
 Die Büchergilde ist   eine Genossenschaft

Lisa Stöhr

„Ich hörte das erste Mal von der Büchergilde, als ich 
gerade einen Ausbildungsplatz als Buchhändlerin suchte, 
und war sofort hin und weg davon. Bei all meinem  
Stöbern in den unterschiedlichsten Buchhandlungen hat-
te ich nie so viele spannende und wunderschöne Bücher 
auf einmal gesehen. Inzwischen weiß ich, wie unsere 
Buchwelt, diese eigenartige Kombination aus Kultur 
und Wirtschaft, funktioniert und wie einzigartig die 
Büchergilde darin ist. Ich bin Genossin geworden, weil 
diese besonderen Bücher nur entstehen können, wenn 
wir das gemeinsam anpacken – und als Genossin kann 
ich aktiv daran teilhaben.“

ZUR PERSON
Nach Ausbildung und Position als Geschäftsführerin seit 2019 Inha-
berin der Büchergilde Buchhandlung & Galerie in Frankfurt am Main. 
Gründungsmitglied der Genossenschaft. 

Laura Sprenger 

„Am allerersten Arbeitstag am heimischen Schreibtisch 
sitzen und die neuen Kolleginnen und Kollegen via Tele-
fon, Skype oder Mail kennenlernen – keine Frage, meinen 
Einstieg bei der Büchergilde hatte ich mir anders vorge-
stellt. Trotzdem freue ich mich riesig, mit an Bord zu sein 
und die Geschicke der Verlagsgenossenschaft von nun an 
mitzugestalten. Dass sich Menschen aus allen Ecken des 
Landes und darüber hinaus zusammenschließen, um die 
Kultur des gedruckten schönen Buches zu fördern, macht 
mich glücklich.
Nach meinem Abitur im südhessischen Groß-Umstadt 
habe ich Literaturwissenschaft und Medienentwicklung 
in Konstanz und Darmstadt studiert. Noch wichtiger als 
das dort erworbene Wissen war mir aber stets das Tun: 
Meine Erfahrung in den Bereichen Redaktion, Lektorat, 
Management und Vermittlung kann ich als Vorstandsas-
sistentin der Büchergilde Verlagsgenossenschaft sicher gut 
brauchen – und noch eine ganze Menge dazulernen! 

Die Satzung und weitere Informationen  
zur Genossenschaft finden Sie unter  
buechergilde.de/genossenschaft.

Laura Sprenger beantwortet Ihre Fragen 
gerne telefonisch unter (069) 27 39 08-56, 
oder Sie schreiben eine E-Mail an  
geno@buechergilde.de oder faxen  
uns an (069) 27 39 08-76 56.

Bernd Pitz 

„Nicht weit von meiner Schule entfernt gab es den kleinen 
Buchladen, der ein bisschen anders war als die anderen 
Buchhandlungen meiner Heimatstadt Augsburg: Die-
ser hier hatte ungewöhnliche, besondere Bücher und vor 
allem interessante Schallplatten und CDs jenseits des 
Mainstreams. So bin ich gleich zu Beginn meines Redak-
tionsvolontariats bei der örtlichen Tageszeitung Mitglied 
der Büchergilde geworden. Das war vor 30 Jahren. Auch 
wenn ich heute meinen (Arbeits-)Alltag im und mit dem 
Internet verbringe: Der Büchergilde bin ich treu geblie-
ben, und auch der kleinen Partnerbuchhandlung in der 
Innenstadt. Deshalb bin ich vor ein paar Jahren Genosse 
geworden – damit die Buchgemeinschaft auch noch nach 
100 Jahren auf ein tragfähiges Fundament bauen kann.“

ZUR PERSON
Selbstständiger Online-Marketing-Berater.  
Lebt in Augsburg. Genosse seit 2017. 

Mitglieder unserer Buchgemeinschaft, BuchhändlerInnen, AutorInnen, IllustratorInnen, Buchge        stalterInnen, ÜbersetzerInnen, LiteraturbloggerInnen und viele andere bibliophile Menschen – in der  
    Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft engagieren sich Gleichgesinnte für die Buchkultur. Ma        chen Sie mehr aus uns und werden Sie jetzt Mitglied der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft eG!

 Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle einige         unserer Genossenschaftsmitglieder vorzustellen:
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NEUE 
ANSPRECHPARTNERIN
BEI DER BÜCHERGILDE 
GENOSSENSCHAFT    
Seit 1. April 2020 kümmert sich 
Laura Sprenger als Vorstands-
assistentin um alle Belange rund 
um die Büchergilde Genossenschaft 
und löst damit Christiana Walde ab.

Wenn ich nicht gerade lese, fahre ich Gravelbike oder  
spiele Tischtennis, besuche Kulturveranstaltungen aller 
Art und lerne Spanisch, um mir bald den Traum einer 
Südamerikareise zu erfüllen. Bis es so weit ist – und  
gerade in diesen verrückten Zeiten –, müssen die Rei- 
sen im Kopf wohl genügen. Und was wäre dafür besser 
ge eignet als die Bücher der Büchergilde?“
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