
Am 7. März durfte der Verein
IKUBO ihre dritte Generalver-
sammlung durchführen. Der
Präsident Yabgu R. Balkaç führ-
te die Anwesenden Vorstands-
und Vereinsmitglieder durch
diesen Anlass, der mit einem
Apéro beendet wurde.

Yabgu R. Balkaç liess es sich
nicht nehmen, einen kurzen
Rückblick über das vergangene
Vereinsjahr zu geben. Er wies
darauf hin, dass rund 600 Bü-
cher und Medien in rund 20
Sprachen im vergangenen Jahr
in der IKUBO (interkulturelle
Bibliothek) ausgeliehen wur-
den.

Veranstaltungen wie Erzähl-
anlässe oder Lesungen haben
die Aktivitäten der Bibliothek
geprägt. Speziell hervorzuhe-
ben sind etwa die Lesung mit
der Autorin Bessa Myuftiu, wel-
che musikalisch begleitet wur-
de und in die Welt Albaniens
eintauchen liess oder die Teil-
nahme beim Stadtlesen. Nicht
zu vergessen sind verschiedene
Teilnahmen an Infoveranstal-

tungen diverser Schulen. Auch
teilte der Vereinspräsident mit,
dass die interkulturelle Biblio-
thek sich zunehmender Be-
liebtheit in der Stadt und den
umliegenden Gemeinden er-
freut. Diese Entwicklung freut
den Verein sehr und bestätigt
dessen Bemühungen.

Im vergangenen Vereinsjahr
konnte die IKUBO folgende Zie-
le angehen und umsetzen: Re-
gelmässige Öffnungszeiten an
drei Halbtagen pro Woche, Ca-
fébetrieb jeweils am Samstag-
morgen, kontinuierlicher Aus-
bau des Bestandes der Bücher
und Sprachgruppen, Erhöhung
der Mitgliederzahlen des Ver-
eins, Einarbeitung neuer Bib-
liotheksmitarbeiter und der
Neuaufbau struktureller Inhal-
te des Vereins

Mit Beginn des neuen Ver-
einsjahres werden Filmabende
organisiert. Bereits am 28.März
wird mit dem Film «Maria ihm
schmeckts nicht» gestartet. Die
ausgehängten Werbeplakate
weisen auf den Anlass hin.

Der Wunsch einer engeren
Zusammenarbeit mit den
Schulen steht im Vordergrund.
Die Schulleitungen werden di-
rekt kontaktiert, um dieses An-
sinnen zu fördern. Auch die Su-
che eines neuen Raumes für
die IKUBO, welcher die Biblio-
thek zum wachsen benötigt,
steht als eines der Hauptthe-
men für das kommende Ver-
einsjahr auf der Liste.

Die abtretenden VS Mitglie-
der konnten mit einem Blu-
menstrauss geehrt, und deren
Arbeit verdankt werden.

Zum Abschluss konnte der
Tagespräsident die neue Zu-
sammensetzung des Vorstan-
des vorstellen. Dieser wurde
von den anwesenden Mitglie-
dern bestätigt und gewählt.
Auch wurden der Vereinspräsi-
dent, die Delegierten und die
Revisorinnen gemäss Vor-
standsvorschlag bestätigt und
gewählt.

Der Verein IKUBO freut sich
auf ein weiteres erlebnisrei-
ches Vereinsjahr. (MGT)

Auf arbeitsreiches Vereinsjahr zurückgeschaut
Olten Dritte Generalversammlung des Vereins IKUBO

Der Vorstand vor dem Filmplakat von «Maria, ihm schmeckts nicht!». ZVG
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