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Allgemeines zu unserer Bücherei

Unsere Bücherei erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Dies zeigt sich auch in diesem Jahr in hohen Ausleih- und Besucherzahlen. Mit
über 11.100 Entleihungen konnten wir in diesem Jahr einen absoluten Rekord
verzeichnen.
Um den Bestand aktuell zu halten, wurden mehrmals im Jahr neue, insbesondere
aktuell erschienene Medien beschafft. Im Rahmen einer Inventur wurden zu
Jahresbeginn nicht mehr gängige bzw. defekte Medien aussortiert.
Ein Bücherflohmarkt mit aussortierten bzw. gespendeten Büchern im Vorraum
der Bücherei wird von den Kornburgern stets gerne angenommen.
Zum Jahresende 2018 haben wir begonnen, eine Homepage aufzubauen. Diese
ist inzwischen fertig gestellt. Sie finden uns nun auch im Internet unter
www.kornburg.bistum-eichstaett.de/buecherei


Unser Team

Unser Team ist weiterhin mit großer Leidenschaft und viel Engagement bei der
Arbeit.
Unser Team bestand 2019 aus 12 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und einem
Mitarbeiter, dem die Administration unserer Bibliothekssoftware obliegt.
Nach zwanzigjähriger Zugehörigkeit zum Team hat uns Frau Petra Nill Ende
Februar 2019 verlassen. Wir bedauern dies sehr und danken ihr ganz herzlich für
ihre ehrenamtliche Tätigkeit in all den Jahren.

Zum 25. jährigen Jubiläum konnten wir Frau Christine Meier gratulieren.
Anlässlich eines Treffens des Büchereiteams wurde auf diese lange, erfolgreiche
und mit großem Einsatz verbundene Zeit angestoßen. Wir gratulieren zu diesem
Jubiläum!

Die Mitarbeiterinnen des Teams 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. Die Reinigung der Büchereiräume führt das Team
ebenfalls selbst durch.
Im Durchschnitt wurden pro Woche von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
11 Arbeitsstunden geleistet.
Neu ins Team kamen im Mai Katrin Leipold, Elke Peter und Susanne Wolf.
Herzlich Willkommen und viel Spaß bei der Tätigkeit in unserer Bücherei


Zahlen und Fakten

Im Jahr 2019 nutzen insgesamt 365 aktive Leserinnen und Leser regelmäßig die
Angebote der unserer Bücherei.
Mit 11.181 Entleihungen konnten wir einen absoluten Rekord seit Bestehen der
Bücherei verzeichnen.
49 Leserinnen und Lesern konnten wir neu in unserer Bücherei aufnehmen.
Während der Öffnungszeiten und zu unseren Veranstaltungen fanden im Jahr
2019 insgesamt 3.322 Besucher den Weg in unsere Bücherei.

Unseren Leserinnen und Lesern stand 2019 folgender Medienbestand zur
Verfügung:
insgesamt
davon
Romane und Jugendbücher
Kinderbücher
Zeitschriften
Sachbücher
Hörbücher und CD´s


5.510
1.343
2.131
199
682
1.155

Unsere Kooperationen

Die Zusammenarbeit mit der Grundschule Kornburg (Martin-Luther-KingSchule) und den ortsansässigen Kindergärten wurde auch in 2019 fortgesetzt.
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.
Die Kindergärten sowie die 2. und 3. Klassen besuchten unsere Bücherei wieder
regelmäßig einmal im Monat.
In Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen haben wir einen Bewertungsbogen für
die Bücher erstellt. Die Schülerinnen und Schüler konnten darin angeben, wie
ihnen das jeweils ausgeliehene Buch gefallen hat, ob sie es spannend, aufregend
oder vielleicht auch langweilig fanden und ob sie es den anderen Schülern
weiterempfehlen würden. Dieser Bewertungsbogen wurde ins Buch
aufgenommen und das Buch mit einem Smiley gekennzeichnet.



Weitere Aktivitäten

 34 Vorschulkinder des katholischen und des evangelischen Kindergartens
haben im ersten Quartal 2019 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 „ Der
Neinrich“. Begleitet von Eltern und teilweise sogar auch von den Großeltern
nahmen die Kinder freudestrahlend ihren „Bücherei-Führerschein“
entgegen.

 Anlässlich des Pfarrfestes zum 60. Weihejubiläum unserer Pfarrei im Juni
veranstaltete unsere Bücherei wieder eine Tombola. Allen Firmen,
insbesondere unseren ortsansässigen Firmen, die uns mit großzügigen
Spenden hierbei unterstützt haben, möchten wir uns an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich danken.
Auch der Bücherflohmarkt fand bei dieser Veranstaltung großen Anklang.
Die Bücherei war zu diesem Anlass auch am Nachmittag geöffnet.
 Monatlich wechselnden Themenausstellungen wurden an einem Büchertisch
in der Bücherei präsentiert. Mit Themen wie „Alzheimer“, „Ostern“
„Erstkommunion“, „Garten“ u.v.m. wurden Kinder und Erwachsene
gleichermaßen angesprochen.

 Die Martin-Luther-King-Schule Kornburg führte in diesem Jahr einen
Lesewettbewerb durch, bei dem eine Mitarbeiterin der Bücherei als
Jurymitglied gewonnen werden konnte. Eine tolle Idee!
 Auf dem Weihnachtsmarkt war unsere Bücherei mit einem Bücher- und auch
sonstigen Flohmarkt vertreten. Himmlischer Besuch in Gestalt des
Nürnberger Christkindes erfreute nicht nur die Kinder, sondern auch unser
gesamtes Team.



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, insbesondere unserer Tombola.
Mit diesen Einnahmen haben wir unseren Medienbestand aktualisiert. Neben
Büchern haben wir auch zahlreiche neue Hörbücher und CD´s für Kinder
angeschafft.
Die Räume werden von der Pfarrei unentgeltlich zur Verfügung gestellt.


Fortbildung

Fortbildung und interne Kommunikation sind ein Garant für den Erfolg unserer
Bücherei.
In diesem Jahr haben zwei Büchereimitarbeiterinnen beim Diözesantag der
Bibliotheken in Hirschberg teilgenommen.
Eine Buchbesprechung der Buchhandlung Pelzner wurde auch in diesem Jahr
von zwei Mitarbeiterinnen besucht. Beim Jahreskurs in Hirschberg war unsere
Bücherei ebenfalls vertreten.
Der Newsletter des Michaelsbundes wird an alle Teammitglieder per Mail
weitergeleitet.
Es gab fünf Besprechungen zu denen alle Teammitglieder eingeladen waren.
Hierbei fand ein interner Austausch stattfand, aktuelle Themen wurden
besprochen und Dienstpläne erstellt. Abwesende Mitarbeiterinnen wurden per
Protokoll informiert. Weitere Treffen in Kleingruppen zu Einzelthemen wie BibFit und Schulbesuche wurden zusätzlich durchgeführt.


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.

