
Bücher für den Michel stiftet am Dienstag den 07.02.12  

10 Uhr ein Lese-Ecke in der Stadtteilschule Lurup 

 

Am morgigen Dienstag um 10 Uhr wird die Initiative „Bücher-für-den-Michel“ 

in der Stadtteilschule Lurup (Luruper Hauptstraße 131, 22547 Hamburg) eine 

Lese-Ecke für die Schüler der Klassen 7-9 einrichten. 

Nach einer Kontaktaufnahme durch den Elternrat organisierte „BfdM“ kurzfris-

tig eine größere Zahl Jugendbücher im Rahmen der bestehenden Buchsammel-

aktionen. Diese Bücher werden morgen um 10 Uhr zusammen mit der Schullei-

tung in einer kleinen feierlichen Übergabe gestiftet und in die von der Schule 

organisierten Regale einsortiert. 

 Besonders hervorzuheben ist, daß sich seitens der Schülerschaft einige Schüle-

rInnen gefunden haben, die die Patenschaft für die Buchecke übernehmen wol-

len und darauf achten werden, daß die Bücher pflegsam behandelt werden und 

auch den Kontakt zu „BfdM“ halten, um rechtzeitig Nachschub an Büchern an-

zufordern. 

Bücher-für-den-Michel freut sich, Jugendlichen kostenlos Bücher zur Verfügung 

zu stellen und hofft, daß möglichst viele Kinder dadurch intensiver mit dem Me-

dium Buch in Kontakt kommen und durch aktuelle Jugendliteratur und auch 

den ein oder anderen Comic zum Lesen animiert werden. 



Bücher für den Michel—die Alternative zum Altpapier 

Im Oktober 2011 wurde die Initiative „Bücher für 

den Michel“ gegründet. Sie möchte erreichen, dass 

gebrauchte Bücher nicht weggeworfen werden, 

sondern neue, lese-begeisterte Besitzer finden. Ein 

Teil der Bücher soll verkauft werden, wobei 15% ei-

nes möglichen Verkaufserlöses dazu verwendet 

wird, den Michel zu erhalten und anstehende Res-

taurierungsarbeiten zu ermöglichen. Alle nicht ver-

kaufbaren Bücher werden verschiedenen Hambur-

ger Einrichtungen, Heimen, Kindergärten und Insti-

tutionen kostenlos zur Einrichtung von öffentlichen 

Bücherecken überlassen. So konnten bereits meh-

rere tausend Bücher lese-interessierten Mitbürgern 

zur Verfügung gestellt werden.                                                            

Durch die Zusammenarbeit der Initiative mit verschiedenen Firmen, die professionell 

Haushalte auflösen, und durch den Kontakt über die Diakonie konnten im Rahmen von 

Haushaltsauflösungen auch viele gut erhaltene Altkleider, Schuhe, sowie Hausrat und 

Kleinmöbel an Einrichtungen der Diakonie und der Caritas vermittelt werden.  

"Es ist unglaublich, was heutzutage im Rahmen einer Haushaltsauflösung alles weggewor-

fen wird. Und dies nur, weil die Kenntnis über Einrichtungen wie "Bücher für den Michel" 

oder Sozialkaufhäuser fehlt“, sagt Christian Requard, Initiator der Bücher-Aktion, „jedes 

Teil, dass erfolgreich abgegeben wird, kann die Kosten einer Haushaltsauflösung senken 

und die Freude ist groß, zu wissen, dass die abgegeben Gegenstände nicht auf dem Müll 

landen, sondern noch Sinnvolles bewirken können" 

Weitere Informationen zu dem Projekt über Christian Requard. 

Foto: Herr Christian Requard, Initiator von 

Bücher für den Michel 

Bücher für den Michel                    

Kontakt und Verantwortlicher: 

Christian Requard                                  

Nessdeich 58a                                          

21129 Hamburg                                     

040-60089286                                        

info@michel-buecher.de                         

www.michel-buecher.de 
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