
 

  

 

 

 

„Das, was wir dort zurückkriegen, das ist einmalig“ 
 

sagt Ursula Will, die ich heute, gemeinsam mit ihrem Ehemann, vorstellen möchte. Die 

zwei sympathischen und agilen Rentner haben, seit sie im wohlverdienten Ruhestand 

sind, durch die Übernahme von Lernpatenschaften für Grundschulkinder nicht nur 

eine Bereicherung ihres eigenen Alltags gefunden. In erster Linie haben sie eine 

ebenso sinnvolle wie wichtige Aufgabe für die Gemeinschaft ins Leben gerufen, die 

den jüngsten Gemeindemitgliedern zu Gute kommt und von ihnen und ihren Eltern 

begeistert angenommen wird. 1 Mal pro Woche treffen sich Ursula und Peter Will mit 

jeweils 5 Kindern der Klassenstufen 2-4 der Grundschule Wandlitz um mit ihnen zu 

lesen, zu lernen und vor allem, um Spaß zu haben. Frau Will, früher selbst als 

Bibliothekarin tätig, war es von Anfang an sehr wichtig, bei den Kindern die Freude 

und Neugier am Lesen zu erwecken, und so sind sie und ihr Mann, der auch selbst 

Geschichten schreibt, immer offen für alle Lesevorschläge der Kinder, auch und 

besonders, wenn die Kinder selbst verfasste Geschichten mitbringen.  

 

Bald schon wurde die Nachfrage nach diesen „Lern-Lesestunden“ immer größer und 

die beiden entschlossen sich, in enger Kooperation mit dem „Verein der Freunde und 

Förderer der Bibliotheken in der Gemeinde Wandlitz“ und der Bibliothek Wandlitz, 

den „Club der Bücherwürmer“ zu gründen. Nun treffen sich seit 5 Jahren die Wills 

mit anfangs 15 und jetzt ca. 50!! Grundschulkindern monatlich einmal in der Bibliothek 

und erleben gemeinsam die tollsten und spannendsten Abenteuer ihrer Buchhelden 

nach. Sie lesen und sprechen über ferne Länder und andere Kulturen und erfahren 

Wissenswertes über so spannende Themen wie z.B. Polizei und Feuerwehr. 

Abwechselnd wird vorgelesen, selbstverständlich unter großer Beteiligung der Kinder, 

oft wird themenbezogen gebastelt, manchmal sind prominente Gäste geladen, die 

natürlich auch vorlesen und dann anschließend den Kindern auch Rede und Antwort 

stehen müssen. So waren zum Beispiel schon Schauspieler, Autoren, Malerinnen, 

Olympiasieger und natürlich auch die Bürgermeisterin gern gesehene Gäste. 

Aber auch „unsere Nachbarschaft ist nicht vor uns sicher“, wenn es um die Bitte um 

Unterstützung und Mitwirkung geht, sagt Ursula Will augenzwinkernd. 

 

Die wirklich bunte und anspruchsvolle Themenmischung macht sicher den Erfolg 

dieser Club-Veranstaltungen aus, die die beiden „Oberbücherwürmer Ursula und 

Peter“ immer aufwendig und liebevoll vorbereiten. Hilfreich ist natürlich auch die 

Unterstützung einiger Lehrerinnen der Grundschule, die oft und unkompliziert mit 

Rat und Tat zur Seite stehen, sowie weiterer ehrenamtlicher Helfer aus der 

Gemeinde. 

 

Das besondere Ehrenamt 
Club der Bücherwürmer 



Anregung zur Kreativität, die Mitwirkung der Kinder und die Motivation der Kinder 

zum Lesen sind den Wills ganz wichtig und so ist es dann laut Herrn und Frau Will eine 

unheimlich schöne Bestätigung für alle kleinen und großen Bücherwürmer, wenn bei 

der großen Veranstaltung zum 5jährigen Jubiläum des Clubs der  Bücherwürmer 

Texte von kleinen Bücherwürmern mit viel Eifer, Begeisterung und Leidenschaft ganz 

souverän und fehlerfrei vor großem Publikum vorgelesen werden. Und so wurde die 

ganze Veranstaltung, nach all der zeitintensiven und unermüdlichen Vorbereitung der 

Eheleute Will, auf den Punkt genau von „A bis Z“ ein großer Erfolg.  

Der einzige Wermutstropfen bei all dem ist…es gibt den Club der Bücherwürmer 

leider nur in Wandlitz, aber vielleicht haben SIE ja durch diesen kleinen Artikel Lust 

bekommen, etwas Ähnliches in den anderen Ortsteilen ins Leben zu rufen? Nur zu, wir 

unterstützen Sie gerne.  

Ehrenamtsagentur Wandlitz e.V. unter Tel. 033397/644741 oder 0172/6058361 oder 

per E-Mail s.glaeser@ehrenamt-wandlitz .de  

 

 

Wandlitz, 05.11.2018            Susanne Glaser, Koordinatorin der Ehrenamtsagentur
    


