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Oberbürgermeister und Schirmherr von „DU liest!“:
„Duisburg hat als Bildungsstadt vielerlei Gesichter.
Der öffentliche Bücherschrank ist durch das persönliche Geben und Nehmen eine Bereicherung für
alle, unabhängig von Herkunft, Kontostand oder
Schulabschluss.“

Öffentlicher Bücherschrank

Über uns

geben · nehmen · tauschen · teilen

Bücher sind Schätze, die es zu entdecken gilt. Wer
sein Buch verschenkt, teilt diesen Schatz mit anderen und wird dadurch selbst reicher.
Die Idee der öffentlichen Bücherschränke vereint für uns als

Bürgerstiftung Duisburg beispielhaft die großen Themen, die wir

seit jeher in unseren Projekten umsetzen: Verantwortung zeigen,
Luca Blass

Projektkoordinatorin der Bürgerstiftung: „Öffentliche
Bücherschränke wecken die Neugier von Passanten
und machen Lust auf Bücher. Der Zufall lässt sie
Geschichten finden, auf die sie sonst nie gestoßen
wären. Dass wir jetzt gleich mit einem begehbaren
Schrank für Duisburg starten, ist ein Geschenk.“

„DU liest!“ mit dir
Damit den öffentlichen Bücherschränken weder
die Literatur noch die Puste ausgeht, brauchen
wir neben Büchern auch Schrankpaten.
Diese engagieren sich nach individuellen Möglichkeiten,

ordnen, sortieren, beraten ein bisschen und halten den Kontakt
zum Projektbüro der Bürgerstiftung Duisburg. Wenn du dich

gerne bei „DU liest!“ einbringen möchtest, freuen wir uns über
deine Kontaktaufnahme (s. Impressum).

Partner unserer Kampagne sind

HK Balkonbau und digitalmedia.
Mit ihnen zusammen freuen wir

uns darauf, dich an unseren öffentli-

chen Bücherschränken willkommen zu heißen. An den einzel-

nen Standorten arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen.

Corinna Rentsch

Buchspenderin: „In meiner Familie wurde viel gelesen.
Es freut mich, wenn unsere Bücher ein neues Zuhause
bei lesefreudigen Menschen finden.“

Mevlüt Asar

Duisburger Autor: „Was für eine gute Idee: Kostenlose
Bücher für alle! Und Freude durch Nehmen und
Geben! Vergiss nicht, dass die Bücher uns neue Horizonte öffnen und Brücken zu anderen Lebenswelten
bauen!“

Klaus Roskothen

begeisterter Leser: „Platz im eigenen Regal schaffen
und anderen eine Freude damit bereiten, besser wird
man seine gelesenen Bücher nicht quitt. Ich bin neugierig, welche Schätze dort zu finden sind.“

Bildung ermöglichen, Zusammenhalt leben. Deshalb sollen die
öffentlichen Bücherschränke an vielen Orten das Stadtgebiet
bereichern.

Als Stiftung sind wir unabhängig und gemeinnützig. Da wir

keinerlei öffentliche Förderungen erhalten, ermöglichen es uns
Spenden, eine erfolgreiche Arbeit für Duisburg zu leisten.

Wir danken unseren Unterstützern
und Spendern
Unsere Spendenkontodaten lauten:

Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG

Deutsche Bank · BLZ 350 700 30 · Konto 3330313
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gemeinnützige AG

Flachsmarkt 12 · 47051 Duisburg
Telefon 0203/3 93 88 86

www.buergerstiftung-duisburg.de

geben

tauschen

Dein Bücherregal zu Hause platzt aus allen Nähten, aber für das Altpapier sind dir deine Schmöker
zu schade?

Du möchtest neue literarische Welten entdecken und im Gegenzug anderen deine gelesenen
Bücher zur Verfügung stellen?

Dann ist der öffentliche Bücherschrank der Bürgerstiftung

Duisburg die perfekte Lösung für dich: Stelle deine ausgedienten
Bände hier ins Regal und freue dich über deren sinnvolle Weiter-

Wunderbar! Auf dem Prinzip des Gebens und Nehmens funk-

tionieren öffentliche Bücherschränke.

verwendung.

Bücher bewegen
„Da habt ihr aber beim Umzug ganz schön viel zu schleppen,
wenn ihr die vielen Bücher mitnehmen wollt“, stellt Jia fest. Sie steht
mit ihrem Kommilitonen Andreas im Wohnzimmer vor dem Bücherregal, das ein beachtliches Sammelsurium unterschiedlichster Werke beherbergt. „Da hast du recht“, pflichtet ihr Andreas bei. „Wenn dir etwas gefällt,
nimm‘ es mit! Ich werde ohnehin gründlich aussortieren und einige Bücherkartons bei der Bürgerstiftung vorbeibringen. Deren öffentliche Bücherschränke eignen sich wunderbar, um die gelesenen Schätzchen anderen literaturliebenden Menschen zukommen zu lassen. Ganz unbürokratisch und kostenlos.“ „Das ist ja eine tolle
Idee, da werde ich auch mal reinschauen. Wer weiß, was man da so findet“, begeistert sich Jia.

teilen
nehmen

Dir gefällt die Idee des öffentlichen
Bücherschrankes?

Beim Stöbern hat dir ein Buch ganz besonders gut
gefallen?

von. Vielleicht magst du ja sogar deine

Du kannst es gerne mit nach Hause nehmen – kostenlos und

ohne Registrierung. Bringe es zurück, wann immer du willst oder
behalte es.

Dann erzähle deinen Freunden da-

Leseerfahrung zu einem ganz bestimmten Buch auf unserer Facebook-Seite

mit anderen Bücherschrankfans teilen.
www.facebook.com/DUliest

