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Bürgerstiftung finanziert Regal für Kinderbücher

Bücher bieten die Möglichkeit, in spannende Geschichten einzutauchen und
dabei die eigene Fantasie zu nutzen – eine Schlüsselqualifikation, die im
digitalen Zeitalter enorm wichtig ist. Deswegen engagiert sich Ursula Blauth
zusammen mit ihren Kollegen für die katholische Bücherei St. Paulus in
Berghausen und freut sich über ein neues Regal für Kinderbücher, das dank
einer Zuwendung aus der S Bürgerstiftung der Stadt-Sparkasse gekauft wurde.

Bei der feierlichen Übergabe in den
Räumlichkeiten der Bücherei St.
Paulus besucht Stefan Noack,
Vorstandsmitglied
der
StadtSparkasse Langenfeld (m.), die
Leitung Ursula Blauth (r.) sowie die
ehrenamtliche Mitarbeiterin Ulrike
Perk (l.).

Neben der Kreativität wird beim Lesen außerdem der aktive Spracherwerb gefördert.
Deshalb ist das Lesen insbesondere für Kinder enorm wichtig. Das weiß auch die
Leiterin der Bibliothek St. Paulus Ursula Blauth und freut sich über die finanzielle
Unterstützung der S Bürgerstiftung von der Stadt-Sparkasse Langenfeld. Denn so
konnte ein neues Bücherregal finanziert werden. Dabei handelt es sich nicht um
irgendein Holzregal. Das neue Stück ziert von nun an als kindgerechte Lokomotive
die Räumlichkeiten der Bibliothek in Berghausen. Anstatt ein Regal in die Höhe zu
bauen, erstreckt es sich als Lok über zwei Meter in die Länge. So kommen auch
kleine Kinder bequem an ihre Lieblingsbücher dran. Um das Lesen vor Ort zu einem
ganz besonderen Erlebnis zu machen, laden außerdem neue bequeme Sitzsessel
zum entspannten Lesegenuss vor Ort ein. „Unser Angebot wird reichlich genutzt.
Insbesondere von den Kindern und Familien des umliegenden Kindergartens und
der umliegenden Grundschule“,

berichtet die Leiterin stolz. Vor einem Jahr

übernahm sie in Berghausen die ehrenamtliche Leitung. Neben einem Vollzeitjob
sei dieses Engagement zwar sehr anstrengend, aber wer als selbsternannter
Bücherwurm mit Leib und Seele dabei sei, schaffe es auch zwei Berufungen
nachzugehen. „Ich meistere die alltägliche Arbeit nicht alleine. Jeder hat seine
Aufgabe und so funktioniert das Zusammenspiel hervorragend“, ergänzt Blauth.
Insgesamt arbeiten rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
Leserschaft der Bibliothek St. Paulus.

