
Geschäftsbericht Förderverein der Stadtbücherei Alsdorf 2020

Der Förderverein der Stadtbücherei Alsdorf hat aktuell (Stand 01.10.2020) 90 Mitglieder. In diesem
Jahr sind drei ausgetreten, dafür ist 1 neues Mitglied dazu gekommen.

Zu den beiden Firmen, welche die Möglichkeit wahrnehmen Werbung an der Sponsorenwand zu 
machen und im Gegenzug dafür jeweils 100 Euro an den Förderverein zu zahlen, ist in diesem 
Sommer eine Anwaltskanzlei aus Alsdorf hinzugekommen.

Die Sparkasse Aachen hat dem Förderverein auch in 2020 eine Spende von 500 Euro mit dem PS 
Sparen zukommen lassen.

Aufgrund von Spendenanfragen unsererseits in Bezug auf Unterstützung der FerienSchmökerBande
hat die Firma Dachser (200 €) die FerienSchmökerBande gesponsert. Ebenfalls auf Anfrage wurde 
von der Firma Enwor eine Spende von 200 Euro zur Anschaffung von Jugendbüchern überwiesen. 
Leider haben wir auf unsere anderen Anfragen, wahrscheinlich aufgrund der Auswirkungen der 
Pandemie, keine weiteren Geldspenden erhalten. 

Da die FerienSchmökerBande in diesem Jahr nur in eingeschränkter Form stattfinden konnte, hat 
der Förderverein zusammen mit der Spende der Firma Dachser die Buchgutscheine von Thater über
5,00 Euro pro Kind sowie die Geschenktüten mit FSB-Aufkleber und einen Teil des 
Buchkontingents finanziert.

Außerdem wurden vom Förderverein Aufbewahrungsboxen für die Tonies, zwei Holztröge für die 
Kinderbücherei und dringend benötigte Sonnensegel für die Glaskuppel angeschafft. Da die unter 
der Glaskuppel angebrachten Jalousien stark beschädigt und nicht dauerhaft zu reparieren sind, kam
die Idee auf, dort zur Beschattung Sonnensegel anzubringen. Die Beschattung unter der Glaskuppel 
ist in den Sommermonaten unbedingt notwendig. Eine Anfrage bei der Stadt blieb erfolglos und so 
hat der Förderverein diese Aufgabe übernommen. Die Sonnensegel sollen in den nächsten Wochen 
an einem Stahlseilsystem aufgehängt werden. Auch die Kosten für die benötigten Materialien zum 
Aufhängen der Segel, wie Stahlseile und Karabinerhacken, wird der Förderverein tragen.

In diesem Jahr haben erst drei Lesungen stattgefunden, die anderen geplanten Veranstaltungen sind 
aufgrund der Pandemie ausgefallen. Bei zwei dieser Lesungen und bei der in diesem Frühjahr in 
Alsdorf stattgefundenen Regionalen Bibliothekskonferenz sowie zweier Veranstaltungen bezüglich 
eines neuen Bibliothekssystems, hat der Förderverein die Bewirtung finanziert. Die weiteren für 
dieses Jahr geplanten Lesungen und Veranstaltungen müssen auf Anweisung der Städteregion 
ausfallen.

Die laufenden Kosten für den WEB-Auftritt, den Herr Schäfer dankenswerter Weise für den 
Förderverein eingerichtet hat und den er auch noch betreut, belaufen sich für ein Jahr auf 85,86 € an
die Firma „Neue Medien Münnich“.

Weiterhin fällt die Gebühr über 17,85 € an die Sparkasse für SPG-Verein an, über den die EDV-
Arbeit des Fördervereins läuft.


