25 Jahre Ehrenamt für Gutenberg – ein Erntedankfest – der Gutenberg-Shop feiert Jubiläum!
25 Jahre ist es her, dass der Gutenberg-Shop mit dem Ziel der finanziellen Förderung des Gutenberg-Museums gegründet wurde. Das Prinzip eines freiwilligen Spendenanteils in jedem Produktpreis ermöglichte seither die Einnahme von
Spenden in Höhe von 1,7 Mio. €. Der Gutenberg-Shop wurde zu einer wichtigen Stütze des Gutenberg-Museums.
In der Mainzer Bevölkerung ist der Gutenberg-Shop durch das Prinzip des Ehrenamts fest verankert: Über 100 Mainzerinnen und Mainzer haben in den 25 Jahren seines Bestehens im Shop mitgearbeitet, beraten und kassiert, Preisschilder
geklebt und Geschenke verpackt, Messen besucht und auf Büchermärkten ausgeholfen.
Als Dank richtet die Gutenberg Stiftung am 7. Oktober um 17 Uhr ein Erntedankfest für die Ehrenamtlichen aus:
25 Jahre Ehrenamt für Gutenberg! Im und vor dem Gutenberg-Shop am Markt soll bei hoffentlich schönem Herbstwetter angestoßen werden – mit Abstand und Vorsicht – auf die unverbrüchliche Treue, mit der die Ehrenamtlichen
Gutenberg-Shop, Stiftung und Museum zur Seite stehen – sogar in diesen Zeiten.
Ehrengast des 25-Jahre-Gutenberg-Shop-Erntedankfestes ist Barbara Martin, Ehrenamtliche der allerersten Stunde,
die bis heute fester Bestandteil des Gutenberg-Shop-Teams ist und somit ihr 25-jähriges Gutenberg-Jubiläum feiert.
Ein kurzes Interview mit Frau Martin finden Sie unten.
Für den Gutenberg-Shop ist das Jubiläumsjahr eines der schwersten seiner Geschichte. Wie allerorts blieben auch hier
die Türen für mehrere Monate geschlossen und noch jetzt leidet der Umsatz unter den ausbleibenden
Touristengruppen.
Als umso wichtiger erweisen sich die neuen Räumlichkeiten der Gutenberg-Shop-Filiale am Markt 17, großzügig zur
Verfügung gestellt von der VRM seit Juni bis voraussichtlich Ende des Jahres. Mit der tatkräftigen Unterstützung der
Ehrenamtlichen sowie einiger Mainzer Firmen, wie z.B. Malermeister Steffen Kambach, wurde dort ein schöner neuer
Gutenberg-Shop mit großem Mainz-Corner eingerichtet. Im Obergeschoss werden sehr erfolgreich kleine Ausstellungen
mit Mainz-Ansichten zu erschwinglichen Preisen gezeigt – aktuell Linolschnitte aus der Werkstatt uah!
Im Rahmen des Erntedankfestes wird auf Vorplatz des Gutenberg-Shops am Markt ein Imbissstand eröffnet, in dem
Schausteller Hugo Haas unter dem Motto „Gutes für Gutenberg“ mit kleinen Snacks für das leibliche Wohl der Gäste
sorgen wird. Der Erlös wird in den kommenden Wochen und Monaten zum Teil der Gutenberg Stiftung zugutekommen
Serviert werden „Heißer Henne“ (Hotdog, auf Wunsch auch vegetarisch), „Blonde Ennelin“ (Maiskolben) und „Dicker
Fust“ (Rindswurst), alles aus regionaler Herstellung und benannt nach Henne Gensfleisch alias Johannes Gutenberg,
seiner Straßburger Bekannten Ennelin von der Iserin Tür und seinem Geldgeber Johannes Fust.
Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, herzlichen laden wir Sie ein, zu unserer Feier dazuzukommen und zu
berichten. Bitte melden Sie Ihr Kommen per Mail an (blicke@gutenberg-stiftung.de).

Interview mit der Ehrenamtlichen Barbara Martin zu ihrem 25-jährigen Gutenberg-Jubiläum
Seit 25 Jahren werden im Gutenberg-Shop Andenken an das Gutenberg-Museum und besondere Produkte aus der Welt
des Druckens verkauft - und damit Spenden für das Gutenberg-Museum generiert. Sie, Frau Martin, waren von Anfang
an dabei und haben den Shop über 25 Jahre begleitet. Was hat Sie damals bewogen im Gutenberg-Shop anzufangen?
Nachdem meine Kinder aus dem Haus waren, habe ich eine neue Aufgabe gesucht.
Worin genau besteht Ihre Arbeit? Was machen Sie am liebsten?
Ich verkaufe die schönen Dinge des Museumsshops und freue mich, wenn Menschen aus aller Herren Länder zu uns
kommen. Und noch viel mehr freue ich mich, wenn sie viel einkaufen und mit schönen Erinnerungen in Form unserer
Produkte zufrieden den Shop verlassen. Am liebsten berate ich die Kunden zu den im Museum gedruckten und handkolorierten Bibelseiten. Von diesen schönen Bibelseiten bin ich sehr begeistert und gebe diese Begeisterung gerne an
die Gäste unserer Stadt und unsere Kunden weiter.
Was bedeutet ehrenamtliche Arbeit für Sie?
Ich freue mich, durch meine ehrenamtliche Tätigkeit das Gutenberg-Museum zu unterstützen. Ein Ehrenamt ist wichtig,
macht Freude, erweitert den eigenen Horizont und ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft unerlässlich.
Wie ist das Gemeinschaftsgefühl unter den Ehrenamtlichen des Gutenberg-Shops?
Das Gemeinschaftsgefühl unter den Damen ist wunderbar und man teilt so manche Lebensgeschichte miteinander. Und
alle sind mit der gleichen Begeisterung für den Museumsshop dabei.
Was wünschen Sie sich für den Gutenberg-Shop in der Zukunft?
Natürlich viele begeisterte Damen und Herren, die ihn unterstützen
Welchen Rat würden Sie einem neuen Ehrenamtlichen mit auf den Weg geben?
Mein Rat: Einfach kommen und mitmachen!

