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GQ: Hallo Sibylle, du hast in deiner Buchhandlung eine Spendenaktion für Nepal gestartet. Wie bist
du auf diese Idee gekommen?
SW: Ich wollte in meinem Buchladen schon immer auch etwas Anderes machen als Bücher
verkaufen. Dann habe ich über Alpinkreaktiv von der Spendenaktion erfahren. Die Hilfsaktion nach
dem Erdbeben in Nepal fand ich beeindruckend. Besonders nahe ging mir die katastrophale Situation
im Langtang Tal, wo ein ganzes Dorf mit fast all seinen 400 Bewohnern von einer Erdlawine
verschüttet wurde. Als ich dann von eurer direkten Unterstützung hörte, wollte ich mich auch
engagieren.
GQ: Was hast du konkret unternommen?
SW: Ich habe für das Weihnachtsgeschäft neun Bücher ausgesucht. Die Titel habe ich so gewählt,
dass sie schön zu verschenken sind. Meine bunte Mischung an Büchern, die Freude machen sollen,
fand äußerst großen Anklang.
Ich habe das Schaufenster mit Bildern und Informationen zur Spendenaktion dekoriert. Ich hatte die
Aktions-Bücher sowie Bilder vom zerstörten Langtang Village und den Menschen dort ausgestellt.
Besonders die alten Menschen im Langtang Tal, die ihre Kinder und somit ihre Ernährer verloren
haben, wollte ich unterstützen. In einer so entlegenen Bergregion im Alter ohne Heizmittel, Nahrung
und einem ordentlichen Dach über dem Kopf zu sein, ist für mich unvorstellbar.
Hier in meinem Stadtteilbuchladen habe ich natürlich viel Stammkundschaft. Die Leute haben mich
dann auch häufig darauf angesprochen und wollten noch mehr über die konkrete Hilfe wissen. Sicher
hatten viele von der Lebenssituation in Nepal schon gehört. Aber das Interesse Näheres zu erfahren
war groß.
GQ: Du hast eine unglaublich hohe Summe erzielt.
SW: Der gesamte Erlös aus dem Buchverkauf ging in den Spendentopf. Einige Kunden haben sogar
direkt gespendet. Schließlich konnten wir die sagenhafte Summe von 2.000 € verbuchen. Ein Dank
geht in diesem Zusammenhang auch an mein Team, das die Aktion mitgetragen hat.
GQ: Ich möchte mich herzlichst für dein Engagement bedanken. Wir von Alpinkreaktiv werden uns
dafür einsetzen, dass das Geld direkt den alten Menschen im Langtang Tal zu Gute kommt. Vor dem

Winter hatten wir Lieferungen von Feuerholz und Lebensmittel organisiert. Diese konkrete Hilfe ist mit
dem Spendenbetrag nur für eine ganze Weile gesichert. Im Frühjahr, sobald der Schnee geschmolzen
ist, stehen wieder Lebensmittellieferungen an.
Noch eine Frage: gab es bei deiner Auswahl ein Lieblingsbuch?
SW: ja, das Buch ‚Was macht Sie glücklich’von Daniel R. Gygax fand enormen Anklang.
GQ: Wie schön, der Titel passt auf jeden Fall zur Spendenaktion. Vielen Dank für das Interview. Und
viel Freude bei deiner nächsten Nepal Reise.
Wir danken euch von Herzen für eure Unterstützung. Tashi Delek und Namaste

