
Heimsheimer  
Firmen,  
Selbständige und  
Gewerbetreibende
stiften MedIen
für die  
Heimsheimer 
StadtbücHereI 

Med en 
für 

Bürger

StadtbücHereI Heimsheim

In der Zehntscheune

Schlosshof 16

71296 Heimsheim

Telefon: 0 70 33 / 13 70 90

Telefax: 0 70 33 / 3 03 08 99

e - Mail: info@biblio-heimsheim.de

Öffnungszeiten:

Mi, Fr, Sa 10 – 13 Uhr

Di, Do  15 – 18 Uhr

Mi  15 – 19 Uhr

bankverbindung:

Voba region Leonberg

Konto 160 750 05

bLZ 603 903 00

Haben Sie Interesse?

Dann nehmen Sie bitte Kontakt  

mit uns auf.

Sie nennen uns Ihr Spenden- 

projekt. Auf Wunsch senden wir  

Ihnen Listen mit Wunschtiteln zu.  

Sie überweisen Ihren Spendenbe-

trag auf das Konto der Stadt 

Heimsheim als zweckgebundene 

Spende (unter Angabe der Spen-

denprojektnummer). Natürlich erhal-

ten Sie eine Spendenquittung. Auf 

Wunsch versehen wir das Medium 

/ die Medien (bücher, cDs, …) mit 

einem Spenden aufkleber unter Nen-

nung Ihres (Firmen-) Namens. Ab 

einer Spende von 100 € werden Sie 

auf Wunsch auch auf der Home-

page der StadtbücHereI genannt. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
 

 

Tina Kühnle-Häcker

bibliotheksleiterin 

Tel.: 0 70 33 / 13 70 86 

e-Mail: kuehnle@biblio-heimsheim.de

!



Die StadtbücHereI Heimsheim ist 
eine der bedeutendsten und meist 
besuchten Kultur- und bildungsein-
richtungen unserer Stadt.

Seit dem Umzug vom Graevenitz`schen 

Schloss in die Zehntscheune hat sich die 

Nutzung der StadtbücHereI mehr als ver-

doppelt, pro Tag werden rund 120 besuche-

rinnen und besucher gezählt. Allein im Jahr 

2010 wurden 122.396 Medien entliehen. 

Menschen, die die bibliothek nutzen, suchen 

Informationen, aktuelle Literatur zur schul-

ischen Weiterbildung und brauchen Unter-

stützung beim lebenslangen Lernen. über die 

Hälfte der besucher sind Kinder, Jugendliche 

und junge erwachsene. Für sie ist die Stadt-

bücherei eine der wichtigsten einrichtungen 

zur Förderung von Lese- und Medienkom-

petenz. Die bücherei setzt sich stark für die 

bildung von Kindern und Jugendlichen ein 

und wird dieser Aufgabe durch eine enge 

Kooperation mit Schulen und vorschulischen 

einrichtungen gerecht.

Die entwicklung des Medienetats konnte in 

den vergangenen Jahren mit dem wachsen-

den bedarf nicht Schritt halten. Daher kann 

dieser sinnvoll durch private Spenden ergänzt 

werden, so dass die StadtbücHereI wie-

der in die Lage versetzt wird, einen ausge-

bauten Fachbuchbestand für schulische und 

berufliche Weiterbildung zu präsentieren und 

ein breitgefächertes Informa tionsangebot zu 

gewährleisten. Sie ist daher dringend auf Ihr 

bürgerschaftliches engagement angewiesen. 

Setzen Sie sich mit Ihrem (Firmen-)Namen für 

das Projekt „Medien für bürger“ und damit 

für die Arbeit der StadtbücHereI Heims-

heim ein. 

Folgende Projekte eignen sich  
besonders für Spenden:

rund 11 % der Heimsheimer haben einen Mi-

grationshintergrund. Insofern kann die Stadt-

bücHerei eine wichtige Funktion bei der 

Integration haben, indem sie für die entspre-

chenden Zielgruppen geeignete Angebote 

bereithält.

Nahezu alle Kinder und viele erwachsene 

lernen Fremdsprachen aus beruflichem oder 

privatem Interesse.

Dementsprechend hoch ist die Nachfrage 

nach fremdsprachiger Literatur für erwachs-

ene und Kinder. ergänzungsbedarf be-

steht  vor allem bei der fremdsprachigen  

Li teratur für Kinder und Lernmaterialien 

für Deutsch als Fremdsprache.

1. erweiterung der berufs-

kundlichen Fachliteratur  

2. Ausbau der fremd- 
sprachigen Kinder- und 

erwachsenenliteratur und von 
Literatur zum erlernen der  
deutschen Sprache

Aufgrund der beruflichen Schulzentren in  

Leonberg und Pforzheim, besteht in diesem 

bereich ständiger bedarf zur ergänzung und 

erneuerung des buchbestands.

3.Ausbau des bestands an 
Nachschlagewerken für       

 Schüler 

4.Literatur für Finanz- und 
rechtsberatung,  

       Verbraucherschutz

Die StadtbücHereI Heimsheim ist als 

Familien-bücherei insbesondere auf die 

Nutzung von Kindern und Jugendlichen 

ausgerichtet. Diese sollten hier ein attrak-

tives Angebot an büchern und Medien 

für Freizeit und schulische belange bis 

Klasse 10 vorfinden. besonders ergänz-

ungsbedürftig ist der bestand an Nach-

schlagewerken und Lernhilfen für Schü-

lerinnen und Schüler.

Ausgesprochen häufig nachgefragte  

bereiche der Sachliteratur sind Grund-

lagenwerke und ratgeber in den be-

reichen Geldanlagen, Versicherungen, 

recht und Verbraucherschutz. 

Der bestand sollte weiter ausgebaut und 

vor allem aktualisiert werden.

Falls Sie gerne einen anderen inhaltlichen 

Schwerpunkt setzen möchten, sprechen 

Sie mit uns. erweiterungsbedarf gibt es 

in nahezu allen Themenbereichen. Gerne 

gehen wir auf Ihre Interessen ein. 


