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(Geschäftsführer)

Nachdem vor fast 2 Jahren die Stadtbücherei schließen musste, hat es sich
der neu gegründete gemeinnützige Verein KKBK zur Aufgabe gemacht, die
kulturell wichtige Institution Übach-Palenbergs in einer neuen Form wiederaufleben zu lassen.
In dieser zweijährigen Ruhephase haben wir als Verein die formellen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start geschaffen und haben als Ziel, Ende
des Jahres wiederzueröffnen.
Die Stadt stellt uns Räume an der GGS Palenberg Verfügung, den ÜbachPalenbergern allgemein als „Pavillon“ bekannt.

Es soll ein gelebtes und interaktives Projekt werden….
….. dazu gehören das Ausleihen von Büchern und Zeitschriften, die zu Hause
oder in einer gemütlichen Ecke gelesen werden können, sowie das Angebot
von E-Books und Filmen, das insgesamt ausgeweitet und aktualisiert werden soll.
Weiterhin schweben uns viele „auswärtige Projekte“ vor,
wie Vorlesewettbewerbe in den Schulen,
Lesen für und mit Seniorengemeinsam mit Jung und Alt,
wöchentliche Kindervorlesestunden mit anschließendem Basteln, Workshops für kreatives Schreiben.
Unser Verein besteht aus Ehrenamtlern und unsere Projekte können nur
durch Aufbringen von Zeit in die Realität umgesetzt werden. Hierbei gilt wie
immer, je mehr mitmachen, desto mehr Projekte können verwirklicht werden, der Aufwand verteilt sich auf viele Köpfe und ist nur noch ein geringer
Teil für den Einzelnen. Daher suchen wir Menschen, die Lust haben, ÜbachPalenberg wieder aufblühen und lebendiger werden zu lassen.
Aber auch finanziell darf gerne unterstützt werden, um Mobiliar, Hard- und
Software anschaffen zu können und natürlich das wichtigste Printmedien.
Unser Ziel ist es, die Bücherkiste täglich für mehrere Stunden zugänglich machen zu können!!

Meldet Euch…
… wenn Ihr Lust habt, bei der Bücherkiste mitzuwirken,
… wenn Ihr Ideen für Projekte habt,
… wenn Ihr Bücher/Zeitschriften(abos)/Filme o.ä. spenden wollt
(Erscheinungsjahr ab 2016),
… wenn Ihr Vorlesepate werden wollt (egal, welchen Alters).
Melden Sie sich…
… wenn Sie als Altenheim, Kindergarten oder Schule mit uns
kooperieren wollen,
… wenn Sie sich als Vorlese“oma“ engagieren wollen,
...wenn Sie sich als ortsansässige Organisation in Kunst und Kul
tur o.ä. eine Kooperation vorstellen können.

