Machen Sie mehr aus uns.
Wir alle wissen: Die Zukunft unserer Branche hängt nicht

Die Büchergilde ist auch Verlagsgenossenschaft – also eine

Gemeinschaft von Menschen, die sich zusammenfindet, um
gemeinsame Ziele zu erreichen. Frei nach den Drei Muske
tieren: Einer für alle, alle für einen. Ein zentrales Ziel unserer Genossenschaft: Wir tragen bei zur Kultur einer
kritischen und heiteren, einer gesprächsoffenen und liberalen Öffentlichkeit – wir halten fest an unseren Idealen und
an unserem Engagement, das sich im Programm ausdrückt:
Denn Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit sind nicht
mehr selbstverständlich. Ja, wir halten fest an der unantast
baren Würde, fest an der Freiheit des Wortes, der Kunst,
der Kultur.

Mit Zaudern kann die Welt nicht gewonnen werden. Also

laden wir Sie herzlich ein: Werden Sie als Buchhandlung oder
Verlag Genossin oder Genosse der Büchergilde Verlagsgenossenschaft, stärken Sie uns, machen Sie mehr aus uns.
Je mehr wir sind, desto unabhängiger sind wir, und können
weiterhin das bieten, was sich so kein zweites Mal findet:
Die Kultur des besonderen Buches.
Wohlan – einer für alle, alle für einen. Welcome to the club.
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Die Genossinnen und Genossen der
Büchergilde Verlagsgenossenschaft eG
fördern
• sorgfältig ausgesuchte Inhalte in
schönen Formen, mit Liebe und Herzblut, mit Hingabe zum Detail gestaltete
Bücher, die oft in Zusammenarbeit mit
Künstlerinnen und Künstlern entstehen,
• die Kunst der Illustration,
• die Unabhängigkeit der Büchergilde
und ihres Programms im allgemeinen,
• eine kulturelle Instanz, die ihrerseits
fördert: Mit dem Büchergilde Gestalterpreis, dem Förderverein Die Welt des
Lesens e.V., dem Büchergilde artclub.
• Genossinnen und Genossen gehören
zu einer einmaligen Gemeinschaft und
tauschen sich bei exklusiven Veranstaltungen mit Menschen verwandten
Geistes aus.
Die Investition in einen Anteil an dieser besonderen Kulturgenossenschaft
beläuft sich auf 500,- Euro. (Diese Einlage verpflichtet Sie übrigens nicht
zum »Nachschießen« – im Gegenteil:
Sie können sie auch wieder kündigen.)
Geben Sie 500,- Euro einen schönen
Sinn: Machen Sie aus ihnen eine sichere
kulturelle Investition in eine kulturelle
Institution, die auch Ihnen nutzt.
• Mit Ihrem Anteil erwerben Sie auch
eine Stimme auf der jährlichen Generalversammlung, zu der wir Sie herzlich
begrüßen möchten. Hier begegnen sich
Genossinnen und Genossen und tauschen sich aus über das, was ihnen an
ihrem Büchergilde-Herzen liegt.
• Die Satzung und weitere Informationen zur Genossenschaft finden Sie
unter www.buechergilde.de/genossenschaft. Spontane Fragen beantwortet
Laura Sprenger gern auch telefonisch
unter 069/27.39.08.56 oder Sie schreiben eine Mail an: geno@buechergilde.de.
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zuletzt davon ab, wie eigenwillig, auffällig, individuell wir
für die Menschen, für die Gesellschaft sind. Was wir bieten
an Entdeckung und Qualität. Schon seit 1924 stehen wir für
eine Kultur des besonderen Buches, und sind damit eine der
ältesten »Kultur-Communities« in Europa. Im letzten Jahr
haben wir weitere 4.934 Menschen für uns begeistern können – fast 5.000 neue Mitglieder zeigen, wie attraktiv und
aktuell wir sind. Wir, die B Ü C H E R G ILDE.
Viermal im Jahr bekommen rund 60.000 Menschen unser
Magazin, viermal im Jahr überzeugen wir sie mit der Qualität unseres Programms: Ungewöhnliche Bücher, schöne
Bücher, eine Auswahl aus Kunst und Musik und manches mehr der schönen Dinge. Wir sorgen also bei rund
60.000 Menschen und damit auch in ihren privaten und
beruflichen (wie heißt das heute?:) »Netzwerken« für allgemeine Begeisterung für das Buch – für Buchhandlungen
und Verlage über uns hinaus.
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