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Allgemeines zu unserer Bücherei

Die Bücherei ist ein Ort der Begegnung. So erleben wir es immer wieder, wenn
sich unsere Leserinnen und Leser in der Bücherei treffen. Wir ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen uns zu sehen, dass unser ansprechendes,
aktuelles und breit gefächertes Angebot an Medien so freudig angenommen wird
und sich unsere Leser gerne von unserem Team beraten lassen.
Auch unsere kleinen Leser sind bereits mit großem Eifer bei der Sache und
nehmen die 2016 neu gestaltete Leserecke sehr gerne an.

Unser Team besteht aus 11 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir leisten viele Stunden für die wöchentlichen Ausleihtermine, machen
jährlich Inventur, sortierten nicht mehr aktuelle oder defekte Medien aus, kaufen
neue Medien ein und nehmen diese in unsere elektronischen Bestandslisten auf.
Unser Büchereiprogramm ist uns bei unserer Arbeit eine sehr große Hilfe.
Auch die Reinigung der Büchereiräume führt das Team selbst durch.
An den regelmäßig stattfindenden Mitarbeiterbesprechungen wird die Arbeit des
Teams koordiniert, aktuelle und wichtige Informationen werden ausgetauscht.
Wir freuen uns, dass unser nicht unerheblicher Aufwand mit hohen
Ausleihzahlen belohnt wird.



Zahlen und Fakten

Die Leselust unserer Kunden ist nach wie vor ungebrochen. Nachdem wir
bereits 2016 mit 10.081 Entleihungen einen Höchststand in der über 50-jährigen
Geschichte der Bücherei vermelden konnten, ist es uns gelungen, die
Entleihungen in 2017 nochmals auf 10.694 zu steigern.
Das Ergebnis ist vor allem auf eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit
Schule und Kindergärten zurückzuführen.
Die Entwicklung der Ausleihzahlen in den letzten 10 Jahren können Sie der
beigefügten Grafik entnehmen.

Weitere Fakten:
Medienbestand insgesamt
davon
Romane und Jugendbücher
Kinderbücher
Zeitschriften
Sachbücher
Hörbücher und CD´s

5.476
1.566
2.105
186
670
949

Aktive Leser
Besucherzahlen
Arbeitsstunden aller Mitarbeiter ca.

298
4.800
12 Std. im Durchschnitt pro
Woche



Unsere Kooperationen

Seit längerem besteht eine Zusammenarbeit mit der Grundschule Kornburg
(Martin-Luther-King-Schule). Die 2. und 3. Klassen besuchen unsere Bücherei
regelmäßig einmal im Monat. Mit den 1. und 4. Klassen hatten wir jeweils einen
Aktionstag, an dem wir den Schülern den aktuellen Bestand unserer Bücherei
präsentierten, Bücher vorgelesen bzw. ein Bilderbuchkino vorgeführt haben.
Der Katholischen Kindergarten Kornburg, sowie die Schlossknirpse der
evangelischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus in Kornburg besuchen unsere
Bücherei ebenfalls bereits seit einigen Jahren regelmäßig einmal im Monat.


Weitere Aktivitäten

 Für die Vorschulkinder des katholischen sowie des evangelischen
Kindergartens haben wir im ersten Quartal 2017 wieder unsere Bib-fitAktion durchgeführt. Die Vorschulkinder trafen sich an drei Vormittagen in
der Bücherei und konnten dabei viel Wissenswertes über unsere Bücherei
und den Umgang mit Büchern erlernen. Auch das Vorlesen kam hierbei
nicht zu kurz. Zum Abschlussnachmittag durften wir zudem zahlreiche
Eltern begrüßen. Der Höhepunkt für die Kinder war das Bilderbuchkino
„Mutig, mutig“ sowie die Verleihung des „Büchereiführerscheins“.

 Ende Mai fand in Kornburg das Fest der Vereine statt, an dem sich auch
unsere Bücherei beteiligt hat. Unsere kleinen Besucher waren in der
Leseecke gut versorgt, für die Erwachsenen stand ein Bücherflohmarkt zur
Verfügung.

 Für unsere kleinen Besucher von 4-9 Jahren fand im ersten Halbjahr einmal
im Monat am Samstag zur Öffnungszeit eine Vorlesestunde statt.
 Beim Pfarrfest im Juni war unsre Bücherei mit einer Tombola und
Bücherflohmarkt vertreten. Zusätzlich hatte die Bücherei am Nachmittag
geöffnet.

 Am Kornburger Weihnachtsmarkt hatte sich unsere Bücherei ebenfalls
beteiligt. Wir haben weihnachtliche Bastelarbeiten angeboten und waren mit
unserem Bücherflohmarkt vertreten. Am Glücksrad konnten Kinder und
Erwachsene ihr Glück versuchen.



Finanzielle Situation

Unsere Bücherei wird finanziert durch die Unterstützung der Pfarrei, einen
Zuschuss des Michaelsbundes, den Jahresbeitrag unserer Leserinnen und Leser,
Spenden und Mahngebühren sowie aus den Erlösen des Bücherflohmarkts und
unseren Aktivitäten.
Mit diesen Einnahmen haben wir unseren Medienbestand aktualisiert. Neben
Büchern haben wir auch zahlreiche neue Hörbücher und CD´s für Kinder
angeschafft. Des Weiteren haben wir in diesem Jahr auch neue Regale und neue
Schreibtischstühle gekauft.


Fortbildung

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben ist Fortbildung für uns ein wichtiges
Thema. In diesem Jahr haben zwei Mitarbeiterinnen beim Diözesantag der
Bibliotheken in Eichstätt teilgenommen.
In den regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen wurden die dort
gewonnen Kenntnisse ebenso wie die über den Newsletter des Michaelsbundes
in Umlauf gegebenen Neuigkeiten mit dem Team besprochen.
Zwei Mitarbeiterinnen waren in diesem Jahr bei einer Buchbesprechung der
Buchhandlung Pelzner.


Dank

Wir möchten an dieser Stelle allen Verantwortlichen der Pfarrei für die
finanzielle Unterstützung danken.
Unser Dank richtet sich auch an alle Leserinnen und Leser, die unser Angebot
immer gerne annehmen und uns mit ihrem Besuch erfreuen.
Danke auch an alle Spender sowie an alle, die uns mit dem Besuch unserer
Aktivitäten unterstützt haben.
Durch diese Unterstützung wird es uns auch in Zukunft möglich sein, die
Bücherei weiterhin so erfolgreich zu führen.

