
Informationsblatt zum Thema Bücherbox in Mörsbach

Der Mörsbacher Ortsbeirat plant, in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen eine Bücherbox 
aufzustellen. Hierzu hoffen wir auf eure Mitarbeit. 

Was ist eine Bücherbox?
Eine Bücherbox ist eine ehemalige Telefonzelle, die als Bücherei umgebaut wird. Innen werden Regale 
angebracht, wo jeder seine gelesenen Bücher abstellen kann. Ebenso darf sich jeder aus dem Regal Bücher
nehmen. Somit ändert sich das Inventar ständig und man hat eine kostenlose  Bücherei mitten in 
Mörsbach. 

Wie kann ich mich einbringen?
Die Umgestaltung der Telefonzelle in eine Bücherbox umfasst drei Bereiche. Zu diesen werden 
Workshops angeboten und hier kann sich jeder beteiligen. Die Bereiche sind folgende:

1. Farbliche Gestaltung
Dafür konnten wir den Landauer Graffiti-Künster Till Heim gewinnen. Er wird euch die Kunst des Graffiti
näher bringen. Hier wird auch die praktische Technik vermittelt, sodass ihr schließlich die Telefonzelle in 
eigener Arbeit gestalten könnt. Gemeinsam  überlegt ihr euch dann ein Motiv. Beispiele hierfür sind 
Europa, Weltraum, Sommer etc. Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

2. Holzarbeiten zur Umsetzung der Regale und einer dreiseitigen Holzbank
Um die Bücher abstellen zu können, werden im Inneren der Telefonzelle Regale angebracht. Außerdem 
wird außen eine dreiseitige Holzbank entstehen, damit man in aller Ruhe in den Büchern schmökern kann.
Hierbei unterstützt uns ein Schreiner-Betrieb, der mit uns zusammen die Holzarbeiten umsetzen wird.

3. Installation einer Solaranlage auf der Bücherbox
Damit man sich auch im Dunkeln in der Bücherbox umsehen kann, wollen wir eine kleine Solaranlage auf
der Bücherbox montieren. Hier hilft uns die Firma Sonnenplan aus Zweibrücken, die uns nicht nur bei der 
praktischen Umsetzung unterstützt, sondern uns auch das Thema Solarenergie und Nachhaltigkeit näher 
bringt.

Was muss ich mitbringen? 
Für die Workshops sind keine Vorkenntnisse nötig. Diese werden kostenlos angeboten. Bringt einfach gute
Laune und Spaß mit :) 
Getränke und ein warmes Mittagessen werden von den Mörsbacher Vereinen zu schülerfreundlichen 
Preisen angeboten. 

Wer kann mitmachen? 
Wir freuen uns auf alle Schüler ab ca. 10 – 18 Jahren. 

Wann werden die Workshops stattfinden?
In der ersten Ferienwoche von Samstag, 16.07. bis Mittwoch, 20.07. von ca. 10 bis 16 Uhr. 
Eine Teilnahme nur an einzelnen Tagen ist problemlos möglich. 
Ein genauer Zeitplan wird zeitnah vorher auf der Mörsbacher Website www.moersbach-pfalz.de 
veröffentlicht. 

Für Fragen oder Anmerkungen jeglicher Art wendet euch gerne an Julia Igel unter 
0160-97 96 41 69 oder unter 06337-20 900 87. 

http://www.moersbach-pfalz.de/


Anmeldeformular

(Bitte bis 30.06.16 abgeben bei Julia Igel, Am Grunderhang 6, Mörsbach oder per
Mail an jrautmann@hotmail.com)

Hiermit melde ich mich verbindlich zu der Mörsbacher Jugendfreizeit vom 16.07. bis 20.07.16 
bzw. an einzelnen Tagen an. Meine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Name: ______________________________________________________________________

Vorname: ______________________________________________________________________

Alter: 
______________________________________________________________________

Schule/Klasse: _________________________________________________________

Telefonnummer:_________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

_______________________________________________

mailto:jrautmann@hotmail.com

