
FÖRDERN&ERLEBEN.

was wir wollen

was wir tun

F r e u n d e  u n d  F ö r d e r e r  d e r  S t a d t b i b l i o t h e k  G ü t e r s l o h  e . V .

Die Stadtbibliothek mit ideellen und finanziellen Mitteln fördern

Das literarische und kulturelle Leben Güterslohs bereichern

Die Lese- und Medienkultur fördern und entwickeln, und das bereits für die Allerkleinsten

Ein umfassendes, attraktives und modernes Medienangebot der Stadtbibliothek 

Freunde, Unterstützer und Sponsoren werben

Die Sprach- und Leseförderung in Gütersloh unterstützen 

Die Stadtbibliothek im Bewusstsein der Bevölkerung und auf politischer Ebene verankern

Autorenlesungen und literarische Veranstaltungen nach Gütersloh bringen

Lesungen, Buchpräsentationen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte aller Art durchführen

Projekte wie Lese- und Schreibwettbewerbe, mediale Präsentationen fördern und sponsern 

»Gütersloh liest vor« (Vorlesen für Kinder)

»Literaturkreis«: monatlicher Austausch über Literatur unter sachkundiger Leitung 

Kooperationen mit verschiedenen Vereinen, Institutionen, Stiftungen und Unternehmen

Teilnahme am »Tag der Bibliotheken« und der »Nacht der Bibliotheken«

Fahrten zur Buchmesse

Bücherflohmärkte

Der Literaturverein Freunde und Förderer 
der Stadtbibliothek Gütersloh e. V. wurde 
2003 von interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern gegründet, um sich für eine der 
wichtigsten Institutionen in der Stadt und 
für Bildung und Kultur zu engagieren. 
Die Stadtbibliothek Gütersloh bietet Kom  - 
petenz und Meinungsvielfalt, sie ist weg-
weisend in der deutschen Bibliotheks-
landschaft. Als Zentrum für Information, 
Wei terbildung, Kommunikation und Unter-
haltung bietet sie ein breites Angebot für 
jede Interessensgruppe. Das Angebot in 
ihrem Haus umfasst über 124.000 Medien, 
darüber hinaus bietet die E-Ausleihe 
5.000 Medien zum Download an. Zahlreiche 
Ver  an staltungen für unterschiedliche Ziel- 

und Altersgruppen runden das Bildungsangebot ab. Zusätzlich bieten neun 
weiterführende Schulen in Gütersloh Schulbibliotheken an, die eng mit der Stadt-
bibliothek vernetzt sind. Wir fördern die Stadtbibliothek umfassend – unterstützen 
sie ideell und finanziell, motivieren und stärken sie in ihrer Arbeit und ihrer zeit-
gemäßen Ausstattung. Es ist unser erklärtes Ziel, immer dort unseren Beitrag zu 
leisten, wo es darum geht, der literarischen Kultur im Umfeld der Bibliothek Gehör 
und Gewicht zu verleihen.

»Die Stadtbibliothek
braucht Engagement und Gütersloh

braucht die Stadtbibliothek.«

literatur verein
Freunde und Förderer     der Stadtbibliothek Gütersloh e.V.

literatur verein
Freunde und Förderer     der Stadtbibliothek Gütersloh e.V.



Durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit und 
ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 
leisten wir einen Beitrag zur Stärkung der 
Stadtbibliothek und fördern die Lese kultur 
in Gütersloh. Wenn auch Sie vom Auftrag 
der Stadtbibliothek und unserer Vereins- 
arbeit über zeugt sind, würden wir Sie gern 
als Mitglied im Freundeskreis begrüßen. 
Ermuntern Sie auch Ihre Familie und Freun- 
de zum Beitritt und werben Sie in Ihrem 
Bekanntenkreis für die Stadtbibliothek 
und ihre Nutzung. 

Durch Ihr Engagement stärken Sie die Arbeitsmöglichkeiten des Vereins für seine 
Ziele. Wir informieren Sie gern, sprechen Sie uns einfach an. Wir sind ein Förder-
verein, der durch viele Aktionen auf sich aufmerksam machte und macht und der 
heute nicht mehr aus dem kulturellen Leben der Stadt Gütersloh wegzudenken 
ist. Daher unsere Bitte:

BEITRITTSERKLÄRUNG

Ja, ich möchte den Literaturverein e.V. unterstützen und erkläre hiermit unter Anerkennung der Satzung meinen Beitritt

Name .........................................................................

Vorname .................................................................

Geburtsdatum ..................................................

Straße .......................................................................

PLZ / Wohnort...................................................

Telefon .....................................................................

Email ..........................................................................

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN MITTELS SEPA-LASTSCHRIFT

Name des Zahlungsempfängers:   Literaturverein Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Gütersloh e.V.
Anschrift des Zahlungsempfängers:   Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE98ZZZ00001450392
Mandatsreferenz:     ....................................................................... (wird vom Verein eingetragen)

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Literaturverein Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Gütersloh e.V. 
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kredit- 
institut an, die vom Literaturverein Freunde und Förderer der Stadtbibliothek Gütersloh e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.

Name des Kontoinhabers ..........................................................................

Adresse des Kontoinhabers .....................................................................

IBAN

BIC

..........................................................................................................               ..........................................................................................................
Datum/Unterschrift                                                                         Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

»Werden Sie selbst Mitglied 
und werben Sie andere Mitglieder.«

Ich zahle einen Jahresbeitrag von:

O 15,– € (Freunde, ermäßigt)   O 30,– € (Freunde, privat)   O 150,– € (Freunde, Firma)
O _______ € (Förderer, privat, ab 100,– Euro)   O _______ € (Förderer, Firma, ab 500,– Euro)
Benutzerausweis der Stadtbibliothek Gütersloh vorhanden: O ja O nein

..........................................................................................................               ..........................................................................................................

Datum/Unterschrift                                                                         Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

hier finden Sie uns: Stadtbibliothek Gütersloh GmbH

Blessenstätte 1  33330 Gütersloh  (05241) 21180 – 50

 www.literaturverein-gt.de  info@literaturverein-gt.de

IBAN DE98 4785 0065 0000 0615 15  BIC WELADED1GTL

Sparkasse Gütersloh-Rietberg

oder: Buchhandlung Markus

Münsterstraße 9  33330 Gütersloh  (05241) 28888

was wir bisher erreicht haben
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Mitfinanzierung der
Jugendbibliothek
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Literaturkreis
 »Q-thek« – Lernort
für Erwachseneinternationale

Bibliotheksdatenbank
Durchführung zahlreicher literarischer
Veranstaltungen mit nationalen und
internationalen Autoren

Regelmäßige Vorlesestunden
für Kinder aller Altersklassen

Autorenlesungen und
Theateraufführungen
in der Kinderbibliothek

Un
te

rs
ch

rif
tsa

kt
io

n
fü

r d
en

 E
rh

alt
de

r S
ch

ul
bi

bl
io

th
ek

enKonstante Bezuschussung
des Medienetats der
Stadtbibliothek

Anschaffung der
Veranstaltungsbühne

für die Stadtbibliothek

»Weggeträumt« –
Theaterprojekt für Flüchtlinge

und Ehrenamtliche

DigiBib – 

Mitglieder wissen mehr – und zahlen weniger.
Für Mitglieder des Literaturvereins ist der Eintritt bei zahlreichen Veranstaltungen 

des Literaturvereins, der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Markus ermäßigt.
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