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	Kategorie: [-------]
	Ziel: Evangelisation über Bücher
	Autor: Esther Knauf
	Zielgruppe: alle Leseratten jeden Alters
	Ideengeber: Esther Knauf
	Kurzbeschreibung: Vor dem Gemeinschafts- oder Gemeindehaus ein großes Regal oder offenen Schrank aufstellen (wenn mgl. unter einem Vordach, Pavillion oder ähnlichem, damit die Bücher auch bei Regen nicht beschädigt werden). Darin befinden sich christliche Bücher aller Art (z. B. Kinderbücher, Romane, Seelsorgerliches, Evangelistisches,...). In jedes Buch werden kurze Infos über den Verleiher gelegt (Apis Ort, Veranstaltungen,....), auch dass die Bücher kostenlos mitgenommen werden können, wenn sie ausgelesen sind, gerne wieder zurückgebracht werden können, aber auch behalten werden dürfen!) Die Idee kam mir, weil ein "Ökoladen" in meiner Nachbarschaft dies schon länger macht - allerdings nicht mit christlichen Büchern! Immer wieder bin ich erstaunt, wer sich hier bedient - wirklich vom Kind bis zum Opa!  Der einzige Aufwand im Vorfeld: christliche Bücher bei Freunden und Bekannten erbitten, einen Flyer erstellen, einen Schrank oder Regal besorgen, Bücher einstellen, Werbung machen übers Amtsblatt oder auch die regionale Tageszeitung!.... Während der Aktion reichen eigentlich ein bis zwei Personen die sich darum kümmern dass immer wieder Nachschub eingestellt wird und alles ordentlich da steht  
	Zeitlicher Umfang der Vorbereitung: 2 - 3 Stunden
	Zeitlicher Umfang der Durchführung: unbegrenzt möglich
	Bewährte Formen der Weiterarbeit: 
	Benötigte Räumlichkeiten: keine
	Finanzieller Aufwand: keine
	Sinnvolle Teilnehmerzahl: 
	Sinnvolle Mitarbeiterzahl nach Arbeitsbereichen: 2
	Verfügbares Material: viele, viele christliche Bücher
	Erfahrungen im Verband: 
	Weitere Hilfestellung verfügbar bei?: 
	Ansprechpartner bzw: 
	 personelle Unterstützung vom Verband: 

	Titel: Bücherverleih
	Bstnnr: 
	Ausfuehrliche Beschreibung: 


