
lebens.buch
der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH






lebens.buch ist die 
inklusive Bücherei

der Gemeinde Rosental
an der Kainach. 

Hier arbeiten Menschen 
mit Beeinträchtigung.



Hier ist jeder
willkommen, egal ob alt 
oder jung, mit und ohne

Behinderung. 
Das lebens.buch ist ein
Ort der Begegnung auf 

Augenhöhe, vollkommen
gratis aber nicht

umsonst.





Ernst Nöhrer ist
Gründungsmitglied der 

Bücherei und zuständig für
alle Erfassungs- und 

Verwaltungsaufgaben am 
Laptop.





Erich Lesky schreibt
Buchempfehlungen am 
Laptop und beklebt die 

Buchrücken mit den 
entsprechenden

Etiketten.





Julia Koch schreibt
selbst ausgedachte
Geschichten und hat 

bereits ihr erstes eigenes
Buch veröffentlicht.

Am Nachfolgebuch wird
gerade gearbeitet.







lebens.buch
Bücher für Menschen

Das lebens.buch befindet sich in der
Jugend- und Freizeitanlage Rosental,
direkt neben dem Café freiZeit.

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 07:30 – 22:00 Uhr
Sonn- und Feiertag 08:00 – 20:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
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	Ernst Nöhrer ist Gründungsmitglied der Bücherei und zuständig für alle Erfassungs- und Verwaltungsaufgaben am Laptop.
	Martin Plos stempelt alle Bücher, schneidet Etiketten aus und fertigt kleine Geschenke für LeserInnen und AutorInnen.
	Erich Lesky schreibt Buchempfehlungen am Laptop und beklebt die Buchrücken mit den entsprechenden Etiketten.
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