
Bücher auf Rädern 

Stadtbücherei und Betreutes Wohnen für Senioren starten einen besonderen Service 

Die Stadtbücherei beim Brackenheimer Rondell verleiht seit vielen Jahren Bücher und andere 
Medien. Seit der Renovierung und Erweiterung der Räume im Jahr 2019 hat sich auch die 
Aufenthaltsqualität noch einmal deutlich gesteigert. Viele Brackenheimer/-innen kommen re-
gelmäßig dort vorbei, um sich mit Lesestoff zu versorgen. 

Nun beschreitet die Stadtbücherei, gemeinsam mit dem Betreuten Wohnen für Senioren, neue 
Wege. Exklusiv für die Bewohnerinnen und Bewohner von Amalienhof, Gartenhof und des 
Veile-Areals wurde ein Service entwickelt: BÜCHER AUF RÄDERN. 

Nach telefonischer Bestellung liefert das Büchereiteam Medien ins Betreute Wohnen. Dort 
können die Seniorinnen und Senioren die Bücherlieferung beim Betreuungsdienst abholen. 
Alle zwei Wochen werden neue Medien geliefert. Ausgelesene Bücher können auf dem glei-
chen Weg auch wieder zurück geschickt werden in die Stadtbücherei. 

 

Neuer Service der Stadtbücherei: ab sofort gibt es „Bücher auf Rädern“ für die Bewohner*in-
nen der Betreuten Seniorenwohnungen in Brackenheim 

Andrea Rinderer vom Betreuungsdienst im Amalienhof sagt: „Manche Bewohner meiden seit 
der Corona-Zeit Orte mit vielen Menschen. Oder Sie haben gesundheitliche Einschränkungen. 
Wir freuen uns, dass die Stadtbücherei diesen Service anbietet und unterstützen das sehr 
gerne.“ 

Stadtbüchereileiterin Anke Finkbeiner stellte den Bücher-Bring-Dienst bei einem persönlichen 
Besuch im Gartenhof und im Amalienhof vor. Bei Kaffee und Butterbrezel konnten sich alle 
Interessierten über BÜCHER AUF RÄDERN informieren. „Durch die Zusammenarbeit mit dem 
Betreuten Wohnen können wir eine größere Zielgruppe von älteren Menschen mit geringem 
Zeitaufwand erreichen,“ freut sich Anke Finkbeiner. „So haben auch Senioren mit körperlichen 
Beeinträchtigungen die Möglichkeit, sich mit Büchern oder Hörbüchern versorgen zu lassen.“ 

Viel Zeit und viel Liebe steckte das Büchereiteam in die Beratung bei der Auswahl einer ge-
eigneten Lektüre. Das geht sehr gut telefonisch. Dabei werden auch ungewöhnliche Wünsche 
berücksichtigt, wie dass das Buch spannend, aber nicht zu dick sein soll, um auch bequem im 
Bett lesen zu können. 



Anke Finkbeiner hatte bei ihrem Besuch im Betreuten Wohnen ein weiteres, ganz besonderes 
Angebot dabei. Bewohnerinnen und Bewohner können die Stadtbücherei und BÜCHER AUF 
RÄDERN mit einem kostenfreien Schnupperausweis testen. Bis zum 31.12.2022 ist die Stadt-
büchereinutzung kostenlos. Für den Büchertransport kann das dienstliche E-Bike der Stadt 
Brackenheim genutzt werden. 


