
Offener  
Bücherschrank
für Helmstedt
Eröffnung mit Lesung 
Freitag, den 17.06.2022, 10:00 Uhr

Freiwilliges Engagement 
in Stadt und Landkreis  
Helmstedt

Hier finden Sie uns 

Paritätischer Wohlfahrtsverband  
Niedersachsen e.V.
Kreisverband Helmstedt
Schuhstraße 1
38350 Helmstedt
Telefon (05351) 54 191-0
Fax (05351) 54 191-66
E-Mail helmstedt@paritaetischer.de
www.helmstedt.paritaetischer.de

Ansprechpartnerin 
Sirush Khachatryan
Leitung Freiwilligenagentur
Büroadresse
Papenberg 1/ Eingang Kornstraße
38350 Helmstedt
Telefon (05351) 54 191-86
E-Mail sirush.khachatryan@paritaetischer.de
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Worauf sollten Sie  
achten?

Bei der Nutzung des Bücherschranks sind einige  
Regeln zu beachten:

• Bitte bringen Sie Bücher, die Sie selbst gut finden  
und die ein breites Publikum ansprechen

• Nicht geeignet sind: Fachliteratur, Schulbücher,  
Zeitschriften

• Der offene Bücherschrank ist kinderfreundlich:  
Bücher für Kinder und Jugendliche werden in der  
unteren Etage eingeordnet

• Alle Bücher sollen in gutem und sauberem  
Zustand sein

• Bringen Sie und nehmen Sie nur einzelne Bücher  
mit
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Die Autorin Linda Entz über sich selbst:

"Geboren 1976 in Helmstedt, hauptberuflich  
selbständige Fliesenlegermeisterin und  
Innenraumdesignerin. Ich schreibe seit Kindertagen;  
wohl auch, weil ich dank meiner Eltern inmitten von  
Büchern groß werden durfte und sehr gerne lese.  
(Meinem Vater wiederum habe ich meinen  
Hauptberuf zu verdanken, weil ich die von ihm  
gegründete Firma übernommen habe.)
Ich schreibe Gedichte und Kurzgeschichten, habe  
außer diesen aber auch ein Theaterstück  
veröffentlicht und hoffe, bald endlich einmal dazu zu  
kommen, einen Roman zu schreiben.Lesungen mache  
ich sehr gerne, denn der Kontakt zum Lesepublikum  
ist wichtig und bereitet immer viel Freude."

Datum: 17.06.2022
Beginn der Lesung: 10:30 Uhr
Ort: Veranstaltungraum des Paritätischen Helmstedt
Schuhstraße 28, Helmstedt

Was ist ein offener Bücherschrank?

Viele Bücher werden nur einmal gelesen, danach  
stehen sie jahrelang im Bücherregal oder werden  
entsorgt.
Über einen offenen Bücherschrank, der von der   
Freiwilligenagentur mit finanzieller Unterstützung der  
Bürgerstiftung Ostfalen und in Kooperation in der  
Marktpassage in Helmstedt eingerichtet worden ist,  
können die Bürger*innen ihre gelesenen Bücher  
kostenlos und ohne Formalitäten tauschen.
Die Geschichte der ersten öffentlichen  
Bücherschränke geht auf das Ende der 1990er Jahre  
zurück, als Aktionskünstler Clegg und Guttmann  
zunächst in der österreichischen Stadt Graz und in der  
deutschen Stadt Mainz, später auch in vielen weiteren  
deutschen Städten die Nutzung der offenen „Freiluft- 
Bibliotheken“ realisierten. Inzwischen gibt es in der  
gesamten Bundesrepublik 2655 öffentliche  
Bücherschränke, die sich zu neuen sozialen  
Treffpunkten entwickeln.

Einige Vorteile eines offenen Bücherschranks  
sind:
• alle Leser*innen aus der Stadt Helmstedt können  

regelmäßig ihre gelesenen Bücher austauschen
• eine Alternative, den alten Büchern ein neues  

Leben zu geben 
• die Umwelt wird geschont, da die gelesenen  

Bücher nicht mehr weggeworfen werden 
• auch die Bürger*innen, die nicht in der Lage sind,  

sich immer ein neues Buch zu kaufen, können  
von einem offenen Bücherschrank profitieren

• die Begeisterung für Bücher, gerade bei Kindern  
und Jugendlichen wird geweckt und gesteigert

"Bücher sind fliegende Teppiche ins  
Reich der Phantasie."

                                           James Daniel

"Von allen Welten, die der Mensch  
erschaffen hat, ist die der Bücher 
die Gewaltigste."
                                         Heinrich Heine

"Was die Jugend braucht, ist Disziplin  
und ein voller Bücherschrank"
 
                              Vivienne Westwood
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