
Öffentliche Bibliothek Königswinter-Oberpleis  

machte wieder mit bei der 

Aktion Lesefreunde 
zum UNESCO-Welttag des Buches am 23. April 

 

Nach dem Start im Jahr 2012 fand diese Aktion nun zum zweiten Mal statt. Sie ist eine gemein-

same Initiative des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Lesen. Unter-

stützt wird sie von der Deutschen Post sowie 11 Verlagen und richtet sich an erwachsene Le-

sebegeisterte - sowie an jene, die es noch werden sollen…  

Im Februar hatten sich in ganz Deutschland 55.000 Lesefreunde als Buch-Schenker online für 

diese Aktion angemeldet und aus einer Liste von 11 Titeln ihren Favoriten gewählt. Unter ihnen 

wurden 20.000 Glückliche per Losverfahren ausgewählt und erhielten ein Paket mit 10 Ausga-
ben ihres Lieblingsbuches zum Verschenken. In diesem Jahr standen zur Auswahl: Sebastian 

Fitzek, James Patterson, Dora Heldt, Philip Pullman, Amelie Fried, Deana Zinssmeister, Yann 

Martel, François Lelord, Jonathan Franzen, Jo Nesbø und Deon Meyer. 

Von diesen 20.000 Personen hatten 

sich 22 Buchschenker für unsere 

Bibliothek als Abholort entschieden. 

In diesem Jahr waren wir sogar als 

einzige Bibliothek / Buchhandlung im 

Raum Königswinter vertreten. 

Dabei konnte man merken, dass die 

Geschmäcker wie immer sehr unter-

schiedlich sind: Alle 11 möglichen Ti-

tel waren bei „unseren“ Buchschen-

kern vertreten. 

Natürlich versuchen auch wir aus ge-

nau diesem Grund, in der Bibliothek 

stets eine breite Auswahl an Literatur für alle Interessen zur Verfügung zu stellen… 

Einziger Wermutstropfen: Leider fiel der von den Organisatoren vorherbestimmte Abholzeitraum 

genau in die diesjährigen Osterferien, so dass unsere Gewinner ihr Paket leider erst danach – 

und damit auch nach dem Welttag des Buches – in Empfang nehmen konnten. Doch sicher 

werden sich die Beschenkten auch dann noch über ihr unverhofftes Präsent freuen… 

Wir haben uns über die Resonanz gefreut und bedanken uns bei allen, die bei der Aktion mit-

gemacht – und vielleicht auch erst dadurch unsere Bibliothek kennengelernt haben. Wir hoffen, 

Sie hatten selbst viel Freude beim Verschenken und sind beim nächsten Mal wieder dabei! 
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