseverhaltens ist 

nichts so wichtig wie Erzählen und Lesen im Elternhaus“, erklärt der Medienforscher Bodo 

Franzmann. Schullektüre animiert aber nur wenige zum Lesen: 75 ´% haben in der Schule 

empfohlene Bücher noch nie gelesen. Grundsätzlich sprechen Mädchen stärker auf erzählende 

Literatur an, Jungen eher auf Fachzeitschriften, Lexika oder Sachbücher, erläutert Franzmann. 



Neben dem Fernsehen verbringen Kinder ihre Freizeit zunehmend vor dem Computer. Im 

Jahr 2002 waren der KIM-Studie zufolge 63 % Computernutzer. Bei den 12 u. 13-Jährigen 

schalten acht von zehn Kindern regelmäßig den PC an. Am begehrtesten sind Computerspiele, 

gefolgt von Lernprogrammen. Hier wird langfristig auch für uns eine neue Aufgabenstellung 

liegen, wie wir den veränderten Mediengewohnheiten unserer Kinder gerechter werden. Zu 

einem ähnlichen Ergebnis kommt die Studie „Leseverhalten in Deutschland im neuen 

Jahrtausend“ der Stiftung Lesen. Ein Ergebnis dieser Studie besagt, daß die Einflußnahme der 

Lesemotivation der Eltern auf die Kinder in den letzten Jahren um 50% zurückgegangen ist, 

parallel dazu aber der Anteil von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen um 25 % 

gestiegen ist. 

Auch in meinem neuen Zuhause haben sich die Lesegewohnheiten verändert und es ist 

ruhiger geworden, so haben sich die Ausleihzahlen in unserer Bücherei von den 70 Jahren bis 

heute von damals 100 Ausleihen/Tag auf ca. 22 Ausleihen reduziert, wobei aber in den letzten 

zwei Jahren wieder ein positiver Trend nach oben zu verzeichnen ist. In Zahlen war dies im 

letzten Jahr ein Zuwachs von 19,42 % an Ausleihen gegenüber dem Vorjahr. Wie bereits 

erwähnt ist einer der Schwerpunkte unserer Bücherei die Leseförderung und Leseerziehung, 

deshalb hat unsere Bücherei verschiedene Programme ins Leben gerufen, eines möchte ich 

Ihnen nun etwas näher erläutern. Unsere 

 

Medienkiste (Bücherkiste), sie stellt ein Serviceangebot unserer Bücherei an pädagogische 

Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Seniorendiensten, Krankenhäusern) dar und soll diesen 

eine Bereicherung des eigenen Bestandes bieten. Im Grunde stellt sie eine Blockausleihe dar, 

wobei wir mit den Institutionen zusammen eine Auswahl aus unserem Medienbestand treffen 

und diesen dann der Institution kostenlos eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen. Zur Zeit 

betreuen wir mit diesem Service zwei Bochumer Grundschulen. In Aussicht ist ein weiteres 

Projekt für das Jahr 2003 mit einer Bochumer Gesamtschule und einer weiteren Grundschule. 

Ein Beispiel für solche Ausleihen sind beispielsweise die Themen „Ritter“, „Indianer“ oder 

auch unsere „Erde“. Damit wollen wir unser gemeinsames Engagement im Bereich der 

Lesekultur verstärken und auch im Zeitalter knapper werdender Etats gemeinsam davon 

profitieren. Wir erbitten uns von den Institionen im Austausch nur etwas Mund zu Mund 

Werbung und damit neue Leser. Ein weiterer Service-Punkt unserer Bücherei ist der 

 

Buch-Bringdienst. Mit diesem Service möchten wir vor allem Menschen, für die der Weg zu 

uns zu beschwerlich oder aufgrund von Krankheit nicht möglich ist, die Gelegenheit geben, 



trotzdem ihrem Hobby dem Lesen nachzugehen. Hier kann man während der Öffnungszeiten 

bei uns in der Bücherei unter den Telefonnummern 0173/29 18 907 oder 0162/66 78 646 

einen Buchwunsch äußern und er wird nach unserer Öffnungszeit dem Leser zugestellt.  

 

Finanziert wird unsere Bücherei aus den Jahresgebühren, welche € 2,50 für Einzelleser und   

€ 3,00 für Familien in gemeinsamer Haushaltsführung betragen und aus Spenden und 

Zuschüssen der Gemeinde und des Bistums. Dies ergibt einen Jahresetat von ca. 400 €, dies 

entspricht bei einem durchschnittlichen Buchpreis von € 20,00 im Jahr 20 Büchern. Um hier 

unseren Lesern aber noch mehr Bücher bieten zu können, sind wir mit verschiedenen 

Aktivitäten übers Jahr verteilt sehr aktiv. Denn mit jeder über uns vermittelten Buchbestellung 

unterstützt der Borromäusverein unsere Bücherei mit einer Vergütung. Hier sind wir sehr von 

dem Engagement unserer Leser und Leserinnen abhängig, welche über uns ein Buch 

beziehen. Um diesen Lesern eine Auswahl auf unseren Ausstellungen bieten zu können haben 

sich Herr Krasberg und Herr Bieling in verschiedene Zuständigkeiten aufgeteilt. Herr 

Krasberg betreut bspw. den Borromäus-Verein und den Kinderbuch-Verlag ars-edition, 

während Herr Bieling die Verlage Weltbild, Jokers und Egmont Franz Schneider und die 

Stiftung Lesen  betreut. Diese Verlage und Institutionen unterstützen unsere Arbeit mit einem 

umfangreichen Angebot auf unseren  

 

Ausstellungen. Ohne diese Auswahl könnten wir auf unseren Lesern kein reichhaltiges 

Angebot auf unseren Ausstellungen bieten. Für dieses Jahr  bieten wir übers Jahr verteilt 

folgende Ausstellungen unseren Lesern und Leserinnen an: 

 

1.) Bibelausstellung „Jahr der Bibel 2003“ (01.03.2003 – 31.12.2003) 

Diese Ausstellung steht unter dem Motto „Suchen. Und Finden. 2003 – Das Jahr der Bibel“. 

Sie unterstützt die Anstrengungen in den Familien und Pfarreien zur Glaubensweitergabe und 

–erneuerung mit Büchern und religiösen Gebrauchsgegenständen, wie z.Bsp. Rosenkränze; 

Kinderbibeln etc. 

 

2.) Welttag des Buches „Abenteuergeschichten“ (20.04.2003) 

Bücher öffnen Türen zu neuen Welten. Deshalb kann man mit Ihnen auch heute noch viele 

Abenteuer erleben. Die Stiftung Lesen, welche für den Welttag des Buches federführend ist, 

macht auch in diesem Jahr wieder mit vielen Aktionen Lust auf das Buch. Denn wer liest, hat 

mehr vom Leben. Das kann ich als Bücherwurm als Erfahrung bestätigen und ich hoffe, dass 



sich viele zum Lesen (ver)führen lassen. Denn wer liest, hat mehr vom Leben. Lesen ist in, 

Buchmuffel ist out. Das Thema in diesem Jahr sind Abenteuergeschichten, wie „Das 

Dschungelbuch“, „Die fünf Freunde“, aber auch brandneue Geschichten aus der Arktis und 

Ägypten. 

Der Welttag des Buches wurde 1995 von der UNESCO ins Leben gerufen und wird seither 

jedes Jahr am 23. April begangen, dem Todestag von Shakespeare und Cervantes. Auf der 

diesjährigen zentralen Veranstaltung auf dem Bahnhof von Fulda gibt es viele verschiedene 

Aktionen für Kinder, wie lebende literarische Figuren (wie z.Bsp. „Rote Zora“, „Tom 

Sawyer“), eine literarische Fotowand, einen Abenteuerparcours und viele, viele Artisten. Für 

alle, die nicht live dabei sein können: logo!, die ZDF-Kindernachrichtensendung im KI.KA, 

und andere Medien berichten. Dieses Event steht ganz im Zeichen der Leseförderung und 

dank der Teilnahme von immer mehr Schulen, Bibliotheken und Buchhandlungen wird die 

Bedeutung dieses Tages noch zunehmen, denn die Debatte um die Lese- und damit die 

Zukunftsfähigkeit der Menschen hierzulande hat gerade erst begonnen. Auch unsere Bücherei 

ist seit dem letzten Jahr Partner dieser Aktion und unterstützt den Welttag zu den 

Öffnungszeiten (10.00 – 12.00 Uhr) am Sonntag, den 20.04.2003 mit einer Buchausstellung 

zum diesjährigen Thema „Abenteuer“. 

 

3.) Buchbasar (24/25. Mai 2003) 

Auch in diesem Jahr bieten wir auf unserem Pfarrfest wieder preiswerte Literatur aus unseren 

Beständen an. Der Erlös unserer Aktion dient in diesem Jahr der Neuanschaffung im Bereich 

der Kinder- u. Jugendliteratur (Schwerpunkt: Kindersachbücher). 

  

4.) Kindergarten-Ausstellung (1) Thema „Sommer/Ferien“ (Juli 2003) 

Vor zwei Jahren haben wir versuchsweise Buchausstellungen in unserem Kindergarten 

„St.Engelbert“ angeboten, um unseren Kindern neuen Lesestoff anzubieten. Später baten uns 

einige Eltern der Kindergartenkinder, dieses in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. 

Heute ist dieses nach Absprache mit der Kindergartenleitung Frau Tomczak ein fester 

Bestandteil unseres Ausstellungsprogramms. Im letzten Jahr hatten wir diesen Service zum 

erstenmal in der Kooperation mit Dahlhausen auch im dortigen Kindergarten „St. Michael“ 

angeboten und dank des Engagement des dortigen Kindergartenteams wurde dies auch ein 

toller Erfolg. In diesem Jahr werden wir zwei Ausstellungen in den Kindergärten anbieten.  

 

5.) Herbstausstellung  Thema „Winzerfest“ (Oktober 2003) 



Passend zur Herbstzeit wird in diesem Jahr eine Ausstellung zum Thema „Winzerfest“ 

stattfinden. Hier finden unsere Leser Bücher und allerlei Interessantes zum Thema Wein, 

Kochen und der Jahreszeit „Herbst“. 

 

6.) Kindergarten Ausstellung (2) Thema „Winter/Weihnachten“ (November 2003) 

 

7.) Weihnachtsausstellung (November 2003) 

Hier präsentiert unsere Bücherei, parallel zu dem Weihnachtsbasar unserer Gemeinde, 

attraktive Buchgeschenke, neue Spiele, aktuelle CDs und MCs. Die Ausstellung, die seit 

vielen Jahren regelmäßig im Herbst und in der Vorweihnachtszeit bundesweit mit über 2000 

katholischen öffentlichen Büchereien stattfindet, wird zusammen mit dem Borromäusverein 

Bonn durchgeführt. Der Reinerlös kommt dabei unmittelbar unserem Etat zugute, die davon 

im nächsten Jahr neue Bücher für alle Altersgruppen zur Ausleihe bereitstellen kann. Jeder 

Leser, der seine Bücher und Geschenke über die Bücherei erwirbt, unterstützt somit direkt die 

Büchereiarbeit in der Gemeinde. 

 

Dank dieser umfangreichen Ausstellungen ist es für uns möglich unseren Büchereietat 

nochmals um ca. 150 € aufzustocken, dies entspricht 8 Büchern. Dieses Ergebnis ist aber nur 

möglich, wenn Sie uns weiterhin so unterstützen wie bisher, so daß wir unsere Ziele der 

Leseförderung auch in der Zukunft weiterhin so erfüllen können. Damit wir für Sie auch in 

Zukunft diesen Standard gewährleisten können, suchen wir weiterhin ehrenamtliche 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sollten Sie also Spaß an Literatur haben und einen Teil 

Ihrer Freizeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit nutzen möchten, können Sie sich gerne unter 

den obigen Telefonnummern bei Herrn Krasberg und Herrn Bieling melden, hier erhalten Sie 

dann auch nähere Informationen. 

 

Das letzte Jahr haben wir Dank der Gemeinde „St.Michael“, die noch vorhandenen Bestände 

der dortigen ehemaligen Bücherei in unseren Bestand übernommen. In einer abendlichen 

Aktion wurde unter der Mithilfe vieler Helfer beider Gemeinden der Bestand der Bücherei in 

unsere Bücherei verbracht und nach und nach gesichtet. Diese Aufgabe wird von uns 

mittelfristig auch noch weitergeführt. Nun ist unsere Bücherei als erste Verbundinstitution für 

beide Gemeinden eine Anlaufstelle für Lesebegeisterte. Natürlich ging diese Überlassung 

nicht spurlos an unserer Bücherei vorbei. Unsere Bücherei wurde zur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Baustelle. Es mußten neue Regale aufgestellt werden und das vorhandene Licht verlegt 

werden, damit wir Platz für die neuen Bücher bekamen. Auch diese Aufgabe konnten wir 

dank der Mithilfe einiger Gemeindemitglieder bewältigen. In der Zukunft wird es noch die ein 

oder andere Veränderung geben, damit wir unseren Lesern und Leserinnen eine moderne und 

leistungsfähige Bücherei bieten können. Für die  

 

Zukunft haben wir uns noch viel vorgenommen. Die Katholischen Öffentlichen Bücherei 

unterstehen dem  „Seelsorgeamt“ des Bischöflichen Generalvikariats. Dieses hat im letzten 

Jahr zu einem Gesprächsforum über die Zukunft der Büchereien mit dem Titel „Alte Orte für 

neue Pastoral: KÖB“ eingeladen. Das Kürzel „KÖB“ steht für Katholische Öffentliche 

Bücherei, aber was bedeutet „Alte Orte“ und „Neue Pastoral“ – Was sollte mit den Attributen 

„Alt“ und „Neu“ gesagt werden? Nun sollte und kann es ganz sicher heute nicht darum gehen, 

Konzepte einer sozusagen völlig neuen und zukunftsweisenden Gemeindepastoral zu 

entwickeln oder auch nur vorzustellen. Ein solches Vorhaben wäre in der Tat vermessen. 

Wohl aber – und ein bisschen geht es dann schon in diese Richtung – wollte man den 

redlichen Versuch machen, am Beispiel unserer Büchereien einmal eine der vorhandenen 

Ressourcen in unseren Gemeinden näher anzuschauen, vielleicht auch ein wenig selbstkritisch 

auf den Prüfstand zu heben und nach den darin zu entdeckenden – oder auch 

wiederzuentdeckenden pastoralen Chancen zu fragen. Dies unter dem Aspekt der in unserer 

Zeit unübersehbaren Veränderung in Kirche und Gesellschaft. Ausgehend von vielfältigen 

Erfahrungen in den unterschiedlichsten pastoralen Arbeitsfeldern wie aber auch im ganz 

persönlichen Umfeld hatte man sich im Seelsorgeamt vor nahezu 1 ½ Jahren die Frage 

gestellt: Was sind eigentlich die Zeichen unserer Zeit, die das Leben der Menschen heute 

prägen und welche Konsequenzen lassen sich von diesen Zeitzeichen für die Seelsorge 

ableiten? Welche Antworten haben wir auf die Fragen der Menschen heute? Diesen Fragen 

müssen sich heute auch die Gemeinden und ihre Institutionen stellen. Alles scheint in 



Bewegung geraten zu sein, und die Menschen sind dabei im Leben wie im Glauben 

offensichtlich auf sehr unterschiedlichen Wegen unterwegs. Prozess, Dynamik, Entwicklung 

– das sind Kennzeichen menschlichen Lebens und Glaubens. Dennoch glaubten wir aber auch 

feststellen zu können, dass dies von den Menschen ganz unterschiedlich erlebt und erfahren 

wird, als Zugewinn ganz oft, von vielen aber auch als Verlust. Zuwächsen an Freiheit, 

Autonomie, Selbstentfaltung und individuellen Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten 

steht oft ein Verlust an Kontinuität, an Verbindlichkeit, an sozialer Stabilität und 

Beständigkeit gegenüber. Da sich also ganz offensichtlich die Lebenssituation der Menschen 

heute sehr vielfältig darstellt, müssen sich konsequenterweise auch die pastoralen 

Zugehensweisen auf solche Vielfalt einstellen, um die Menschen mit der Botschaft Christi zu 

erreichen. 

Aber auch eine andere Wahrnehmung ist und war nicht minder wichtig: Trotz aller 

Lebenskrisen und Glaubensbrüche sind die Menschen „unheilbar religiös!“ Vielleicht 

vorsichtiger formuliert: Den Menschen kennzeichnet geradezu eine tiefe Sehnsucht nach 

Religiösität, nach Lebenssinn und Orientierung und darum kommt es darauf an, Orte zu 

schaffen, die so etwas wie Lebens-Halte-Stellen sein können. Orte also, an denen Menschen 

Kirchen als einladende und gastgebende Einrichtung erleben und wo sie zunächst in einem 

zunächst unverbindlich und nicht gleich vereinnahmenden Rahmen die Möglichkeit zu 

Begegnung und Gespräch finden; Orte, die ihnen aber auch in ihrem Alltag Halt geben und 

sie gleichzeitig mit ihren Sorgen und Nöten aushalten. „Neue Orte der Pastoral“ also müssen 

gefunden und geschaffen werden, wie Citykirche, Kirchenladen, Kirchencafe, Kirchenmobil 

etc. Aber gerade in der Diskussion um solche „Neuen Orte der Pastoral“ stellte sich heraus, 

dass diese Aufgaben von bereits vorhandenen „alten“ oft schon erfüllt bzw. auch überboten 

werden. Warum also in die Ferne schweifen, wo das Gute so nah liegt .. unsere KÖBs.! 

So sieht das Seelsorgeamt unsere Zukunft, wir sehen sie etwas nüchterner. Wir wollen unser 

Engagement weiter in die Leseförderung unserer Jugend stecken und auch die Erwachsenen 

für ein Buch begeistern.  

Zum Schluß möchte ich noch ein paar  

Zahlen nennen. Unsere Bücherei umfaßt zur Zeit etwa 2900 Medien, wobei ca. 750 Kinder- 

und Jugendbücher sind, 1100 Romane und ca. 850 Medien Sachbücher und der Rest andere 

Medien. Im letzten Jahr hatten wir mit 143 Lesern 2248 Ausleihen, dies ist eine Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr von 19,64 %. Diesen Erfolg möchten wir in der Zukunft weiter 

ausbauen. Unsere Öffnungszeiten sind Donnerstags von 16.00 – 17.00 Uhr und Sonntags von 

10.00 – 12.00 Uhr. Sie können uns gerne zu diesen Zeiten einmal besuchen. 



 

Was wünsche ich mir für die Zukunft? Natürlich wünsche ich mir immer genügend neuen 

Lesestoff für mich alten Bücherwurm . Aber mein eigentlicher und wichtigster Wunsch ist ein  

Glückwunsch. Ich wünsche uns und unserer Gemeinde ein tolles Jubiläum und viele 

Menschen, die sich mit der Gemeinde auch in der Zukunft auf den Weg machen. 

Jetzt werde ich mich in meine Bücher zurückziehen und meinem Hobby dem Lesen frönen. 

Auf Wiedersehen und bis bald in unserer Bücherei wünscht Euch 

 

Euer Bücherwurm Willi 

Seit dem letzten Jahr habe ich Gesellschaft bekommen, einen Marabu namens Fridolin, er ist 

das neue Maskottchen des Borromäusvereins und der KÖBs.  
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