
Nicht mehr mobil? Kein Problem, wir kommen zu Ihnen
Der Lesestoff kommt per Bücherbote nach Hause – Dank VdK gibt es in Pfullendorf einen Hol- und Bringservice

Heinz Kropp (links), Resi Schweizer und Mona Anderson-Fahlbusch (von 
rechts) sind die ersten „Bücherboten“ des VdK. Büchereileiterin Martina 
Feldt (Mitte) ist überzeugt, dass das neue Angebot angenommen wird. 
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Büchereileiterin Martina Feldt 
bekommt immer wieder einen 
Anruf, dass ein Mitglied ihrer 
Bücherei nicht mehr zum Aus
suchen von Lesestoff in die 
Stadtbücherei Pfullendorf kom
men kann. Die Gründe sind fort
geschrittenes Alter, Krankheit 
oder Behinderung.

„Wir fanden das schon immer 
sehr schade“, sagt Feldt. Denn ge-
rade für Menschen, die nicht mehr 
mobil sind und das Haus nicht 
mehr verlassen können, sei dieser 
Verzicht auch ein Weniger an Le-
bensqualität. Schon länger hatte 
sich die Diplombibliothekarin mit 
dem Gedanken beschäftigt, Bücher 
und andere Medien den Menschen 
nach Hause zu bringen.

Der VdK Pfullendorf fand die 
Idee, einen mobilen Mediendienst 

in Pfullendorf anzubieten, unterstüt-
zenswert. Und so entschied die 
Vorstandschaft, dass der Ortsver-
band den Transport der Medien 
übernimmt. „Ich finde diese Zusam-
menarbeit wunderbar“, freut sich 

Martina Feldt darüber, dass der VdK 
dieses neue Bibliotheksangebot nun 
nach außen trägt und die „Bücher-
boten“ stellt. Auf diese Weise kön-
nen auch Personen gezielt angespro-
chen werden, denen ein Bücherei-

besuch in Pfullendorf aus alters- oder 
behinderungsgründen bislang noch 
gar nicht möglich war.

„Wir stellen gerne für jeden indi-
viduell etwas zum Lesen oder Hö-
ren zusammen, wenn keine eigenen 
Wünsche geäußert werden“, bietet 
Feldt an. Dazu gehören Bücher im 
augenfreundlichen Großdruck, 
Zeitschriften und Hörbücher. Ge-
liefert werden die Titel dann in ei-
ner stabilen Kunststoffbox. Voraus-
setzung zur Nutzung des Bring-
dienstes ist – neben dem Besitz 
einer gültigen Büchereikarte der 
Stadtbücherei Pfullendorf – hohes 
Alter, eine Behinderung oder eine 
Erkrankung. „Auch hier können die 
Helfer des Ortsverbands vermitteln, 
wenn eine solche Karte noch nicht 
vorliegt“, hob die Büchereileiterin 
im Gespräch mit der VdK-ZEITUNG 
hervor.

Der Service, der auch die Abho-
lung der ausgeliehenen Medien 
beinhaltet, ist kostenlos. Die Fahrt-
kosten der Bücherboten übernimmt 
der VdK-Ortsverband. Das neue 
und bewusst niedrigschwellige An-
gebot ist auf die Stadt Pfullendorf 
(Landkreis Sigmaringen) und ihre 
Ortsteile beschränkt. Die Bücher-
boten melden sich telefonisch an 
und vereinbaren einen Termin, an 
dem die Auslieferung oder Abho-
lung der bestellten Bücher, Zeit-
schriften oder Hörbücher gesche-
hen soll.

Weitere Informationen gibt es 
direkt bei der Stadtbücherei Pful-
lendorf, wo auch die Medienbestel-
lung im Rahmen dieses neuen 
Bringdienstes erfolgt: Telefon 
(0 75 52) 25 12 00 oder unter bue 
cherei@stadt-pfullendorf.de per 
E-Mail.


