
"RAMA DAMA" IN DER BÜCHEREI 
 
"Rama dama – räumen tun wir" rief vor über 60 Jahren der damalige Oberbürger- 
meister Thomas Wimmer den Münchnern zu, als es galt, das zerbombte München 
von Schutt und Asche zu befreien. Damals folgten ihm 7.500 freiwillige Helfer.  
Ganz so drastisch, reißerisch und auch keiner Schlagzeile wert war es, als unser 
Pfarrer Johannes Oberbauer beschloss, die Bücherei auf Vordermann zu bringen.  
Es galt dabei auch nicht, Schutt und Asche zu entfernen und alles neu aufzubauen, 
auch nicht 7.500 Helfer zu mobilisieren, nein, es musste nur räumlich einiges 
verändert werden und der Lesestoff auf einen aktuellen Stand gebracht werden. 
Ganz einfach: mehr Platz und ein neues Sortiment! 
Nachdem dies mit 8 Ehrenamtlichen Helferinnen aus der Bücherei und dem 
hauptamtlichen Team nicht zu bewerkstelligen war, holten wir uns professionelle 
Hilfe. Der Sankt Michaelsbund bietet für Katholische Büchereien diesen Service an 
und stellte uns mit Frau Dipl.-Bibliothekarin Sabine Adolph eine versierte und 
zupackende Mitarbeiterin zur Verfügung, die auch über das nötige Hintergrund- 
wissen und das passende Fingerspitzengefühl verfügt, die Bestückung einer 
modernen Bücherei vorzunehmen. 
Räumlich galt es vor allem, unsere Bücherei etwas "luftiger" zu gestalten, damit es 
sowohl für Mütter mit Kindern, als auch für Senioren, ein Platz zum Verweilen wird. 
So wurden Regale abgebaut, einige an anderer Stelle wieder aufgebaut und einige 
wenige auch ganz entsorgt. So entstand ein offenes und einladendes Konzept. 
Etwas schwieriger gestaltete sich die Bestückung der Bücherei. Das Prinzip von Frau 
Adolph hieß: Sachbücher sind heute nicht mehr gefragt, da diese immer auf dem 
neuesten Stand sein müssten, um mit Internet, Google etc. mitzuhalten; also geht die 
moderne Bücherei eher in Richtung Belletristik, theologische Literatur und insbeson-
dere in Richtung Familien-/Jugend- und Kinderbücher. Deshalb finden Sie – nach 
dem "Face-Lift" in der Bücherei – Romane von Friedrich Ani über Klüpfl/Kobr bis hin 
zu Fred Vargas; theologische Literatur von em. Papst Benedikt XVI. über Bischof 
Stefan Oster bis hin zu Papst Franziskus; selbstverständlich auch die etwas leichtere 
Variante, geschrieben von Pfarrer Rainer Maria Schießler oder Abt Johannes Eckert. 
Für die jungen Familien mit Kindern reicht das Sortiment vom Spielebuch für die 
Einjährigen bis hin zu Axel Hacke's "Der kleine Erziehungsberater". Insgesamt 
wurden jetzt für den Anfang 90 neue Bücher einsortiert und es werden im Laufe der 
Zeit weitere Bücher in den Regalen stehen. So planen wir z. B. für den Familientag, 
die Vorbereitung zur Erstkommunion und die Firmung Sonderaktionen – immer in 
Zusammenarbeit mit dem Sankt Michaelsbund. 
Selbstverständlich ist es für die ehrenamtlich arbeitenden Damen der Bücherei eine 
Herzensangelegenheit, auch in Zukunft auf dem neuesten Stand zu sein, gewisse 
Leserwünsche zu erfüllen und ein Rund-um-Paket für alle Leser im Sortiment zu 
haben. Dies heißt aber auch im Umkehrschluss: es muss ein gewissen Maß an 
Anregungen, Vorschlägen etc. kommen. Scheuen Sie sich bitte nicht, auch mal nach 
Büchern zu fragen, die Sie auf den ersten Blick nicht entdecken. 
Zum Schluss eine Bitte der Ehrenamtlichen Helferinnen: jede Hand wird in der 
Bücherei gebraucht. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Lust haben, ständig oder auch 
nur aushilfsweise mitzuhelfen.  
 
Ein herzliches Vergelt's Gott dafür aus dem Pfarrbüro 
 
Angelika Stoyhe 


