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Allgemeines zu unserer Bücherei

Unsere Bücherei ist ein gut angenommener Treffpunkt innerhalb der Pfarrei.
Das freut uns ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz besonders,
zeigt es doch, dass unser ansprechendes, aktuelles und breit gefächertes Angebot
an Medien gerne angenommen wird und sich unser Mühen lohnen. Gerne berät
unser Team und hilft bei der Suche nach bestimmten Medien.
Im Außenbereich des Aufgangs zur Bücherei wurde ein Schild angebracht, um
auch neuen Kunden das Auffinden der Bücherei zu erleichtern.

Hohe Ausleih- und damit verbunden auch hohe Besucherzahlen stellen die
Bücherei bisweilen auch vor eine große Herausforderung, insbesondere was die
Räumlichkeiten anbelangt.
Zum Jahresende wurde begonnen innerhalb der Pfarrei eine Homepage der
Bücherei zu gestalten. Die Arbeiten können erst im kommenden Jahr fertig
gestellt werden.
Unser Team besteht unverändert 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 EDV-Programm ist uns bei unserer Arbeit eine sehr
große Hilfe.
Auch ein Bücherflohmarkt mit aussortierten bzw. gespendeten Büchern wird im
Vorraum der Bücherei gerne angenommen. Die Reinigung der Büchereiräume
führt das Team ebenfalls selbst durch.


Zahlen und Fakten

Auch in 2018 konnten wir mit guten Ausleihzahlen den Erfolg der Bücherei
sicher. Bereits das dritte Jahr in Folge konnten über 10.000 Entleihungen
verzeichnet werden.
Weitere Fakten:
Medienbestand insgesamt
davon
Romane und Jugendbücher
Kinderbücher
Zeitschriften
Sachbücher
Hörbücher und CD´s

5.528
1.481
2.138
197
690
1.022

Aktive Leser
Besucherzahlen
Arbeitsstunden aller Mitarbeiter ca.

326
3.545
11 Std. im Durchschnitt pro
Woche



Unsere Kooperationen

Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Kornburg (Martin-Luther-KingSchule) und den ortsansässigen Kindergärten konnte auch in diesem Jahr
fortgesetzt werden. Die Kindergärten sowie die 2. und 3. Klassen besuchten
unsere Bücherei wieder regelmäßig einmal im Monat. Mit den 1. und 4. Klassen
gab es je einen Aktionstag im Berichtszeitraum. Den Schülern wurden aktuelle
Medien vorgestellt, bzw. Bücher vorgelesen und ein Bilderbuchkino vorgeführt.


Weitere Aktivitäten

 20 Vorschulkinder des katholischen und des evangelischen Kindergartens
haben im ersten Quartal 2017 an unserer Bib-fit-Aktion teilgenommen. An
drei Vormittagen wurde ihnen die Bücherei näher gebracht; viel
Wissenswertes über den Umgang mit Büchern und die Büchereiarbeit
wurde mit ihnen besprochen. Basteln und Vorlesen stand auch auf dem

Programm. Der Höhepunkt für die Kinder war das Bilderbuchkino „Mutig,
mutig“. In Anwesenheit zahlreicher Eltern konnte der „BüchereiFührerschein“ entgegen genommen werden.

 Beim Pfarrfest im Juni war unsre Bücherei mit einer Tombola und
Bücherflohmarkt vertreten. Zusätzlich hatte die Bücherei am Nachmittag
geöffnet.

 Anlässlich unseres Büchereitages fand in diesem Jahr eine kulinarische
Lesung statt.
Im voll besetzten Pfarrheim las die Nürnberger Autorin, Frau Ursula
Schmid-Spreer, aus ihrem Buch „Blutspuren auf Mallorca“ und entführte
die Zuhörer in die spannende, zuweilen kriminelle und mörderische
Geschichte Mallorcas, während Ihr Gaumen mit einem Drei-Gänge-Menü
verwöhnt wurde.

Auch der Adventbasar und Bilderbuchkino für die Kleinen als zweiter Teil
unseres Büchereitages waren ein voller Erfolg.



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.


Fortbildung

Fortbildung und interne Kommunikation sind für uns wichtige Themen.
In diesem Jahr haben zwei Büchereimitarbeiterinnen beim Diözesantag der
Bibliotheken in Eichstätt teilgenommen.
Eine Buchbesprechung der Buchhandlung Pelzner wurde auch in diesem Jahr
von zwei Mitarbeiterinnen besucht. Bei der Veranstaltung „Werkstatt
Büchereiarbeit“ in Hirschberg haben ebenfalls zwei Mitarbeiterinnen
teilgenommen.
Der Newsletter des Michaelsbundes wird an alle Teammitglieder per Mail
weitergeleitet.
Es gab fünf Teambesprechungen, in denen ein interner Austausch stattfand,
aktuelle Themen wurden besprochen und Dienstpläne erstellt. Abwesende
Mitarbeiterinnen wurden per Protokoll informiert.


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.

