Wilhelmsruh

Ehrenamt in der Bibliothek
WBG‘ler machen Leser glücklich

Das Bibliotheksgebäude

stand, dass sie geschlossen wird, habe
ich mich hier engagiert“, erzählt Heidemarie Straube und lacht: „Seitdem
komme ich selbst viel weniger zum
Lesen...“.
Diese drei „Bibliothekare“ sind Mitglieder unserer Genossenschaft: v.l.n.r. Jürgen Lundie, Heidemarie Straube und Anna-Luise Lau.

„Ich möchte mich nicht nur unterhalten lassen. Ich möchte selbst
etwas machen“, sagt Anna-Luise Lau
(72). Gesagt getan. Als ehemaliger
Deutschlehrerin liegt ihr das Lesen
sowieso am Herzen, und so engagiert
sie sich seit drei Jahren im Verein
„Leben in Wilhelmsruh“, dessen Mitglieder ehrenamtlich die Bibliothek in
der Hertzstraße 61 betreiben.
Wie die meisten ehrenamtlichen Helfer
ist sie fünf Stunden in der Woche für
die Leser im Einsatz: Bücher einsortieren, ausleihen, neue Leser eintragen,
an Rückgaben erinnern, Veranstaltungen organisieren, und, und, und... Dazu
kommen noch zwei Stunden, in denen
sie mit Kita-Kindern ein bestimmtes
Thema bespricht, die letzte Gruppe
hatte sich die „Vier Jahreszeiten“ gewünscht. „Ich freue mich, wenn ich
auf Bücher und das Lesen neugierig
machen kann“, sagt Anna-Luise Lau.
Bei ihren Enkelkindern hat das schon
geklappt – sie kommen regelmäßig vorbei. Die engagierte und gut gelaunte
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„Bibliothekarin“ ist übrigens Mitglied
unserer Genossenschaft, schon seit
1958, und sie ist nicht die einzige
WBG‘lerin, die sich hier engagiert.
Jürgen Lundie (69), ehemaliger Sportund Deutschlehrer, wohnt bei uns in
der Hauptstraße schon seit 1961 und
gehört seit über zwei Jahren zum so
genannten B-Team der Bibliothek. Auch
er ist fünf Stunden in der Woche im
Einsatz: „Wir sind ein gutes Team, die
Arbeit mit Büchern und vor allem auch
mit Kindern macht mir viel Spaß“, sagt
Jürgen Lundie, „genauso wie das Singen. Das ist mein zweites Hobby und
ich bin Mitglied im Berliner Lehrerchor
im Wedding.“
Ein weiteres Mitglied unserer Genossenschaft aus der Lessingstraße ist
für die Leser auch fünf Stunden im Einsatz: Heidemarie Straube (67), sie hat
gerade mit zwei anderen Mitgliedern
„40 Jahre Hausgemeinschaft bei der
WBG“ gefeiert. „Ich war selbst Nutzer
der alten Stadtteilbibliothek. Als fest

Vielleicht hat das Interesse an Büchern
auch etwas mit unseren Häusern in
Wilhelmsruh zu tun: WBG-Mitglied
Gisela Schulz (71) wohnt dort schon
seit vielen Jahren und sie gehört ebenfalls zum B-Team der Bibliothek. Zum
Fototermin war sie gerade im Urlaub,
bestimmt um mal in Ruhe zu lesen...

Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

14 bis 19 Uhr
14 bis 19 Uhr
10 bis 13 Uhr
14 bis 19 Uhr
10 bis 13 Uhr

