Bericht von der 1. Vorstandssitzung der
„Arbeitsgemeinschaft (AG) der Freundeskreise im dbv“
20. Juni 2013, Stadtbücherei Frankfurt
Teilnehmer der Gesprächsrunde waren Kurt Idrizovic (Vorsitzender der AG), Dagmar
Callenius-Meuß (Vorstandsmitglied), Barbara Schleihagen (Geschäftsführerin des dbv)
und Dr. Ronald Schneider (dbv-Koordinator der AG). Entschuldigt waren Manfred Flotho
(Vorstand AG); Dr. Klaus Ulrich Werner (dbv-Vorstand, zuständig u.a. für die AG).
Als Einstieg in die umfangreiche Tagesordnung gab der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft einen aktuellen Bericht über seine Aktivitäten seit seiner Wahl auf der Leipziger
Jahrestagung der AG am 9. März 2013. Kurt Idrizovic konnte unter anderem über seine
Teilnahme am Mitgliederforum des Bayerischen Bibliotheksverbandes 2013 in Unterföhring bei München berichten (29. 04. 2013). Hier hatte er Gelegenheit, mit wichtigen
Verbandsvertretern über die Zielsetzungen der AG und ihres neuen Vorstandes zu
diskutieren. Er berichtet des weiteren über die bibliothekarischen Wahlprüfsteine zur
bayerischen Landtagswahl und über das Konzept der Augsburger Fortbildungsinitiative
in Kooperation von Freundeskreis, Stadtbücherei und dem bekannten Bremer Bibliotheks-„Coach“ Meinhard Motzko.
Danach schaffte man erst einmal Klarheit über die organisatorischen Strukturen der
Zusammenarbeit der AG der Freundeskreise und ihres Vorstandes mit dem dbv bzw. mit
dessen Berliner Geschäftsstelle. Besonders hilfreich erwies sich dabei die Teilnahme
Barbara Schleihagens als Geschäftsführerin des dbv an dieser ersten Vorstandssitzung.
Dadurch konnten die meisten der hier aufgeworfenen Fragen erfreulicher Weise sofort
geklärt werden. Frau Schleihagen sicherte darüber hinaus für eine ganze Reihe von
Arbeitsvorhaben des Vorstandes, insbesondere bei der Beschaffung von Informationen
und organisatorischenProblemen, die Unterstützung der Geschäftsstelle zu.
Im nächsten Schritt sollten die Arbeitsschwerpunkte für die nächsten drei Jahre festgelegt werden. Hier herrschte bei allen Teilnehmern Übereinstimmung, dass drei Aufgaben im Vordergrund des Engagements des neuen Vorstandes und seiner Kooperationspartner beim dbv stehen müssen: die Erweiterung der Mitgliederzahl der AG, die
Verbesserung der Kommunikation und des Erfahrungsaustausch untereinander und die
Professionalisierung der Arbeit der Freundeskreise vor Ort.
Dann stieg man in die konkreten Arbeitsprojekte ein, wobei die Anregungen und
Anträge (für die nächste Jahrestagung der AG), die Herr Wagener/Rhede allen Mitgliedern der AG kürzlich zugeleitet hatte, sämtlich in die Diskussion mit einflossen.
Einen großen Raum beanspruchte dabei zunächst die Frage der Höhe der Mitgliedsbeiträge von gegenwärtig 80,-- € pro Jahr und deren möglicher Weise abschreckende
Wirkung auf Freundeskreise mit nur/erst geringen Mitgliederzahlen. Die Diskussion
darüber konzentrierte sich rasch auf eine der Finanzkraft der Freundeskreise angemes-

sene Staffelung der Mitgliedsbeiträge, die sich an dem Richtwert von 1€ pro Mitglied
orientiert. Damit läge dann der Mitgliedsbeitrag für Freundeskreise im Aufbau oder
Fördervereine kleiner Bibliotheken (bis 25 Mitglieder) bei 25,-- € pro Jahr. Der Beitrag
stiege dann bei bis zu 50 Mitgliedern auf 50,-- €, bei bis zu 75 bzw. dann über 100
Mitgliedern auf 75,-- € und 100.-- € als Höchstbeitrag. Dieser Vorschlag soll dem dbvVorstand als Beschlussempfehlung im November 2013 vorgelegt und dann auf der
nächsten Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft, voraussichtlich im März 2014
in Augsburg, vorgestellt werden. Die endgültige Entscheidung über die neuen
Mitgliedsbeiträge müsste dann auf der nächsten Mitgliederversammlung des dbv im Juni
2014 in Bremen getroffen werden.
Dem Ausbau der Zahl der Mitglieder der AG soll auch die regelmäßige Information aller
beim dbv registrierten Freundeskreise über die laufenden Aktivitäten der AG dienen,
insbesondere über Veranstaltungen und Fortbildungen, über erfolgreiche Projekte vor
Ort und über die konkrete Unterstützung der Mitglieder, z. B. in Rechtsfragen. Auch über
die 1. Vorstandsitzung und die weiteren Planungen des Vorstandes werden alle dbvFreundeskreise, die noch nicht Mitglied der AG sind, in geeigneter Form informiert.
Zur Intensivierung der Kommunikation der Mitglieder der AG wurden folgende
Maßnahmen verabredet:
Die (interne) Website der Freundeskreise soll um Erfahrungsberichte und Best PracticeModelle erweitert werden. Angesichts des großen Bedarfs an Tipps für erfolgreiche
Mitgliederwerbung soll der Leipziger Vortrag von Dr. Aden/Dortmund auf die Website
gestellt werden.
Der Newsletter der AG der Freundeskreise soll inhaltlich ausgebaut und optisch attraktiver ausgestaltet werden. Eine Rundmail soll vierteljährlich Beiträge aus allen
Freundeskreisen anfordern. Entscheidend bleibt hier bei allem die erfolgreiche Motivierung der/aller Freundeskreise, Informationen weiterzugeben.
Für die Mitglieder und ggf. auch Gäste sollen Fortbildungen über erfolgreiche Strategien
der Lobbyarbeit, des Sponsoring oder personeller Unterstützung der Bibliotheksarbeit
angeboten werden, zunächst in Kooperation mit der ekz (Einkaufszentrale für Bibliotheken in Reutlingen).
In Mitglieder-Umfragen soll künftig der konkrete oder aktuelle Unterstützungsbedarf
eruiert werden.
Der auf der Leipziger Tagung mehrfach geäußerte Wunsch nach einem Treffen von
Freundeskreisen auf Landesebene soll sukzessiv umgesetzt werden. Ein Anfang soll
hierzu in zwei Bundesländern gemacht werden: In Bayern in Koppelung mit der nächsten
Mitgliederversammlung im März 2014 in Augsburg (s. unten) und im Winter 2013/14 oder
im Sommer 2014 (in deutlicher Trennung vom Termin der Jahrestagung der AG in
Augsburg) in Nordrhein-Westfalen. Vorgespräche hierzu finden in beiden Bundesländern in Kürze statt.

Auch die Öffentlichkeitsarbeit soll verstärkt und Modelle erfolgreicher Pressearbeit auf
der Website eingestellt werden. In diesem Zusammenhang soll 2014, auf der nächsten
Mitgliederversammlung in Augsburg, erstmals ein Preis für den „Freundeskreis des
Jahres“ gestiftet und verliehen werden.
Zum Schluss noch aktuelle Termine:
14. Aug. 2013: Gespräch des Vorsitzenden und Dr. Schneider mit dem bibliothekarischen Direktor der ekz, Herrn Andreas Mittrowann, über Chancen und mögliche gemeinsame Projekte von AG und ekz.
24. – 31. Okt. 2013: „Woche der Bibliotheken 2013“ – auch eine Chance der Freundeskreise, sich öffentlichkeitswirksam mit einzubringen!
6. Nov. 2013: 2. Vorstandssitzung der AG in Frankfurt
März 2014: 3. Jahrestagung der „AG der Freundeskreise im dbv“ in Augsburg

