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Buchpatenschaften in den Hemminger Stadtbüchereien
Aktion Buchpatenschaft
Im Rahmen des Leseprojekts der Bürgerstiftung Hemmingen e.V.
„Hemmingen liest“ 2008 führt die Stadtbücherei Hemmingen auf
Vorschlag des Bürgervereins Hemmingen e.V. zur Förderung des
Lesens die Aktion Buchpatenschaft ein. In Absprache zwischen
Bürgerverein, Bürgerstiftung, Ortsbuchhandlungen und der
Stadtbücherei Hemmingen wurden nachstehende
Rahmenbedingungen vereinbart:

Was sind Buchpatenschaften?
Hemminger BürgerInnen beteiligen sich aktiv an der Aktualisierung
des Medienbestands, indem sie empfehlenswerte Neuerscheinungen
(des lfd. Jahres und des Vorjahrs), z.B. Titel der SPIEGEL-Bestseller-
Liste oder in Presse, Funk und Fernsehen besprochene Bücher der
Stadtbücherei spenden und damit Buchpate für das betreffende Buch
werden.

Wie werden Sie Buchpate?
• Sie erfahren von einer interessanten Neuerscheinung auf dem
Buchmarkt und brennen darauf, das Buch zu lesen, ohne es aber
unbedingt „haben“ zu müssen. Sie stellen auf Anfrage fest, dass Ihre
Stadtbücherei es derzeit nicht im Bestand hat und der Erwerb
demnächst nicht vorgesehen ist. Also treffen Sie die Entscheidung,
die Patenschaft für das begehrte Buch zu übernehmen. Sie zahlen
nach Absprache mit den Mitarbeitern den Anschaffungspreis für das
Buch (abzüglich 10% Bibliotheksrabatt) bar gegen Quittung (und auf
Wunsch mit Spendenbescheinigung). Die Bücherei erwirbt umgehend
das Buch in einer der Ortsbuchhandlungen und macht es
ausleihfertig.
• Oder Sie haben das Buch bereits und überlassen es nach der
Lektüre im guten Zustand der Bücherei. Auch so haben Sie eine
Buchpatenschaft übernommen.

Wer profitiert von Buchpatenschaften?
Die Stadt Hemmingen von der Aufstockung des Anschaffungsetats,
die Büchereien und ihre Leserschaften vom aktuelleren und
vielfältigeren Angebot und das Gemeinwohl insgesamt.

Was haben Sie davon?
• Sie bekommen das Erstleserecht nach Einarbeitung des Buchs
• Sie firmieren in einem edel gestalteten Exlibris-Aufkleber namentlich
als Buchpate im Einband des Buchs.
• Auf Wunsch wird Ihr Name mit dem Titel des gespendeten Buchs in
einer Rubrik der „Rings um uns“ sowie auf einer Tafel in der Bücherei
bekannt gemacht.
• Sie erhalten ein bevorzugtes „Vorschlagsrecht“ für weitere
Neuanschaffungen aktueller Titel.
• Nach dem „Schneeballprinzip“ finden Sie Nachahmer und
profitieren selber vom besseren und aktuelleren Angebot der
Bücherei!

Welche Bücher kommen infrage für die Übernahme einer
Buchpatenschaft?
• Neuerscheinungen des lfd. und des Vorjahres von allgemeinemInteresse (keine Fachbücher u. ä.), die noch nicht im Besitz der
Bücherei sind
• Stark nachgefragte Bücher auch früherer Erscheinungsjahre
• Hörbücher als CD oder MP-3

Was unterscheidet allgemeine Buchspenden von
„Buchpatenschaften“?
Buchspenden sind und bleiben zur Auffrischung der Bestände, bzw. zum Verkauf auf Bücherflohmärkten immer willkommen.
Buchpatenschaften aber dienen ganz gezielt dem Erwerb brandaktueller Bücher und der Entlastung des Anschaffungsetats und werden
deswegen besonders hervorgehoben


