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Auch im dritten Jahr des Offenen Bücherschranks wurde dieser sehr gut besucht und genutzt. Praktisch immer treffen
wir am Schrank Menschen, die das Angebot nutzen. Das Angebot und der Umfang an Lesestoff ist aus unserer Sicht
nach wie recht ausgewogen und umfangreich. Je nach Saison ist der Schrank sogar sehr voll. Punktuell gibt es nach
wie vor Wochen, in denen sehr viele Bücher in den Schrank gestellt werden, teilweise werden Bücher so entsorgt.
Dies bedeutet für das Betreuungsteam eine grosse Belastung und stellt eine Herausforderung dar. Auch die
Bücherstützen im Schrank werden nach wie vor gerne mitgenommen, das gilt auch für diejenigen, welche unsere
Mitglieder selbst gestalten haben. Trotzdem vielen Dank für den Einsatz und die schöne Idee!
Der Bücherschrank ist gut betreut
Eine wichtige Rolle spielt die Betreuung des Schranks. Diese hat sehr gut funktioniert dank dem Einsatz der 14
Betreuerinnen und Betreuern. Sie übernahmen je eine oder mehrere Einsatzwochen und haben in dieser Zeit zum
Schrank und der näheren Umgebung geschaut, den Inhalt geprüft und notfalls kleinere Reinigungsarbeiten
durchgeführt. Dem Betreuungsteam gilt ein grosser Dank. Sie sorgen dafür, dass der Schrank weiterhin in so gutem
Zustand bleibt.
Kein Dachschaden bisher
Am 9. Mai konnten wir zusammen mit der Theatergruppe Dachschadengesellschaft Olten (DSG) eine Lesung beim
Bücherschrank veranstalten unter dem Titel: „Der Bücherschrank hat keinen Dachschaden“. Trotz einiger Skepsis
betreffend des Wetters konnten wir am Nachmittag die Lesung bei stabilen Bedingungen durchführen. Dank der
zentralen Lage des Bücherschranks konnten neben fixen Zuhörern auch viele Passanten angesprochen werden, die so
in Kontakt mit dem Bücherschrank und der Dachschadengesellschaft kamen.
Ein kleiner Filmbeitrag zum Anlass ist auf der Plattform Vimeo zu finden unter: https://www.vimeo.com/131377633
Wir sind sehr froh, dass der Schrank nach wie vor intakt ist und in Realität keinen Dachschaden hat. Es bleibt zu
hoffen, dass dies so bleibt.
LiteraTour Teilnahme
Schliesslich wurden wir angefragt, ob der Offene Bücherschrank eine Station des neuen nationalen Schriftstellerwegs
„LiteraTour“ stellen würde. Zwischen Olten Tourismus und dem Offenen Bücherschrank wird eine Vereinbarung
geschlossen. Durch die gegenseitige Unterstützung kann die Station 3 der „LiteraTour“ mit einem Text von Pedro
Lenz ab dem 30. April am Bücherschrank genutzt werden und der Offene Bücherschrank wird in den
Kommunikationsmassnahmen der „LiteraTour“ genannt und erhält eine finanzielle Unterstützung.
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