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für Ihr ehrenamtliches Engagement!

Grußwort

Liebe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in der öffentlichen Diskussion ist heute oft von
einem „Rückzug ins Private“ die Rede. Jeder
denke zuerst und nur an sich selber. Solche
Tendenzen mögen vorhanden sein. Aber Millionen von ehrenamtlich Engagierten zeigen ein
ganz anderes Bild unseres Landes: Sie bekunden eine hohe Bereitschaft der Bürgerinnen
und Bürger, sich für das Gemeinwohl einzubringen. Sehr eindrucksvoll haben wir das erst
vor Kurzem bei den großen Hochwasserkatastrophen erlebt, als die gigantischen Flutwellen
auch großartige Wellen der Hilfsbereitschaft
und des persönlichen Einsatzes auslösten.
Leider ist das Ehrenamt in der Öffentlichkeit
oftmals nicht in dem Maße sichtbar, wie es
meiner Meinung nach angemessen wäre. Projekte werden gestemmt, soziale Dienste geleistet und viel Gutes getan. Wer aber letztendlich

dahinter steckt und wie viele Menschen diese
Leistung auf die Beine gestellt haben, ist der
Bevölkerung häufig gar nicht bewusst. Umso
wichtiger ist es, die Menschen und die Projekte
vorzustellen und über sie zu sprechen. Der Ehrenamtskalender erfüllt genau diese Aufgabe.
Der Kalender für 2022 steht unter dem Motto
„Lesen“ und stellt die „offenen Bücherschränke“ der Region, die Vorlesepaten und die Lesementoren an Schulen vor.
Mitmenschen im Vorbeigehen zum Lesen anregen - das war die Idee der Engagementlotsen des Freiwilligenzentrums, die als Paten
auch ein Auge darauf haben, dass der Bad
Nauheimer Bücherschrank in einem guten Zustand bleibt. Das Prinzip des Bücherschranks
ist einfach. Wer ein interessantes Buch für sich
darin entdeckt, darf es mitnehmen. Umgekehrt

funktioniert der Büchertausch ebenso: Wer ein
lesenswertes Buch abgeben möchte, stellt es
in den Schrank hinein. So finden ein schönes
Bilderbuch und ein spannender Krimi schnell
neue begeisterte Leser.
„Wie wunderbar ist es doch, dass niemand
auch nur einen einzigen Augenblick warten
muss, bevor er beginnen kann, die Welt zu
verbessern.“
Aus dem Tagebuch der Anne Frank
Ihr

Klaus Kreß
Bürgermeister

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

Liebe ehrenamtlich Engagierte,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
In diesem Kalender stellen wir die Leseförderung des Freiwilligenzentrums und die öffentlichen Bücherschränke im Wetteraukreis mit ihren
ehrenamtlichen Patinnen und Paten vor.
Trotz des technischen Fortschritts unserer Zeit und Funktionen wie
Spracherkennung und intuitiver Bedienung ist und bleibt das Lesen
eine extrem wichtige Fähigkeit. Wer gut lesen kann, hat es in vielen Bereichen des Lebens schlicht einfacher. Die allererste Grundlage für das
Lesenlernen bildet das Vorlesen.
In etwa jeder dritten Familie in Deutschland bekommen Kinder zu selten oder nie vorgelesen. Deshalb haben wir das Projekt „Vorlesepaten“
initiiert. Die ehrenamtlichen Vorlesepaten lesen in Kindertagesstätten
vor und es bereitet ihnen Spaß, sich zusammen mit den Kindern in die
Abenteuer zu stürzen, die auf den gedruckten Seiten warten.
Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, verfügen über einen deutlich größeren Wortschatz als Gleichaltrige ohne Vorleseerfahrung und
haben später mehr Spaß am Selbstlesen. Durch das Hineinversetzen
in verschiedene Perspektiven entwickelt ein Kind mehr Verständnis für
andere Menschen. Das hilft beim sozialen Miteinander.
Viele Schulkinder haben Probleme mit dem Lesen und dem Textverständnis. Die ehrenamtlichen Lesementoren greifen Fähigkeiten und
Interessen der Schüler auf, sorgen für eine individuelle Leseförderung
und schenken ihnen Zeit und Zuwendung. Das 1:1-Prinzip ist die entscheidende Basis für die erfolgreiche Förderung.
Lesen als die Fähigkeit, Texte und Bilder erlesen zu können und zu verstehen, ist die Grundlage allen Lernens. Sie lernen neue Sichtweisen
kennen, bekommen Denkanstöße und entdecken fremde Welten. Sie
entwickeln ihre Fantasie, Empathie und ihre Sprache.

Der öffentliche Bücherschrank versteht sich als Nachhaltigkeitsprojekt.
Es werden Bücher bereitgehalten, die kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten zum Tausch, zur Ausleihe oder zur Mitnahme angeboten werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können jederzeit
unkompliziert und spontan neues Lesematerial besorgen. Jeder kann
jeden Tag Bücher einstellen und entnehmen.
Bevor Bücher im Regal verstauben oder als Altpapier entsorgt werden,
geben die öffentlichen Bücherschränke der Literatur ein zweites Leben.
Das Motto lautet: „Reinstellen, Rausnehmen, Ressourcen schonen und
Abfall vermeiden. Die Paten kümmern sich darum, dass die Bücherschränke nicht zu Abstellflächen von gebundenem Altpapier aus der
letzten Haushaltsentrümpelung werden.
Herzliche Grüße
Das Team des Freiwilligenzentrums und
Ihre

Ingrid Schmidt-Schwabe
Freiwilligenzentrum Bad Nauheim
1. Vorsitzende
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Ihr Engagement:
Bisher tätig in der beruflichen Reintegration von Erwachsenen in den
ersten Arbeitsmarkt und in der Berufsorientierung an Schulen in Hessen,
ließ sie sich zusätzlich zur Leselernmentorin der Stadt Bad Nauheim ausbilden. Ihr besonderer Interessenschwerpunkt liegt in der Berufsorientierung für Jugendliche an weiterführenden Schulen.
Im Rahmen der Mentorenschaft betreute sie einen sehr talentierten Schüler
mit Migrationshintergrund am Burggymnasium in Friedberg, in dem neben
der Berufsorientierung auch die guten Deutschkenntnisse des Schülers
noch einmal einen Feinschliff für den Bewerbungsbereich bekamen.

Ihre Motivation:
Es ist mir eine Herzensangelegenheit junge Erwachsene in der beruflichen
Orientierungsphase in der Schule zu begleiten. Sie ist eine herausfordernde
Phase und wird dennoch manchmal unterschätzt. Zu leicht wird nach der
Schule das gewählt, zu dem vom näheren Umfeld geraten wurde. Dies mag
manchmal richtig sein aber eben nicht immer.
Mir ist es wichtig, noch einmal einen Fokus auf die eigenen Interessen,
Talente und Stärken zu legen und den Schüler/die Schülerin darin zu
bekräftigen, seinen/ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen.
Diesen Bereich spannend und kurzweilig zu gestalten, bereitet mir große
Freude.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

Susanna Carolina Papp
„Wenn Du tust was Du liebst, dann hörst Du auf
zu arbeiten.“
Steve Jobs, 1955-2011

Frei verfügbare Talent- und Orientierungs-Workshops an weiterführenden
Schulen für alle interessierten Schüler und Schülerinnen.
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NEUES LEBEN FÜR BÜCHER, Ort der Begegung
2019 wurden Steffi Amend, Irmgard Crass, Angela Schreiner und
Ulrike Müller im Rahmen einer Ehrenamt-Initiative des Landes Hessen zu
Engagement-Lotsinnen ausgebildet.
Die Qualifizierung wurde durch das FWZ organisiert und bestand aus
vier Fortbildungsblöcken, die in verschiedenen Kommunen der Wetterau stattfanden. Der Schwerpunkt der Ausbildung lag in der Planung
und Umsetzung eines Projektes mit dem Ziel, das kulturelle Angebot der
Stadt Bad Nauheim zu erweitern.
So entstand die Idee, in Bad Nauheim einen öffentlichen Bücherschrank
einzurichten. Dank hilfreicher Betreuung durch das FWZ konnte das
Projekt 2020 erfolgreich abgeschlossen werden. Stadtverwaltung und
Denkmalschutz halfen mit, finanzielle und bauliche Fragen zu klären.
Auch die heiß diskutierte Wahl des Standorts konnte einvernehmlich
entschieden werden.
Nach fachlicher Beratung der beteiligten Parteien wurde der Platz vor
der Tourist-Information in der Parkstraße ausgewählt und ein zeitgemäßer Schrank in Auftrag gegeben. Dort steht er nun, ein ansehnlicher und
stabiler Bücherschrank, der Wind und Wetter trotzt. Die vier E-Lotsinnen danken dem Land Hessen, der Stadt Bad Nauheim und dem FWZ
für die Finanzierung und Unterstützung des Projektes.

Angela Schreiner, Steffi Amend,
Irmgard Crass, Ulrike Müller
Freude bei der Einweihung des offenen Bücherschranks

Sie wollen mit der Mehrfachnutzung der Bücher zu deren Nachhaltigkeit
und Wertschätzung beitragen. Jeder ist berechtigt, kostenloses Lesematerial zu entnehmen. Nach der Lektüre kann man die Bücher zurückbringen oder behalten. Idealerweise stellt man im Gegenzug eigene gut
erhaltene Unterhaltungslektüre in den Schrank zurück, damit er immer
gefüllt ist.
Der wetterfeste Schrank nimmt ca. 220 Bücher auf und wird inzwischen
rege genutzt.
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Wie ich zum Mentoring kam: In einer Radiosendung des hr hörte ich im
Frühjahr 2014 eine Reportage des damaligen sehr engagierten Vorsitzenden, Herrn Kowalski, der überaus anschaulich über die Leseförderung von
Schulkindern an Frankfurter Schulen durch MENTOR Hessen e. V. berichtete.
Besonders gefallen hatte mir das Konzept 1 : 1, d.h. eine Schülerin wird
von einer Mentorin begleitet. Auf meine Nachfrage, ob es in der Wetterau
ebenfalls Schulen gäbe, die mit MENTOR zusammenarbeiten, kam die
prompte Antwort des Vorsitzenden: „Tut mir leid, da haben wir nix“. „Dann
stellen wir halt was auf die Beine“, entgegnete ich.
Die Henry-Benrath-Schule war sehr interessiert, hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine sogenannte „Deutsch-Intensiv-Klasse“ für Kinder und
Jugendliche, deren Muttersprache nicht deutsch ist, ins Leben gerufen.
Eine zusätzliche Förderung durch ein individuelles Lese-Mentoring würde diesen Kindern gut tun, war die einhellige Meinung. Nach einem Besuch in dieser Klasse, in der mich lauter liebenswerte Kinder begrüßten,
stand für mich fest, dass ich mich an dieser Schule engagieren wollte. Mein
Mentoring startete mit 4 Mentees aus unterschiedlichen Ländern: Italien,
Polen, Rumänien, Syrien. Das Miteinander war sehr spannend, nicht nur die
Kinder und Jugendlichen lernten, auch ich lernte viel von ihnen. Alle machten einen guten Schulabschluss, manche mittlere Reife, andere Fachabitur
oder Abitur. Neue Kinder bekamen die Förderung.

Marina Raffaella Cerea
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die
viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der
Welt verändern !“

Sie alle haben meinen großen Respekt. Es ist unglaublich, wie motiviert
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sind, die oft Traumatisches
erlebt haben, und welchen Einsatz sie zeigen. Es ist wunderbar, mitzuerleben, wie sie sich entwickeln, wie sie neugierig werden auf das, was
sie durch das Lesen und die 1:1-Förderung erfahren können, wie sie sich
mehr und mehr selbst einbringen, ihre Kompetenzen erweitern und Ziele
setzen – und wie sie uns Mentorinnen und Mentoren mit ihrem Eifer und
ihrer Freude bereichern.
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Ihr Engagement
Monika Hein lebt in unserem schönen Bad Nauheim und unterstützt ehrenamtlich und mit großer Freude Grundschulkinder, die eine Leseschwäche
haben.

Ihre Motivation
Nachdem sie ihre Berufstätigkeit beendet hatte, wollte sie gerne in
Bad Nauhein ehrenamtlich tätig werden. Sie informierte sich über die
Möglichkeiten und freute sich über die Initiative „Leselernmentor/in“.
Schon als Kind war sie eine kleine Leseratte. Ihre Freude am Lesen an
Kinder weitergeben zu können, begeisterte sie sofort.
Sie ließ sich zur Leselernmentorin ausbilden und unterstützt nun Kinder,
die aus den verschiedensten Gründen nicht bzw. nicht gut lesen können.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:
Ihr Ziel ist es, Kindern, die eine Leseschwäche haben, mit Spaß, viel Geduld und
Feingefühl das Lesen beizubringen.
Monika Hein möchte die Fantasie der Kinder anregen, ihre Kreativität fördern,
ihren Sprachschatz erweitern und ihr Textverständnis verbessern. Sie möchte
dazu beitragen, dass die Kinder selbstbewusster und mit weniger Angst durch
das Leben gehen.

Monika Hein
„Meine Tochter hat die Zeit mit Ihnen genossen, danke
für ihre Arbeit und den liebevollen, pädagogischen Blick
(Zeilen einer Mutter an Monika Hein)
und ihr Feingefühl.“

Sie freut sich auf alle Kinder, denen sie zukünftig bei der Gestaltung ihrer
Zukunft ein wenig helfen darf. Denn sie weiß, dass ca. 60 % aller Menschen mit
einer Leseschwäche keinen bzw. nur einen niedrigen Schulabschluss erreichen.
Sie ist der Meinung, dass eine Leseschwäche nicht das gesamte Leben eines
Menschen negativ beeinflussen darf.
Monika Hein hilft und wünscht sich, dass auch Sie mitmachen!

Ein Ort voller
Wärme und Leben
zur Aktivierung und Erholung

DEMENZ - JA
Tagesstätte

Mit stunden- oder tageweisen Angeboten ...
... für Angehörige
... Gruppen-Betreuung mit aktivierenden Maßnahmen sowie
... Einzel-Betreuung und dies alles bei flexibilen Öffnungszeiten.
Wir passen uns ihren Wünschen an und
sind bei Bedarf in den Abenstunden da.

„Schauen Sie doch einfach vorbei
oder rufen für eine
indiviuelle Beratung an.
Ich bin gerne für Sie da.“
Ihre Heidy Lang

Södeler Weg 2 • 61231 Bad Nauheim-Wisselsheim• Tel. 06032 509924 • Mail: heidylang@gmail.com • www.demenz-ja-bad-nauheim.de
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Ihr Engagement
Ihr Engagement „Nimm´ eins mit und stell´ eins rein“ lautet das Motto der
Büchertauschregale in Florstadt.
Das erste wurde im Mai 2013 im Florstädter Rathaus eingerichtet.
Es folgten drei weitere im August 2013 im REWE Markt in NiederFlorstadt, im November 2013 im Bürgerhaus Stammheim und im Februar
2014 im EDEKA Markt in Nieder-Mockstadt.
Seit dieser Zeit betreut Stephanie Bollinger die Tauschregale. Immer wieder
müssen diese aufgeräumt, aussortiert und aufgefüllt werden. Mittlerweile
gibt es so viele Spenden, dass Stephanie Bollinger die Bücher schon zu
Hause lagert und nach und nach an die einzelnen Tauschregale verteilt.

Ihre Motivation
Trotz der vielen digitalen Medien finde ich es wichtig, nach wie vor ein
„richtiges“ Buch in Händen zu halten. Und die Gelegenheit, nach dem
Einkauf kostenlos ein Buch mitzunehmen, ist eine tolle Sache.
So kommen auch Personen zum Lesevergnügen, die vielleicht nicht in
einer Buchhandlung einkaufen. Deshalb möchte ich immer für Nachschub
sorgen, damit jeder etwas für seine Interessen findet. Sei es ein Roman, ein
Krimi, ein Reiseführer oder ein Kochbuch.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

Stephanie Bollinger

Da sich der kostenlose Büchertausch erfolgreich etabliert hat, wünsche ich mir,
dass es so erfolgreich weitergeht, weil dadurch auch das Interesse am Lesen
geweckt und gefördert wird.

„Lesen soll für alle ein Abenteuer sein.“

Dies ist heute wichtiger denn je.
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Ihr Engagement:
Für die beiden ehrenamtlichen Leselernhelferinnen Irmtraud Buhariwalla
und Irmgard Crass war es selbstverständlich, dass sie nach ihrer Pensionierung nicht die Hände in den Schoß legen wollten.
Bis dahin arbeitete Irmtraud Buhariwalla an der Ernst-Ludwig Schule in
Bad Nauheim und Irmgard Crass war an der Limesschule in Altenstadt
tätig. Beiden gemeinsam ist, dass sie ihren Beruf als „Berufung“ verstehen, weshalb es für sie selbstverständlich war, auch in ihrem
sogenannten Ruhestand die Kinder, die schulischen Förderbedarf haben,
zu unterstützen.
Deshalb haben sie die vom Freiwilligenzentrum Bad Nauheim e. V. angebotene Fortbildung zu Leselernmentorinnen sehr gerne angenommen.
In einer separaten Schulstunde pro Woche an der Rosendorfschule in Bad
Nauheim-Steinfurth unterstützen sie nun jeweils ein Kind, eine bessere
Lese- und Sprachkompetenz zu erlangen. Für sie ist es erfreulich zu sehen,
wie die Kinder aufblühen, wenn sie Erfolge erleben, denn in dieser Stunde
liegt die ganze Konzentration nur auf diesem Kind.
Leider hat die Corona Pandemie im März 2020 ihre Arbeit jäh unterbrochen.
Beide wollen aber, sobald es möglich ist, ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Denn es ist unumstritten, dass viele Kinder gerade jetzt, nach der langen
und schweren Zeit, besondere Zuwendung und Unterstützung brauchen.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

Irmgard Crass und Irmtraud Buhariwalla

Jeder Mensch sollte mit den eigenen Fähigkeiten versuchen, die Gesellschaft zu
bereichern.
Denn man bereichert sich schließlich selbst, indem man viel Positives zurückbekommt.
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Ihr Engagement:
Dieter Kurth hat sich bereits früh in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich
eingebracht:
und zwar als Gründer einer Bürgerinitiative gegen illegale Müllentsorgung,
Übungsleiter Leichtathletik bei der SG Rodheim, Kreisvorsitzender und
Mitglied des Bezirksvorstands der Gewerkschaft der Polizei, Mentor für
Schulabgänger der Erich-Kästner-Schule Rodheim sowie Orts- und Kreisvorsitzender des BUND Rosbach/Wetterau.
2016 gründete er mit Gleichgesinnten die STIMME RosbachRodheim,
um sich in der Kommunalpolitik Rosbachs einzubringen. Als Vorsitzender
unterstützte er die Idee, eine öffentliche Bücherzelle in Rosbach aufzustellen.
Er kümmerte sich um die Genehmigung der Stadt, organisierte den Kauf
der Telefonzelle, die Suche nach Sponsoren, den Innenausbau und die
Gestaltung als öffentliche Bücherzelle. Er fungiert nun als Ansprechpartner, falls Unordnung herrscht oder Fragen auftauchen. Dabei wird er von
seiner Tochter Sylvia Kurth-Frede, einer gelernten Buchhändlerin, tatkräftig unterstützt. Sie stellt auch regelmäßig neue Bücher auf Internetseiten vor, um weitere Leseratten anzulocken.

Ihre Motivation:
Eine Gesellschaft funktioniert immer nur so gut, wie sich Bürgerinnen und
Bürger einbringen. Jeder kann seinen Beitrag leisten, so wie J. F. Kennedy
es forderte: „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du
für dein Land tun kannst.“
Die öffentliche Bücherzelle ist ein niedrigschwelliges Angebot für Jung und
Alt, um sich mit Literatur zu beschäftigen oder wieder zum Lesen zu finden.

Sylvia Kurth-Frede und Dieter Kurth
„Beim Lesen guter Bücher wächst die Seele
empor.“
Voltaire

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:
Bürgerschaftliches Engagement hält jung und macht zufriedener – deshalb bringe ich mich ein. Ich wünsche mir, dass die ältere Generation das
Lesen als Bereicherung ihres Alltags beibehält und die Jugend das Lesen als
Bereicherung ihres Lebens verstehen lernt.
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Demenz-Café des Freiwilligenzentrums Bad Nauheim
Uns liegt die Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger am Herzen.
2x in der Woche am Mittwoch (10-12 Uhr) und Freitag (14:30-17 Uhr)
In unserem einmaligen Konzept gehen wir auf die Bedürfnisse der Menschen ein:
• Es wird gemeinsam Kaffee getrunken.
• Pflegende Angehörige tauschen ihre Erfahrungen und Informationen aus, außerdem gibt es Fachvorträge.
• Ehrenamtliche Demenz-BegleiterInnen betreuen in dieser Zeit die demenziell erkrankten Menschen.
Ein Projekt mit
Unterstützung der
Stadt Bad Nauheim

Informationen erhalten Sie im Freiwilligenzentrum – aktiv für Bad Nauheim e. V. • Telefon: 06032 920359
Mail: fwz@fwz-badnauheim.de oder bei der Projektleiterin Heidy Lang, Telefon: 06032 509924
Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist, eine Anmeldung ist erforderlich.
Veranstaltungsort: Demenz-Ja • Södeler Weg 2 • 61231 Bad Nauheim-Wisselsheim
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Ihr Engagement:
Siegfried Köppl ist seit vielen Jahren kommunalpolitisch engagiert, zunächst in der Stadtverordnetenversammlung Hanau, nach dem Umzug
mit seiner Frau Irina auch in Friedberg. Seit 2016 vertritt er die FDP im
Magistrat der Stadt. Nicht parteipolitische Interessen stehen dabei im
Zentrum, sondern das Interesse der Stadt und der Ortsteile.
Als Einstiegsgeschenk brachte das Ehepaar Köppl die Idee einer Bücherzelle zum Tausch gelesener Bücher mit, die sie bereits in Hanau-Nordwest
mit initiiert hatten. Jeder kennt das Problem: wohin mit den Büchern, die
man nicht mehr lesen wird. Wegwerfen? Das macht niemand, der Bücher
liebt, schätzt und pflegt. Ein Flohmarkt oder einfach einen Karton vor die
Haustür stellen ist auch nicht immer möglich.
„Der Amtsschimmel hat lange und deutlich gegen die Idee gewiehert,
Hinderungsgründe gegen ein andernorts erprobtes Projekt wurden
genannt“, so Köppl. „Geduld in der Stadtverordnetenversammlung und
schließlich etwas Glück waren nötig, da die Telekom die englische Telefonzelle am Europaplatz nicht mehr benötigte.“ Seit November 2016 erfreut
die Bücherzelle alle, die gerne lesen, gerne tauschen, nicht immer viel Geld
haben und nun günstig an vielfältigen Lesestoff kommen.

Ihre Motivation:
Die Freude an Büchern und die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, die
nicht so viel Geld haben, um sich immer neu im Buchhandel einzudecken.
In der Telefonzelle findet sich für alle etwas. Es ist immer Betrieb, manche
stöbern, viele bringen neuen Lesestoff. Das Ehepaar Köppl ist häufig vor
Ort, um nach dem rechten zu schauen. Es wird geputzt, gefegt, geordnet
sowie geschaut, dass niemand „Schundliteratur“ ablädt.

Irina und Siegfried Köppl
„Bücher für alle!“

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:
In unserer hektischen Zeit ist es wichtig, den Wert des Lesens und der
Literatur zu betonen. Ganz nebenbei leisten wir auch einen kleinen Beitrag zur Integration, denn ständiges Lesen ist zum Erlernen der deutschen
Sprache unabdingbar.
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Der Nachbarschaftshilfeverein „Menschen in der Nähe e.V.“ (MidN), Steinfurth konnte im Mai 2019 einen lang gehegten Wunsch verwirklichen:
Der erste öffentliche Bücherschrank in Bad Nauheim wurde in Steinfurth
enthüllt. Für alle Steinfurther Bürger war es ab sofort möglich, rund um die
Uhr, an sieben Tagen in der Woche, Bücher auszuleihen.
Die Umsetzung des Projektes „Öffentlicher Bücherschrank“ hatte sich
allerdings schwieriger gestaltet als zunächst angenommen. Nach einer
intensiven Suche nach einem geeigneten Aufbewahrungsschrank und
einem öffentlichen Aufstellplatz wurde man schließlich beim Vereinstreff,
Alte Schulstraße 1, fündig.
Vorstandsmitglied Rosemarie Momberger hatte das Projekt „Bücherschrank“ maßgeblich vorangetrieben und umgesetzt. Unterstützt haben
sie Kathrin Schimmelpfennig und Irmtraud Buhariwalla, die seitdem als
Bücherpatinnen aktiv sind.
Nach holprigem Anfang ist der Bücherschrank inzwischen gut sortiert,
was auch auf die qualitativ hochwertigen und aktuellen Bücher zurückzuführen ist, die die Steinfurther Bürger einstellen. Schon von Ferne macht
der optisch ansprechende Bücherschrank neugierig. Besonders Romane
und Krimis erfreuen sich großer Beliebtheit, aber auch Spiele und DVDs
können ausgeliehen werden.

Rosemarie Momberger
Irmtraud Buhariwalla
Kathrin Schimmelpfennig
Ein Paradies für Leseratten

In Zeiten der Pandemie erwies sich der Bücherschrank als wahrer
Besuchermagnet. Die Bücherpatinnen sind sehr erfreut, dass die gute
Resonanz bis heute anhält.
Ein kleiner Tipp für alle, die ebenfalls einen Bücherschrank initiieren
möchten: Der Erfolg ist wesentlich abhängig von der regelmäßigen Pflege
der Bücher und des Schrankes.

Bad Nauheim
Nieder-Mörlen

Gesund mit uns – Rosen-Apotheke Bad Nauheim
Auszug unserer Leistungen
• Arzneimittelberatung
• kostenlose Lieferung Ihrer Arzneimittel
in Bad Nauheim und Umgebung
• Kundenkarte mit attraktiven Preisvorteilen
und Angeboten
• Reiseimpfberatung
• Anfertigung von Individualrezepturen
• Verleihservice von Babywaagen, Medela
Milch- pumpen, Blutdruckmessgeräten,
Blutzuckermessgeräten, Inhalationsgeräten
• weiterhin Entsorgung Ihrer Altmedikamente

Hausapotheken- und Rezeptservice
Wir bieten Ihnen durch eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt eine hohe
Arzneimittelsicherheit. Auf Wunsch holen
wir Ihre Rezepte in der Praxis Ihres behandelnden Arztes ab.

Gesundheitschecks
Gerne führen wir zur Kontrolle Ihrer Gesundheit folgende Untersuchungen durch:
Cholesterin-, Blutzucker-, Blutdruckmessung,
BMI-Bestimmung.

DIREKT AN DER
!
FRAUENWALDSCHULE

Vorbestellung
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung telefonisch, über die Apotheken-App und per
E-Mail: Rosen.APO@t-online.de entgegen
und verkürzen Ihnen so die Abholzeit.

Frankfurter Str. 116
Bad Nauheim/
Nieder-Mörlen
Telefon: 06032/81316

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 – 13:00 Uhr
und 14:30 – 18:30 Uhr
Sa. 8:30 – 13:00 Uhr

Danke

für Ihr ehrenamtliches Engagement!
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Seit 2013 gibt es in Butzbach die „Mobile Bücher-Box“!
Seit 2013 gibt es in Butzbach die „Mobile Bücher-Box“! Möglich wurde
dies durch eine Initiative der Aktionsgemeinschaft „Gemeinsam für
Butzbach, ein Zusammenschluss von Stadt Butzbach, Altstadtfreunden
Butzbach, Butzbach Aktiv und Haus & Grund Butzbach.
Im Rahmen der „Butzbacher Stadtmauertage 1.0“ hat die Firma Kaminöfen – Schornsteine Blotta & Krüger die mobile Bücher-Box in Zusammen-arbeit mit der Buchhandlung Bindernagel entworfen, gebaut und der
Stadt gestiftet.
Ein geeigneter Standort war auch schnell gefunden: in der Wetzlarer
Straße direkt gegenüber der Buchhandlung Bindernagel.
Die Bevölkerung hat diese nachhaltige Möglichkeit des „Büchertausches“
sehr gut angenommen. Aber auch hier bedarf es Mitmenschen, welche
sich ehrenamtlich um den Inhalt und die Sauberkeit der Bücher-Box
kümmern.
Dieses Engagement übernimmt Bärbel Ebner von Eschenbach seit vielen
Jahren mit Unterstützung der Buchhandlung Bindernagel. Literatur und
Geschichte haben in ihrer Familie schon immer einen hohen Stellenwert
und so ist ihr die Instandhaltung der „Mobilen Bücher-Box“ eine Herzensangelegenheit.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

Bärbel Ebner von Eschenbach
betreut die mobile Bücher-Box in Butzbach

Ihr Wunsch ist es, dass die Büchertauscher die Bücher-Box immer so
behandeln, als wäre sie ihr Eigentum, damit diese auch weiterhin für alle
Lesefreunde sauber und ansprechend zur Verfügung steht.
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Ihr Engagement:
Für viele von uns ist Vorlesen eine angenehme Erinnerung – zum Einschlafen
abends fest unter die Bettdecke gekuschelt eine Gute-Nacht-Geschichte
hören. Dieses Gefühl der Geborgenheit kennt weder Tageszeit noch
Altersbeschränkung. Denn der Zauber des Vorlesens funktionierte einfach
überall.
Auf Einladung der „Bürgerinitiative Waldpark Skiwiese“ ließ sich das
Publikum von den Lesescouts der Wettertalschule und den Vorlesepatinnen des „Freiwilligenzentrums - aktiv für Bad Nauheim“ in das Reich der
Fantasie entführen. Das Vortragen „fetziger“ Kinder- und Jugendliteratur
durch die jugendlichen Lesescouts war lustig und spannend. Die Geschichten der erwachsenen Patinnen entführten in die Welt der Märchen und
ließen Erinnerungen an Kindheit und Jugend wieder wach werden.
Momente der Ruhe, Besinnung und Entspannung unter dem kühlen,
grünen Blätterdach des Bad Nauheimer Waldparks, dessen Schönheit und
Zauber die Gedanken zur Stille bringt.

Ihre Motivation:
Die Lesescouts, Schülerinnen und Schüler lesen anderen Kindern, aber
auch älteren Menschen zu verschiedenen Anlässen vor: beim Vorlesetag,
im Kindergarten oder Pflegeheim, in einer Vorlese-AG oder einfach aus
Spaß interessierten Zuhörern ...
Man konnte den jungen Lesescouts und ihren älteren Pendants den Spaß
und die Freude ansehen, als sie ihre Geschichten mit großem Engagement
und souverän darbrachten.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

Projekt „Lesescouts“ der Wettertalschule
AuserLESENes im Bad Nauheimer Waldpark

Alle Beteiligten waren sich einig, dass „AuserLESENes im Waldpark“ zu
einem festen Bestandteil der kulturellen Veranstaltungen der Bürgerinitiative Waldpark Skiwiese werden soll. Veranstaltungen wie diese
stärken die Anziehungskraft des Waldparks und bringen den Wert dieses
Kulturdenkmals sowohl Gästen als auch Bürgern Bad Nauheims näher.
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Ihr Engagement:
Mein Name ist Jutta Sein, ich bin Witwe, 75 Jahre alt und ehrenamtliche Vorleserin in der Bad Nauheim KITA 2011.
Ich liebe Kinder, zumal mir eigene versagt blieben. Kinder sind so
ehrlich, so natürlich, so liebenswert und so unvoreingenommen. Seit
mein Mann 2005 gestorben und ich 2010 pensioniert wurde, habe
ich endlich Zeit gefunden, mich mit Kindern zu beschäftigen.
„Meine“ Kinder nennen mich beim Vornamen. „ich habe zwar graue
Haare, aber ich bin keine Oma“ habe ich ihnen erklärt. „Um eine Oma
zu sein, muss man ja erst mal Kinder und Enkel haben.“
Das haben sie verstanden, und seitdem bin ich „die Jutta“.

Ihre Motivation:
Es ist so schön, mit Kindern zusammen zu sein. Sie geben einem so
viel Liebe und Wärme und zeigen, dass sie mich mögen.
Und die Kinder mögen, wenn man ihnen vorliest. Es müssen viel mehr
Menschen in diesem wundervollen Ehrenamt geben.

Ihre Wünsche:

Jutta Sein
„Geht nicht, gibt‘s nicht.“

Es ist rundherum einfach nur wunderschön, ein Ehrenamt zu haben.
Man bekommt so viel zurück, sei es, wie in meinem Fall von Kindern,
oder von Demenzkranken oder alten und kranken Menschen, deren
dankbares Lächeln unbezahlbar ist.
Ich wünsche mir, dass es viel mehr Ehrenamtliche geben würde.
Und zwar in allen Altersklassen. Ein Ehrenamt und das Miteinander
ist emotional tausendmal schöner als immer nur für sich alleine vor
Computerspielen zu sitzen.

Ehrenamt sucht Ehrenamtliche. Unsere Projekte:
Lesen
•
•
•
•
•
•
•

Lesescouts in Schulen
Vorlesepaten in Kindergärten
Vorlesepaten in Seniorenheimen
Lesepaten in der Stadtbücherei
Leselernhelfer
Lesecafé
Öffentlicher Bücherschrank
(gegenüber der Tourist-Information)

Ehrenamt
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermittlung in soziale Organisationen
Beratung von Vereinen
Ehrenamts-Messe
Ehrenamts-Card
Stellenanzeigen für Ehrenamtliche im Bürgerbüro
Ehrenamtskalender
Neubürgerbegrüßung
SOS-Dosen

Senioren
•
•
•
•
•

Einsatz als Demenzbegleiterinnen
und -begleitern
Demenzcafé für Betroffene und
Angehörige
Seminarreihe Hilfe für Helfer
Beratung von Senioren
Demenzinsel Silberstern

Qualifizierung

als Anlaufstelle des Landes Hessen
(Sozialministerium u. SGBXI § 45) für
• Ehrenamtliche in Vereinen
• Mitbürger zur Sensibilisierung für
Demenz
• Demenzbegleiterinnen und -begleitern
• Vorlesepaten und Leselernhelfer
• Begleitung von Engagement-Lotsen

www.fwz-badnauheim.de oder rufen Sie uns an unter Telefon: 06032 920359
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Gute Beispiele
für Nachhaltigkeit
Der öffentliche Bücherschrank versteht
sich als Nachhaltigkeitsprojekt.
Es werden Bücher bereitgehalten, die
kostenlos, anonym und ohne jegliche
Formalitäten zum Tausch, zur Ausleihe
oder zur Mitnahme angeboten werden.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
können jederzeit völlig unkompliziert und
spontan neues Lesematerial besorgen.
Jeder kann jeden Tag Bücher einstellen
und entnehmen.

Der Kalender „Interkulturell dem Ehrenamt auf der Spur“
wurde ermöglicht durch diese Sponsoren:

Redaktion, Layout und Fotos:
Freiwilligenzentrum
Bad Nauheim
Sylvie Janka, Private Bilder
Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e. V.
Erika-Pitzer-Begegnungszentrum
Blücherstraße 23
61231 Bad Nauheim
Telefon: 06032 920359
Internet: www.fwz-badnauheim.de
E-Mail: fwz@fwz-badnauheim.de
Bürozeiten:
Montag
11-13 Uhr
Mittwoch
10–12 Uhr
Donnerstag 17–19 Uhr (nach Vereinbarung!)
Freitag
10–12 Uhr
Alzheimersprechstunde,
Sprechstunde für Senioren und
pflegende Angehörige

