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Eine gute Sache!
Finden Sie nicht auch?

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den Betrag 
von ...................... 7 jährlich zu Lasten meines 
Kontos einzuziehen.

...........................................................................................
Name deS KoNtoiNHaBerS

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

de __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __     __ __ __ __   __ __
...........................................................................................
iBaN

...........................................................................................
ort, datum

...........................................................................................
uNterScHrift

förderverein der Gemeindebücherei Simmerath e.V. 

Beitritt erklärt am __________ Jahresbeitrag _____ 7

o Jeweils zum ___________ jährlich überweisen  
 auf das Konto 
o Sparkasse Aachen 
 de91 3905 0000 1070 9814 75
o Raiffeisenbank e.G. Simmerath 
 de39 3706 9642 3014 1800 19
o einzugsermächtigung erteilt.                                     

diesen abschnitt bitte für ihre unterlagen abtrennen.

‹

Förderverein der 
Gemeindebücherei 
Simmerath e.V.

Förderverein:
Vorsitzende:  Irmgard Ernst
Stellv. Vorsitzende:  Blanche Haedrich-Weber
finanzen:  Karin Schmidt
Geschäftsführung:  Bruno Plum
Gemeindebücherei:  Rita Plum
Steuernummer: 202/5708/2283

Bickerather Str. 1, 
fon: 02473 6680
fax: 02473 59999 680
gemeindebuecherei@simmerath.de
online-Katalog: www.bibkat.de/simmerath
Öffnungszeiten:  
dienstag  14 - 18 uhr
mittwoch  10 - 13 uhr und 14 - 18 uhr
donnerstag 14 - 19 uhr
freitag 15 - 19 uhr

‹
Gemeindebücherei 
Simmerath

‹

Förderverein der 
Gemeindebücherei 
Simmerath e.V.



WIR haben
uns 2011 zum Förderverein der 
Gemeindebücherei Simmerath e.V. 

zusammengeschlossen.

WIR unterstützen
die Gemeindebücherei in ihrer wichtigen
Kultur- und Bildungsaufgabe, setzen uns dafür
ein, dass sie in ihrem Bestand gesichert ist und
als treffpunkt für Jung und alt in Simmerarth 
wahrgenommen wird.
 
WIR tragen dazu bei,
dass die Gemeindebücherei über das
engagement der Gemeinde Simmerath hinaus  
n für alle großen und kleinen Nutzer ein   
 aktuelles angebot an Literatur und neuen  
 medien bereitstellen und 
n einen qualifizierten Beitrag zur Sprach- 
 und Leseförderung sowie zur Vermittlung    
 von medienkompetenz leisten kann.

WIR setzen uns ein,
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Simmerath
n  die technische entwicklung in der    
 Gemeindebücherei voran zu bringen,
n die Programmarbeit für Kinder,Jugendliche und
     junge familien zu unterstützen,
n Literatur und mehr
 zum Älterwerden bereitzustellen,
n Bücherflohmärkte zu organisieren,
n Sonderanschaffungen zu finanzieren,
n autorenlesungen und Vorträge anzubieten und
n gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

SIE helfen uns, 
die Lobby für die Gemeindebücherei zu stärken 
n mit einem Jahresbeitrag
 9 7 für erwachsene,  5 7 für Jugendliche und
 19 7 für institutionen, Vereine oder Parteien

n mit Spenden

n aber auch durch ihr persönliches Engagement  
 und ihre praktische Mitarbeit.

unsere Bankverbindungen für den jährlichen 
mitgliedsbeitrag und für Geldspenden: 

Sparkasse Aachen
DE91 3905 0000 1070 9814 75

Raiffeisenbank e.G. Simmerath
DE39 3706 9642 3014 1800 19

Sie haben die möglichkeit, uns eine 
einzugsermächtigung zu erteilen
(siehe rückseite der Beitrittserklärung).

Ihre Ansprechpartner
Vorsitzende: irmgard ernst
tel.: 02473 9271078

Geschäftsführer: Bruno Plum
tel.: 02473 4370
freunde-fuers-lesen@t-online.de                        

Beitrittserklärung 
(bitte in druckbuchstaben ausfüllen)

..........................................................................................
Name, VorName

..........................................................................................
aNScHrift

..........................................................................................
foN / fax

..........................................................................................
e-maiL

..........................................................................................
ort, datum, uNterScHrift

Bitte senden an:
freuNde fÜrS LeSeN
förderverein der Gemeindebücherei Simmerath e.V.
Bruno Plum, Kreuzstr. 16, 52152 Simmerath

oder per E-Mail
freunde-fuers-lesen@t-online.de 

oder einfach 
in der Gemeindebücherei abgeben.

‹

Förderverein der 
Gemeindebücherei 
Simmerath e.V.
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