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Jahrestagung des BdB findet in Erfurt statt   
Bundesverband der deutschen Bibliotheks-Freundeskreise plant jährliches Treffen vor Ort /  
Vergabe des Preises »Freundeskreis des Jahres 2020«

Der Bundesverband der deutschen  
Bibliotheks-Freundeskreise (BdB) be-
absichtigt, seine diesjährige Jahresta-
gung am 24. Oktober in Erfurt abzu-
halten – abgestimmt mit den Erfurter 
Bibliotheksfreundinnen und -freunden 
und in enger Anlehnung an die Hygi-
enevorschriften des Freistaats Thürin-
gen. Die schlussendliche Entscheidung 
bleibt abhängig von der Entwicklung 
der Zahlen der an COVID-19 Erkrankten  
besonders in Thüringen.

Wie in den Vorjahren (Tagungen in Kre-
feld 2018 und Luckenwalde 2019) ist der 
eigentlichen Jahrestagung ein Vorpro-
gramm am 23. Oktober vorgeschaltet – 
mit der Möglichkeit, an Führungen und 
einem geselligen Beisammensein teilzu-
nehmen. Angeboten werden eine Füh-
rung durch die Bibliotheca Amploniana 
sowie eine Stadtführung. Abends schließt 
sich ein gemeinsames Abendessen an.

Der 24. Oktober bietet am Tagungs-
ort Dombibliothek neben der Verleihung 
des Preises »Freundeskreis des Jahres 

2020« Impulsreferate zu den Themen 
»Corona und die Folgen für Bibliothe-
ken und ihre Freundeskreise« (Monika 
Ziller, Frank Sommer) sowie »Mitglieder 
finden – Mitglieder binden. Benefits für 
Mitglieder« (Volker Pirsich). Bei beiden 
Themen ist ausreichend Raum für Erfah-
rungsberichte aus den Freundeskreisen 
und Diskussion vorgesehen.

Der Tag endet mit der Mitgliederver-
sammlung, bei der nur BdB-Mitglieder 
stimmberechtigt sind (die Anwesenheit 
von Nicht-Mitgliedern ist möglich und 
erwünscht).

Die Tagung ist für BdB-Mitglieder 
gebührenfrei. Nicht-Mitglieder zahlen 

je Person einen Tagungsbeitrag in Höhe 
von 25 Euro, der im Voraus zu entrich-
ten ist.

Die Unterlagen zur Tagung (Einla-
dung, vorläufiges Programm, Anmelde-
formular, Hotelinformation) finden sich 
auf der Website des BdB unter www.bib-
liotheks-freundeskreise.de/aktivitäten/
jahrestreffen.

Rückfragen können an den BdB- 
Vorsitzenden Volker Pirsich gestellt wer-
den unter vwhp@arcor.de. 

Volker Pirsich, 
Bundesverband deutscher 

Bibliotheks-Freundeskreise

2019 fand die Jahrestagung des Bundesverbands der deutschen Bibliotheks-Freundeskreise in Luckenwalde statt. Auch in diesem Jahr soll 
das jährliche Treffen wieder vor Ort stattfinden. Veranstaltungsort wird Erfurt sein. Foto: privat




