
Spende an katholische öffentliche Bücherei  

 

 
Über eine Spende in Höhe von 500 Euro freute sich das Team der katholischen öffentli-
chen Bücherei (KöB) von Sankt Elisabeth Laubach. Josef Kraus (l.), Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Laubach-Hungen, übergab den Geldbetrag an den Leiter der Büche-
rei, Reinhard Griebsch (r.), und an vier weitere Bücherei-Mitarbeiterinnen Caroline 
Beierle (2.v.l.), Elke Metzelthin-Strack (3.v.l.) , Veronica Martinez (3.v.r.) sowie Ulrike 
Beierle-Reitz (2.v.r.), die sich herzlich beim Spender bedankten.  
 
„Das Geld fließt erneut in die Anschaffung von Bücherregalen“, berichtete Griebsch. 
Weitere alte Regale sollen in den nächsten Monaten gegen neue ausgetauscht werden, 
so dass die Bücherei ihr Sortiment zukünftig in einheitlichen, praktischen und fahrba-
ren Regalen präsentieren kann. 
 
Er betonte, dass die KöB die einzige öffentliche Bücherei in Laubach und ein Ort zum 
Wohlfühlen, der Begegnung und des Austausches sei. Ein Ort, an dem man immer gut 
beraten werde und an dem Menschen jeden Alters oder Standes sowie jeder Religion 
oder Nationalität herzlich willkommen seien. "Uns liegt ihr Fortbestand sehr am Her-
zen, denn sie stellt für Laubach ein wichtiges kulturelles Angebot dar", ergänzte Kraus.  
 
Die Bücherei hält für jede Altersgruppe eine große Auswahl an Büchern, Hörbüchern, 
DVDs, Spielen und seit Herbst 2017 auch E-Papers und E-Books bereit. Die Ausleihe ist 
kostenlos. Der Büchereibetrieb finanziert sich durch Spenden, die Ausleihe der Bü-
chereinutzer und Buchvermittlungen und wird von einem achtköpfigen ehrenamtlichen 
Team geführt. Dieses Team bietet seinen Gästen neben dem laufenden Betrieb viele 
weitere interessante Aktivitäten an wie etwa Spiele-Abende oder die jährliche Buch-



ausstellung immer am zweiten Wochenende im November. Besonders beliebt ist der 
Bücherei-Kaffee-Treff jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, wo man in geselliger 
Runde bei Kaffee, Plätzchen und einem kleinen Plausch das Angebot der KöB unter die 
Lupe nehmen kann.  
 
"Dieses ehrenamtliche Engagement möchten wir mit unserer finanziellen Unterstüt-
zung würdigen und wünschen dem KöB-Team weiterhin viel Erfolg", bekräftigte Kraus.  
 
Die Öffnungszeiten der KöB in der Gerhart-Hauptmann-Straße 4 (Eingang rechts neben 
der Kirche) sind mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr, samstags von 16:30 bis 17:30 Uhr 
und sonntags von 10 bis 10:45 Uhr sowie 12 bis 12:30 Uhr. Umfangreiche Infos gibt es 
unter www.sanktelisabeth-laubach.de. 
 
 


