Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer

39

Name des Projekts

Gemeinde-Bücherei Bondorf

Stadt / Ort

Bondorf

Organisation

Gemeinde Bondorf

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):
In der Gemeinde Bondorf gibt es bisher keine Bücherei. Viele Familien und auch Senioren wünschen sich bereits seit längerer Zeit ein solches Angebot. Ungewöhnlich ist unser
Projekt, weil es fast ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement aufgebaut wird.
Dass eine Bücherei entstehen kann, weil sich so viele Bürger/innen dafür einsetzen ist
wahrscheinlich nicht häufig der Fall. Wir möchten rund um die Bücherei Veranstaltungen
stattfinden lassen, die das Seniorenheim, die ausländischen Mitbürger, die jungen Familien und alle anderen, die sich dafür begeistern lassen, zusammenführen. Das Bondorfer
Familienzentrum hat bereits eine Vielzahl an Projektideen ausgearbeitet, mit denen wir
unsere Ziele verwirklichen könnten. Unsere Bücherei ist ein Gemeinwesenprojekt. Ganz
besonders liegt es uns am Herzen, in Kooperation mit der Grund- und Hauptschule und
den Bondorfer Kindergärten, das Interesse am Lesen zu wecken oder zu fördern und somit einen großen Beitrag zur Förderung der Lesekompetenz zu leisten.

Das Angebot gibt es seit

Das Angebot befindet sich im Aufbau. Im Herbst 2010 trafen sich zum ersten Mal Interessierten, die sich für die Bücherei engagieren wollten.
Anzahl der Ratsuchenden Vereinzelt, da noch im Aufbau
Anzahl der Mitarbeiter

Ca. 30 Ehrenamtliche engagieren sich zur Zeit in irgendeiner Form
Was sind die Anforderun- Da die Aufgaben sehr vielfältig sind, sind auch die Anfordegen an diese Mitarbeiter rungen sehr vielfältig. Es gibt beispielsweise Personen, die
sich um die EDV kümmern und andere, die Bücher folieren,
wieder andere die sich auf den Einkauf der Medien spezialisiert haben usw.
Voraussetzungen/ Vorbe- Die Mitarbeiter/innen schulen sich zunächst selbst und gereitung der Mitarbeiter
genseitig. Spezielle Schulungen werden von der Fachstelle
auf die Aufgaben
für öffentliches Bibliothekswesen angeboten. Die Mitarbeiter/innen, die an Schulungen teilnehmen, geben ihr Wissen
an die anderen weiter.
Besonderheiten des Pro- Eine Besonderheit ist, dass Personen unterschiedlichsten Aljektes und Motivation
ters zusammenarbeiten. Die Altersspanne liegt zwischen
unter 30 bis über 70. Die Personen können ihren unterschiedlichen Interessen nachgehen und ihre Kompetenzen
einfließen lassen. Der/die Computerfachmann/frau setzt
sich mit der Software auseinander, die Buchhändlerin lässt
Erfahrungen mit Kindermedien einfließen usw.
Kontakt / Ansprechpart- Talke Freund, Gemeinde Bondorf
ner, weitere Information Tel.: 07457-939393; Email: talkefreund@web.de

