
1) Geben
Ihr habt Bücher, die ihr schon gelesen habt und nun gerne anderen zur Verfügung

 stellen wollt. Dann könnt ihr die hier in diesem Schrank abstellen. Achtet bitte darauf,
dass keine persönlichen Gegenstände (Lesezeichen, Briefe, Bargeld etc.) mehr in den

 Büchern sind. Bitte legt vorne in jedes Buch eine Bücherkarte, auf der Ihr den Titel und
 das Datum eintragt. 

2) Nehmen
Wenn Ihr an einem Buch im Schrank Gefallen findet, könnt Ihr es umsonst mitnehmen,
ob mit oder auch ohne Gegenleistung. Das Buch, das man mitgenommen hat, kann
später natürlich auch wieder zurückgebracht werden, damit es auch andere lesen
können, aber genauso gut kann man es auch behalten. Das Nehmen ist nicht nur
erlaubt, es wird erhofft. Wenn die Bücher in Umlauf kommen, erreicht auch das Lesen 
als Hobby immer mehr Bürger. Das Nehmen von Büchern erfreut auch den Spender. 

3) Renner und Penner
Bücher, die schon sehr lange Zeit im Schrank stehen, und noch keinen Interessenten
gefunden haben, werden wir von Zeit zu Zeit aus dem Schrank nehmen, um für neue
Platz zu machen. Es würde uns natürlich auch freuen, wenn Bücher mehrmals gelesen
werden. Wenn Ihr also vorhabt, ein Buch nach dem Lesen wieder in den Schrank
zurück zu bringen, lasst Ihr die Bücherkarte einfach drin und aktualisiert das Datum.

4) Bitte keine Ladenhüter 
Unser Bücherschrank dient nicht dazu, die Altpapiertonne zu ersetzen, sondern soll 
eine Möglichkeit sein, für gut befundene Leseerlebnisse mit anderen zu teilen. 

5) Wunschzettel 
Auf den Wunschzettel könnt Ihr die Bücher eintragen, die Ihr hier gerne finden würdet, 
die aber leider noch nicht vorrätig sind. Vielleicht findet sich jemand, der sich daran 
erinnert, das eben dieses Buch ungenutzt zu Hause steht. Wer uns unterstützen will, 
kann natürlich auch gerne eine kleine Spende in die Bücherkasse werfen. Von diesem 
Geld werden dann ggf. Bücher aus dem Wunschzettel besorgt.

 6) Genres
Der Sinn des offenen Bücherschrankes ist, dass für jeden etwas dabei ist. Natürlich sind 
Kinder- und Jugendbücher für unsere Jugend ausdrücklich erwünscht. Als Bücher sind 
also klassische Bücher, Büchlein, Comics oder auch Hörbücher gemeint. 

 Aber bitte nur solche, ohne Altersbeschränkung.

Gemeinde Röfingen

Offener Bücherschrank


