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Wir sind eine  Genossenschaft

Christiane Reger-Schenk  
„Bücher waren schon immer meine Welt. Meine Eltern 
waren begeisterte Leser und haben diese Leidenschaft an 
ihre Kinder weitergegeben. Groß war meine Freude, als 
ich vor 22 Jahren mein Hobby zum Beruf machen konnte 
und anfing, in der Büchergilde Heidelberg zu arbeiten. 
Es fas ziniert mich immer wieder, mit welcher Leiden
schaft dort die Geschichte der Büchergilde vermittelt wird. 
Das heißt, ich habe gelernt, wie man Menschen für schöne 
Bücher begeistert. Wir legen viel Wert auf die Mitglieder
werbung, und das mit großem Erfolg. Darauf sind wir sehr 
stolz, denn: Ohne Gemeinschaft kann die Büchergilde nicht 
existieren. Es macht uns große Freude, dass wir – trotz 
Digitalisierung und Social Media – so viele junge Menschen 
als Mitglieder gewinnen können. 2024 wird die alte Dame 
Büchergilde 100 Jahre alt. Sie ist jung geblieben und erfreut 
sich guter Gesundheit. Ich wünsche mir sehr, dass wir ihr 
Ju bi lä um gebührend feiern können. Wie sagt meine Kollegin 
Anna immer: ‚Schau mer mal, ’s wird schon!‘“

ZUR PERSON
Arbeitet in der Partnerbuchhandlung Büchergilde Buch und Kultur in 
Heidelberg. Seit 1981 Mitglied in der Büchergilde und seit Gründung 
der Genossenschaft auch Genossin.

Dr. Guido Krüger 
„Heinrich Heine sagte einst: ‚Von allen Welten, die der 
Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.‘ 
Die Medienbranche liegt mir seit jeher sehr am Herzen. 
Der digitale Wandel in unserer Gesellschaft bringt ins
besondere für die Verlagsbranche große Herausforderun
gen mit sich, und ich möchte gerne daran mitwirken, 
die Buchtradition in unserem Land und darüber hinaus 
aufrechtzuerhalten. So war es für mich seinerzeit nicht 
nur ein Mandat, sondern auch eine Herzensangelegen
heit, die erfolgreiche Verlagssanierung der Frankfurter 
Rundschau zu begleiten. Zudem war ich langjährig bei 
der BrostStiftung im Kuratorium tätig. Als Aufsichts
ratsmitglied der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossen
schaft eG unterstütze ich die Buchgemeinschaft in ihrem 
Wirken und ihrer Tradition herzlich gerne.“ 

ZUR PERSON
Seit 2003 Partner in der Kanzlei ADVANT Beiten. Auf der Generalver-
sammlung 2021 wurde er erneut in den Aufsichtsrat der Verlagsgenos-
senschaft gewählt.

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

      Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle einige         unserer Genossenschaftsmitglieder vorzustellen:

© Büchergilde Buch und Kultur © ADVANT Beiten

mit großer Freude bin ich am 1. März zu mei-
ner zweiten Amtszeit als Vorstandsvorsitzen-
der der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenos-
senschaft eG angetreten. In den vergangenen 
fünf Jahren ist es uns gelungen, die Bücher-
gilde Gutenberg als einzige literarische Buch-
gemeinschaft im deutschsprachigen Raum zu 
stabilisieren und durch die Weiterentwicklung 
von Inhalten und Strukturen zugleich strate-
gisch neu auszurichten.

Ich danke unserem fünfköpfigen Aufsichts-
rat für das Vertrauen, das er mir erneut entge-
genbringt. Die Büchergilde begeistert mich 
heute noch genauso wie bei meinem Amtsan-
tritt – es ist großartig, dass ich sie als ihr Vor-
stand, Geschäftsführer und Verleger weiter be-
gleiten darf. Wir haben in den vergangenen 
Jahren viel erreicht, und es liegen noch so ei-
nige spannende Aufgaben vor uns.

Gemeinsam mit Vorständin und Programm-
chefin Corinna Huffman, meinen Kolleginnen 
und Kollegen – und nicht zuletzt mit Ihrer gro-
ßen Unterstützung – möchte ich unserer Bü-
chergilde im Jahr 2024 ein würdiges, erfolgrei-
ches und ebenso vergnügliches Jubiläum zum 
100-jährigen Bestehen bescheren. Auch un-
sere Verlagsgenossenschaft besteht dann be-
reits seit einer Dekade: Mehr als 1 600 Genos-
sinnen und Genossen haben seit 2014 einen 
oder gleich mehrere Anteile gezeichnet.

Wir freuen uns über jedes Mitglied, jeden bi-
bliophilen Menschen, der den Weg in unsere 
Reihen findet. Nur gemeinsam können wir Pro-
jekte wie die Entwicklung eines einzigartigen 
Jubiläumsprogramms und die Erneuerung 
unseres Webshops in die Tat umsetzen. Wer 
in unsere Genossenschaft investiert, leistet ei-
nen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in unserem 

Land. Unabhängig und eigenwillig bieten wir 
Qualität und schlagen eine lustvolle Schnei-
se durch das überbordende Literaturangebot. 
Wer schöne Bücher liebt, ist bei uns zu Hause.

Deshalb laden wir Sie ganz herzlich ein: Wer-
den auch Sie Genossin oder Genosse der Bü-
chergilde Verlagsgenossenschaft, stärken Sie 
diese Buchgemeinschaft – machen Sie mehr 
aus uns! Je mehr wir sind, desto unabhängi-
ger sind wir und können noch lange daran fest-
halten, Ihnen das zu bieten, was sich so kein 
zweites Mal findet: die Kultur des besonderen 
Buches.

Ich freue mich auf Sie!
Alexander Elspas, Vorstandsvorsitzender

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.

Liebe Mitglieder unserer Buchgemeinschaft,  
liebe Buchbegeisterte,
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