
„Bücherboten“ sorgen für ausreichend Lesestoff 
Ehrenamtliche helfen denen, die das Haus nicht verlassen können oder dürfen 

 

 
 

Wer sein Zuhause nicht verlassen kann, muss auf Bücher aus der Bibliothek nicht verzichten: Die 
„Leseboten“ versorgen mit der gewünschten Lektüre. ©pixabay 
 
„Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht zur Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler“, sagt der 
französische Schriftsteller Philippe Dijan. Nicht jedem ist es vergönnt, in die Buchhandlung oder zur 
Bibliothek zu gehen, um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Das wurde vielen Menschen, vor 
allem denen, die in den letzten Wochen ihr Zuhause nicht verlassen konnten oder durften, nur allzu 
deutlich vor Augen geführt. 

Damit auch diejenigen in den Genuss neuer Leselektüre kommen, die nicht selbst die Bibliothek 

aufsuchen können, werden jetzt sogenannte „Bücherboten“ in die Bresche springen. Bereits seit 

März hat Elisa Mc Clellan die Koordination von Hilfesuchenden und Helfern während der Corona-

Krise übernommen. Elisa Mc Clellan ist Mitarbeiterin des Caritasverbandes Kreis Euskirchen und 

koordiniert gemeinsam mit Carsten Düppengießer das LEADER-Projekt BUNT in der Gemeinde 

Weilerswist und der Stadt Zülpich. 

Jäh unterbrochen durch die Corona-Pandemie wurden die eigentlichen BUNT-Projekte, die in 

Weilerswist zu Anfang des Jahres gerade einmal angelaufen waren, auf Eis gelegt. So hatte man sich 

bei der Caritas in Euskirchen überlegt, das LEADER-Projekt kurzfristig an die neue Situation 

anzupassen und in Person von Elisa Mc Clellan eine Koordinierungsstelle für Hilfesuchende und 

ehrenamtlich Helfende einzurichten. Das Angebot richtete sich an die Bürger der Gemeinde 

Weilerswist und an die Bürger der Stadt Zülpich. 

Über die Websites, Gemeindeblätter und die örtliche Presse bekanntgegeben, stand das Telefon bei 

Elisa Mc Clellan anfangs nicht still. Viele Bürger meldeten sich, um ihren Mitmenschen, die 

beispielsweise unter Quarantäne standen oder aufgrund ihres hohen Alters ihre Wohnung/ihr Haus 

nicht verlassen wollten, Besorgungen abzunehmen. 



Die Caritas-Mitarbeiterin konnte viele Hilfesuchende und ehrenamtliche Helfer zusammenbringen. 

Allerdings stellten wesentlich mehr Menschen ihre Unterstützung zur Verfügung als an Hilfesuchende 

vermittelt werden konnten. Manches Mal war die Unterstützungsanforderung auch nur von 

begrenzter Dauer. 

„So riefen in letzter Zeit immer wieder die ehrenamtlichen Helfer an und fragten nach, ob ich nicht 

Aufträge für sie habe“, berichtete Elisa Mc Clellan. Im Gespräch mit Bürgermeisterin Anna-Katharina 

Horst und dem 1. Beigeordneten René Strotkötter kam das Gespräch auf die Gemeindebibliothek, 

dass man dort jetzt erfolgreich mit einem Bestell- und Abholservice arbeitet. Man habe sich seitens 

des Bücherei-Teams im Vorfeld auch überlegt, ob es einen Bringdienst geben könne. 

Von da war es nicht weit bis zum Vorschlag von Elisa Mc Clellan. „Die ehrenamtlichen Helfer aus der 

Gemeinde Weilerswist, die so gerne was machen möchten, könnten diesen Service doch 

übernehmen und als Bücherboten die angeforderten Medien aus der Bibliothek zu den Menschen 

nach Hause bringen, die selbst nicht in die Bücherei kommen können.“ Damit war das Angebot 

besiegelt.  

Wenn Sie das Haus nicht verlassen können oder dürfen und deshalb den Dienst der „Bücherboten“ in 

Anspruch nehmen möchten, dann melden Sie sich bitte bei Frau Mc Clellan von der 

Nachbarschaftshilfe-Koordinierungsstelle unter der Hotline 0176/14546542 (dienstags: 15-17 Uhr; 

donnerstags: 11-13 Uhr; freitags: 11-13 Uhr). Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

die Hilfsangebote der „Bücherboten“ ehrenamtliche Leistungen sind und den Menschen vorbehalten 

sein sollen, die nicht selbstständig zur Gemeindebibliothek kommen können oder (zum Beispiel 

wegen Quarantäne) dürfen. 

Die Bibliothek erreichen sie montags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 

17 Uhr unter der Telefon-Nummer (0 22 54) 6 01 09 26. Das Team der Bibliothek wird Sie gerne 

beraten. Oder schauen Sie auf der Website der Gemeinde unter www.weilerswist.de „Treffpunkt 

Bibliothek“ nach und wählen Sie hier bereits ihre Wunschtitel aus. 

 

 

http://www.weilerswist.de/

