
Wenn die Bücherbotin an der Haustür klingelt
Wer nicht gut zu Fuss ist und trotzdem vom grossen Angebot der Stadtbibliothek St.Gallen 

profitieren möchte, kann sich von freiwilligen Bücherbotinnen und -boten Lesestoff  

nach Hause bringen lassen. Dieser Bücherdienst ist aus einem Praxisprojekt von Studieren-

den der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule St.Gallen entstanden. 

Christa Oberholzer ist gerührt. Eine ältere Frau hat ihr einen 
Brief geschrieben, in dem diese sich bei der Leiterin der 
Stadtbibliothek St.Gallen für die Vermittlung des Bücher-
dienstes bedankt. «Es ist ein grosses Geschenk, dass sie 
diesen Dienst geschaffen haben», schreibt die Frau. Der 
Dienst komme genau zum richtigen Zeitpunkt. In einer Zeit 
nämlich, in der sie starke Schmerzen plage. «So bin ich von 
Herzen froh, dass ich beim Lesen in eine andere Welt abtau-
chen kann.» Für Christa Oberholzer sind solche Worte wert-
voll und eine Bestätigung dafür, dass das neue Angebot der 
Stadtbibliothek St.Gallen einem Bedürfnis entspricht.

Der Bücherdienst wurde im vergangenen Sommer lanciert. 
Unter dem Titel «Die Bibliothek kommt nach Hause» kön-
nen sich Menschen mit eingeschränkter Mobilität Bücher, 
Hörbücher, Filme und CDs nach Hause bringen lassen. Insti-
tutionen, wie Senioren, Pflege- und Behindertenheime, be-
kommen gar eine ganze Kiste mit ausgewählten Medien. 
Die Bücherbotinnen und -boten sind Freiwillige, die bei 
Bedarf auch vorlesen. «Wir sind mit dem Start sehr zufrie-
den», sagt die Leiterin der Stadtbibliothek St.Gallen. Zwei 
Institutionen sowie einige Senioren, die nicht mehr gut zu 
Fuss seien, nutzten das Angebot derzeit. Der Bücherdienst 
ist aber nicht nur für ältere Menschen gedacht, sondern 
auch für Jüngere, die wegen Krankheit oder Unfall die 
 eigene Wohnung nicht verlassen können. Diesbezüglich 
müsse das Angebot sicherlich noch bekannter gem acht 
 werden, so Christa Oberholzer.

Vorschläge der Studierenden umgesetzt
Zwei Jahre – in Form einer Pilotphase – haben sich die Ver-
antwortlichen gegeben, um den Bücherdienst zu etablieren. 
Eine Zeitspanne, die ihnen auch von einer Gruppe Studie-
renden der Fachhochschule St.Gallen, Fachbereich Soziale 
Arbeit, empfohlen wurde. Diese hat vor der Einführung den 
Bedarf eines Bücherdienstes für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität in der Stadt St.Gallen wissenschaftlich 
abgeklärt. Die Studie liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, 
dennoch hat sie nichts an Aktualität verloren. Die Studieren-
den führten Interviews mit Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität sowie Expertinnen und Experten von verschie-
denen sozialen Institutionen wie Pro Senectute, Benevol 
oder Pro Infirmis hinsichtlich Bedarf, Interesse und Koope-
ration. Zudem wurden Vorschläge für den Einsatz von 
Ehren amtlichen im mobilen Medienservice sowie für die 
Umsetzung des gesamten Projekts erarbeitet. 

Rund 70 Seiten dick ist die Projektarbeit der Studierenden. 
Darin kommen sie zum Schluss, dass «insbesondere ältere 
Menschen Interesse an einem mobilen Medienservice haben 
dürften». Die Projektgruppe tendiere aber dazu, heisst es im 
Bericht weiter, «das Angebot für alle Interessierten mit ein-
geschränkter Mobilität zu öffnen». Und das hat die Stadt-
bibliothek gemacht – und noch viel mehr. «Wir haben die 
Empfehlungen der Studierenden praktisch 1:1 umgesetzt», 
sagt die Bibliotheksleiterin. «Wir sind sehr froh über diese 
fundierte, seriöse Abklärung. Denn wir von der Stadtbiblio-
thek alleine hätten diese Untersuchung nicht durchführen 
können. Zu gross wäre der Aufwand gewesen.» Die Zusam-
menarbeit mit der Fachhochschule habe sehr gut geklappt.

«Studierende sind stolz»
Ruth Maria Kuster ist Dozentin an der Fachhochschule 
St.Gallen und mitverantwortlich für die Praxisprojekte des 
Fachbereichs Soziale Arbeit. Es komme regelmässig vor, 
dass Praxisprojekte von FHS-Studierenden 1:1 umgesetzt 
werden, sagt sie. Nur bekomme dies die Öffentlichkeit oft 
nicht mit. «Deshalb ist es umso schöner, wenn ein Projekt
auf ein solch breites Interesse stösst.» Sie freut sich – auch 

für die Studierenden, die die Untersuchung damals durch-
geführt haben. «Sie waren ziemlich stolz, als sie von der 
Lancierung des Bücherdienstes erfuhren», sagt Ruth Maria 
Kuster und erinnert sich: «Die Idee stiess bei allen Befragten 
auf positives Echos. Die grosse Frage war jedoch, wie sie 
realisiert werden kann.» Hier haben die Studierenden drei 
Vorschläge erarbeitet, und einen davon hat die Stadtbiblio-
thek nun umgesetzt. 
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«Die Studierenden waren ziemlich stolz, als sie von der Lancierung des 
Bücherdienstes erfuhren.»

Christa Oberholzer, Leiterin Stadtbibliothek St.Gallen

«Wir haben die Empfehlungen der Studierenden praktisch 1:1 umgesetzt.»


