
Förderverein   
„Der Bücherbus e. V. “   
der Kreisfahrbücherei 
Paderborn
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Förderverein 

„Der Bücherbus e.V.“

Ich zahle einen Jahresbetrag von  ________________________€

Vor- u. Zuname: ____________________________________________

Str./Hausnr. _________________________________________________

PLZ / Ort  ___________________________________________________

_______________________      ___________________________________
Ort/Datum                                        Unterschrift

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

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger Identifikationnummer: DE35ZZZ000000609178

Hiermit ermächtige ich den Förderverein „Der Bücherbus 
e.V.“ den Jahresbetrag von meinem Konto mittels Last-
schriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-
ditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. (der Jahresbetrag beträgt 
20,00€).

Name, Vorname (Kontoinhaber/in)

______________________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Kreditinstitut ______________________________________________

IBAN  _______________________________________________________

_______________________      ___________________________________
Ort/Datum                                        Unterschrift

Der Bücherbus ist unterwegs 
in den Kommunen Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück,  
Lichtenau und Salzkotten

Förderverein „Der Bücherbus e.V.“

Lindenstraße 12

33142 Büren

Telefon: 05251 308-4130 oder -4111

E-Mail: buecherbus@kreis-paderborn.de

Satz und Gestaltung: 

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Kreis Paderborn

Stand: Februar 2020

Wir
seh´n uns

im
Bücherbus



Förderverein „Der Bücherbus e.V.“
Der Förderverein „Der Bücherbus e.V.“ unterstützt den 

Kreis Paderborn dabei, die ländlichen Regionen des Krei-

ses mit Medien zu versorgen. Dahinter steht der Gedanke 

der Chancengleichheit. Die Kreisfahrbücherei wurde 1971 

gegründet und fährt seitdem in die Dörfer des Kreises, um 

den Menschen auf dem Land zumindest auf dem Gebiet der 

bibliothekarischen Betreuung ein Stück Chancengleichheit 

gegenüber größeren Kommunen zu bieten. 

Bildung ist ein wichtiges Fundament unserer Gesellschaft. 

Deshalb unterstützen wir als Förderverein seit 1997 dieses 

Anliegen mit unseren Mitgliedsbeiträgen und Spenden und 

kümmern uns vor allem um die Anschaffung von Kinder-  

und Jugendbüchern und, die Realisierung von  

Leseförderungsprojekten. Der Bücherbus des Kreises
Die Kreisfahrbücherei ist die rollende Bibliothek des Krei-

ses Paderborn. Sie verfügt über einen Bestand von etwa 

50.000 Medien wie Bücher und Zeitschriften, Hörbücher, 

Videos, CDs oder auch DVDs, die nahezu direkt vor die 

Haustür gebracht werden. Der Bücherbus hält an 

insgesamt 77 Haltestellen in 45 Orten der Städte Bad 

Wünnenberg, Büren, Delbrück, Lichtenau und Salzkot-

ten. Mit an Bord sind im Schnitt rund 5.000 Medien. 

Die Leserinnen und Leser haben auch die Möglichkeit, 

direkt vom Sofa aus übers Internet Kontakt mit dem 

Team des Bücherbusses aufzunehmen. 

Der Fahrplan kann unter     

www.kreis-paderborn.de/buecherbus    

heruntergeladen werden.

Mitgliedschaft
Sie wollen den Bücherbus unterstützen und Mitglied im 

Förderverein werden? Füllen Sie die umseitige Beitritts-

erklärung aus und schicken sie

per Post an:        

Förderverein Bücherbus e. V.    

Lindenstr. 12     

33142 Büren

oder per E-Mail: buecherbus@kreis-paderborn.de 

Weitere Informationen erhalten Sie unter    

Telefon: 05251-308-4130 oder – 4111
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