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Bücherspende
Arnsberger Heimatbund stellt den Senioren-
häusern und Tagespflegen in Arnsberg Bücher 
über die Stadt zur Verfügung
Der Arnsberger Heimatbund 
möchte mit einer Bücherspende 
an die Arnsberger Senioren-
häuser und die Arnsberger Ta-
gespflegen einen kleinen Beitrag 
zur Überwindung der Coro-
na-Pandemie leisten.

Besonders in diesen Einrichtungen hat 
die Pandemie die Lebenssituation für 
viele Menschen über viele Monate sehr 
verändert, denn es war und ist nicht 
uneingeschränkt möglich, mit anderen 
zusammen zu sein. Besonders diese 
Menschen haben nicht so viele Gele-
genheiten mit anderen etwas Gemein-
sames zu erleben und sich auszutau-
schen.

Aus der umfangreichen städtekundlichen Schriftenreihe über die Stadt Arnsberg konnte der zweite Vorsit-
zende des Arnsberger Heimatbundes, Torsten Kapteiner, viele Bücher für die Einrichtungen zur Verfügung 
stellen. In den beiden Bildbänden „Echte Arnsberger“ haben die Bewohner und Gäste z. B. die Möglichkeit 
in das Leben in der Stadt einzutauchen. Stadtbekannte Personen mit ihrem ganz eigenen Anteil am gemein-
schaftlichen Miteinander, sind hier die „Echten Arnsberger“ mit beinahe unzähligen Dönekes und Geschich-
ten. „Aufgrund der bewegten Geschichte unserer Stadt wären in dem Buch sicherlich noch viele Personen 
zu nennen, die hier geboren wurden, hier leben oder hier arbeiten. Aber auch viele andere Menschen, die 
in unserer Stadt Spuren hinterlassen haben. Daher kann die Liste der aufgeführten Personen in „Echte 
Arnsberger“ natürlich nicht vollständig sein“, erläutert Torsten Kapteiner, 2. Vorsitzender des Arnsberger 
Heimatbundes.

Neben der Vorstellung von Personen gibt es aber auch noch Bücher mit alten und neuen Stadtansichten aus 
der Buchreihe „Arnsberg im Wandel“. Auch in diesen Büchern gibt es viel zu entdecken. Das Interesse an 
alten Fotos und historischen Stadtansichten ist groß. Das zeigt sich besonders durch die häufigen Anfragen 
an den Arnsberger Heimatbund. Der Heimatbund freut sich daher diese Bildbände ebenfalls den Einrichtun-

Caritasverband Arnsberg-Sundern

PRESSEMELDUNG
22.03.2021

http://www.caritas-international.de/nrw


Redaktion: Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V. 
Corinna Struwe  |  Daniela Wiesmann  |  Holger Hirsch-Mahnke 
Altes Feld 1a  |  59821 Arnsberg  |  Tel.: 02931 5450820  |  presse@caritas-arnsberg.de

www.caritas-arnsberg.de

gen zur Verfügung stellen zu können. Auch hier sind lebhafte Diskussionen garantiert. Direkt vor Ort konnte 
Torsten Kapteiner als Autor bereits bei der Übergabe der Bücher erste Fragen beantworten.

Beim Betrachten der Bilder können die Bewohner und Gäste nun in Erinnerung schwelgen wie es damals 
war beim Einkaufen, Musizieren, beim Feiern der Feste, beim Sport oder wenn die Polizei für Ordnung sorgte. 

„Wir hoffen mit dieser Bücherspende einen Beitrag zur besseren Überwindung der Corona-Pandemie leisten 
zu können“, so Torsten Kapteiner bei der Bücherübergabe.

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern bedankt sich im Namen aller Bewohner, Gäste und Einrichtungen für 
diese tolle Aufmerksamkeit.
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