
 
Die Bibliothek „Lesestoff für alle“ der Schleizer Werkstätten gGmbH 
 
Schleiz 
Lesen ist im Alltag und im Leben so wichtig. Es dient der Information, Bildung, 
Kommunikation oder auch der Entspannung. Wer liest, weiß mehr. Lesen bildet und lässt 
den Horizont größer werden. Durch Lesen erfährt man mehr über andere Menschen, Länder, 
Geschichte und aktuelles Zeitgeschehen. Wissen macht schlau und hilft, eine eigene 
Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten. Lesen ist die Voraussetzung dafür, sich 
Wissen selbst anzueignen. Denn Lesen ist die Grundlage des Lernens.  
Um die Pausengestaltung für die Beschäftigten der Werkstatt sinnvoll  zu bereichern, kam 
die Gruppenleiterin Katja Günther im Sommer 2016 auf die Idee ,ein paar Zeitschriften von 
zu Hause mitzubringen und in den Pausenbereichen auszulegen. Diese Aktion wurde sehr 
gut angenommen und die bunten Blätter wanderten von Hand zu Hand.  
 
Das Interesse an “ Lesestoff“ war also geweckt. Frau Günther verfolgte ihre Idee weiter  und 
überlegte sich, wie es wäre, im Haus eine Bibliothek für die Beschäftigten zu haben. Jeder 
könnte sich barrierefrei und zu jeder Zeit ein Buch ausleihen und lesen. Gesagt getan. Es 
wurden Bücher aus dem Umkreis gesammelt und Spendenaufrufe gestartet. So fanden viele 
Bücher den Weg in die Werkstatt. Sie wurden auf Vollständigkeit geprüft, registriert und 
nummeriert. Ein großes Regal wurde angeschafft und frei zugänglich für alle im Aufenthalts-
bereich aufgestellt und bestückt. Am 2.11.2016 fand die feierliche Eröffnung der Werkstatt-
bibliothek unter dem Namen „Lesestoff für alle“  statt. Ab diesem Tag traten auch die beiden 
Beschäftigten Mandy Zimmermann und Norman Gorke als Bibliotheks-verantwortliche ihren 
Dienst an. Nun kann sich jeder ein Buch oder auch mehrere bei uns ausleihen. Die 
Verantwortlichen nehmen die Bücherfreunde in das Karteikartensystem auf und vereinbaren 
einen Rückgabetermin.  
Im März 2017 wurde die Bibliothek um ein Regal erweitert, da nicht mehr alle Bücher ihren 
Platz fanden. Das Angebot beinhaltet derzeit knapp 800 Bücher und ist auf die Wünsche der 
Beschäftigten abgestimmt. Ganz besonders am Herzen liegt Frau Günther die Erweiterung 
der Auswahl an Büchern in einfacher Sprache.  
Krimis, Romane, Erfahrungsberichte, aber auch Sach-, Koch- und Backbücher, sowie alles 
rund um den Garten findet man in der kleinen Bibliothek. Durch eine Bücherspende  
verschiedener Jahrgänge des Heimatjahrbuches des Saale-Orla-Kreises, die vom Landrat im 
April 2017 persönlich übergeben wurde, füllt sich das Regal nun auch mit dem Genre 
Heimatgeschichte. Monatlich wird ein Buch des Monats vorgestellt und gesondert 
präsentiert.  
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