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 jahresbericht  vereinsjahr 2015 
 
 vereinstätigkeit das jahr startete mit einem interessanten workshop der interbiblio in baar. 
  unsere kleine bibliothek ist durch diverse schenkungen noch mehr gewachsen. 

auch dieses jahr wurden wöchentlich geschichten in verschiedenen sprachen  
unter kompetenter führung von leseanimatorinnen gelesen oder erzählt.  
jeweils samstags bot das samstagscafé für besucher die möglichkeit sich 
interkulturell auszutauschen. ein unkompliziertes kommen und gehen wie auch 
die möglichkeit internet zu benutzen wird geschätzt. im neuen vereinsjahr wir das 
cafébetrieb ausgebaut und verbessert. 
etliche schulklassen waren in der bibliothek zu besuch. teilweise haben sie 
unterrichtslektionen in der bibliothek gestaltet. wir freuen uns, dass einige 
lehrpersonen mit ihren schülern die ikubo als ihr erweitertes klassenzimmer 
sehen und hoffen, dass ihre anzahl kantonsweit steigt die bibliothek auf diese 
weise nutzen. 
mit verschiedenen anlässen hat die IKUBO ihren beitrag zur leseförderung auch 
in diesem jahr geleistet. innerhalb und ausserhalb der bibliothek, im raum und im 
freien. die kinder sind jedesmal begeisterte zuhörer. insbesondere die lese- oder 
erzählaktionen im vögeligarten sind sehr beliebt. 
 
im verein sind diverse arbeiten im hintergrund zu erledigen: zb. gesuche ein- 
reichen, sitzungen abhalten, sekretariatsarbeiten und die bibliothek leiten, welche 
mit enormem zeitaufwand und einsatz verbunden sind. Mit den aktiv mitwirkenden 
werden diese arbeiten erledigt. selbsverständlich suchen wir laufend neue 
aktivmitglieder, die in der IKUBO mitgestalten möchten. auch finanzielle mittel 
sicherzustellen, ist jedes jahr ein sehr schwieriges unterfangen. diese, sich jährlich 
wiederholende situation ermöglicht uns leider keine optimale jahresplanung im 
voraus. weiterhin werden wir alles möglich unternehmen, damit wir das minimal 
benötigte budget abdecken können. an dieser stelle ein herzliches dankeschön  
an den kanton, an den stadtrat  und dem parlament von olten für ihre wohlwollende 
finanzielle unterstützung, welche die aufrechterhaltung und weiterführung der 
bibliothek ermöglicht. aber auch an die bibliomedia solothurn, welche uns seit 
beginn kostenlos die vielfälltige auswahl an büchern zur verfügung stellt. ferner 
nicht zu vergessen die unzähligen stunden der freiwillig arbeitenden. auch hier ein 
riesen dankeschön. 
dieses jahr konnten wir die jubiläumsanlässe „5-jahre-ikubo“ miterleben. 
sie waren sehr interessant, abwechslungsreich und über eine zeitspanne von  
drei monaten verteilt. eine enorme leistung für einen kleinen verein wie die IKUBO. 
dank vieler helfer und unterstützer ist es uns gelungen die IKUBO würdig zu feiern.  
es wurde getanzt, gelesen, geschrieben, gezeichnet, musiziert, gekocht, gebacken, 
gegessen.... begegnungen zwischen verschiedenen ethnien haben stattgefunden. 
es wurde ausgetauscht, neue bekanntschaften geknüpft, neue ideen angedacht 
und neue projekte in angriff genommen. diese  wunderschöne momente werden 
uns noch lange in erinnerung bleiben. in diesem zusammenhang bedanke ich mich 
ganz herzlich für das gelungene ikubo-jubiläumsfest bei jeanette dinkel für die 
organisation und koordination der festanlässe. 

 
seit ein paar jahren besteht der wunsch einer bibliotheks-software mit 
entsprechender technik anzuschaffen. nun endlich im dezember 2015 war es 
soweit. wir sind stolze besitzer dieser dienstleistung, welche unsere arbeit rund  
um die erfassung, bewirtschaftung und ausleihe der bücher enorm erleichtern  
und in administrativen arbeiten unterstützen wird. 
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  januar geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   workshop interbiblio in baar 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
 
  febraur  geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   schulklassen zu besuch in der ikubo 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
 
  märz  geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   gv interbiblio 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
 
  april geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   gv IKUBO 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
   beteiligung cultibo veranstaltung (quartier rundgang, bibliothekspräsentation) 
 
  mai geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   aso veranstaltung kanton solothurn 
   samstagscafé 
   lesen mal anders-lesen unterwegs auf der strasse 
   vorstandssitzung    
 
  juni geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   ikubo unterwegs im vögeligarten 
   samstagscafé 
   besuch schulklasse bifangschulhaus-schüler überbringen geschenk 
   besuch von ors migrationskursen 
   dv interbiblio 
   vorstandssitzung 
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  juli diverse organisatorische arbeiten 
   gesucheingaben mit neuem projekt 2016 aso & stadt olten 
 
  august geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
 
  september geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   besuch apéro kulturförderung olten 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
    
  oktober geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   besuch der integrationsklasse olten 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
 
  november geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
   teilnahme an E15-ein projekt der ag leseförderung olten 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
   besuch elterninfoanlass der schulen in trimbach  
   dv interbiblio 
   teilnahme „schweizer erzählnacht 2015“  
   bibliotheksbesuch der intergrationskurses ors 
 jubiläumsanlässe „5-jahre-IKUBO“ wanderausstellung „schriften der welt“ 
   life in progress teil 1 & teil 2  tanz-workshop 
   jubiläumsfest-begegnung der kulturen 
   besuch von ors migrationskursen   
 
  dezember geschichten lesen in verschiedenen sprachen 
   bibliotheksbetreuen während öffnungszeiten 3x die woche 
  wanderausstellung „schriften der welt“ im bbz olten 
   samstagscafé 
   vorstandssitzung 
   lesen während sonntagsverkauf „tee & buch“ 
   installation der neuen bibliothekssoft- und hardware 
 
 aus dem vorstand an 11 vorstandsitzugen wurden 2015 erwähnte anlässe organisiert und umgesetz. 

weiter wurden die verschiedenen projekte besprochen. 
  
 mitgliederbestand & mutationen 52    vereinsmitglieder (stand 02. april 2015) 
  +12 neuaufnahmen 
  -2   austritte  
  62    vereinsmitglieder (stand 07. april 2016) 
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 jahresrechnung 2015 die jahresrechnung schliesst entsprechend dem budget für 2015 ziemlich genau 

ab. das progostizierte defizit von knapp chf 4000.- wurde mit dem betrag von 
  von gerundet chf 3700.- verbucht. der aufwand und ertrag jedoch sind auf beiden 
  seiten etwa hälftig.  die kosten für die anlässe waren im jubiläumsjahr klar höher, 

als in den vorherigen jahren. mit den neuen räumlichkeiten wurde auch eine eigene 
geschäftshaftpflichtversicherung nötig, welche auch neu zu verbuchen ist. 

  der finanzaufwand bezüglich der erhöhten bankgebühren ist auch vermerkbar. 
  ebenso sind die längers ausstehenden mitglieder- und ausleihbeiträge aus den 

anfangsjahren als aufwand abgebucht worden. die verwaltungskosten halten sich 
in etwa die waage zum vorjahr. praktisch keine ausgaben sind für büchereinkauf 
oder werbung ausgegeben worden. auf der ertragsseite können wir erfreulicher-
weise mehr mitgliederbeiträge verbuchen. ebenso positiv ist der beitrag der stadt 

  olten, noch nicht klar und offen ist der beitrag von kantonaler seite her. 
 
 budget 2016 im budget 16 haben wir den aufwand / ertrag an ehrenamtlichem arbeiten 
  angepasst. neu ist auch die ausleihe bibliomedia aufgeführt, gleich wie die 

ehrenamtlichen arbeiten, dh im aufwand und ertrag. die anlässe und projekte 
  (sprachgruppen) bleiben sich in etwa gleich zum vorjahr. für den büchereinkauf 

sind in diesem jahr chf 1000.-vorgesehen. den beitrag der stadt olten in der höhe 
von chf 10'000.- ist bereits im parlament gutgeheissen worden. derjenige von der 
fachstelle integration kanton solothurn ist noch offen. die kosten für den 
bibliotheksbetrieb werden etwas höher, da wir neu etiketten drucken werden, 
benutzerkarten ausstellen u.ä. ebenso sind für zusätzliches mobiliar (tisch, stühle 
und regale) chf 2000.- budgetiert. das vereinsjahr 2016 wird mit einem verlust 

  abschliessen. die höhe dessen entscheidet, nebst sponsoren-spendenbeiträgen 
der kantonale beitrag. ohne diesen werden wir bis ende des jahres über eine 
mögliche schliessung der ikubo reden müssen. 

 
 wahlen gemäss statuten besteht der vorstand aus mindestens 5 mitgliedern und  
  2 revisoren. 
  er wird für die amtszeit von jeweils einem jahr gewählt und ist wieder wählbar.  
  er konstituiert sich selbst mit ausnahme des präsidiums.  
  In den vorstand wurden 7 und für die revisionstelle 2 personen gewählt. 
  details dazu siehe das gv protokoll vom 2. April 2015. 
  
 vorstand & dank an dieser stelle bedanke ich mich bei sämtlichten IKUBO-unterstützenden,  
  den bibliotheksbetreuenden, allen helfenden und insbesondere den 

vorstandsmitgliedern sowie allen, die an unseren anlässen teilgenommen haben, 
für ihr interesse und engagement ganz herzlich. 

   
 verschiedenes der umwelt zuliebe senden wir die einladung elektronisch, ausser den mitgliedern 

ohne e-mailadresse.  
   
 
 
 
 
  olten, im märz 2016 
  yabgu r. balkaç, präsident IKUBO 


