Jahresbericht 2019

Einnahmen und Ausgaben
Wie jedes Jahr finanziert sich die Bücherei aus Mitteln der Gemeinde, sowie den Zuschüssen
der Diözese und dem Staatszuschuss. Diese Mittel für unsere Bücherei werden jedes Jahr neu
berechnet.
Große Freude bereiteten uns zwei Spenden:


200€ vom Kinderkleiderbazar



500€ von der Firma Huber-Bogner.

Vielen herzlichen Dank nochmals!
Zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag der Leser konnten wir 5.413€ für neue Medien ausgeben.

Um Platz für 819 neue Medien zu schaffen, haben wir 832 Medien für den Bücherflohmarkt
aus dem Bestand genommen. Der Erlös aus dem Verkauf wird wieder für die Anschaffung
von neuen Medien genutzt.

Grundsätzlich müssen wir leider aus Platzgründen auf

Buchspenden verzichten, allerdings nehmen wir im Einzelfall ganz aktuelle Bücher gerne auf.

2019 haben wir die ersten „Tonie“ Figuren ins Programm genommen, ein Medium, das
sowohl von Kindern als auch von Eltern gerne genutzt wird, da es nicht so empfindlich im
Umgang und kinderleicht zu bedienen ist.

Erfreulicherweise konnten wir im vergangenen Jahr 128 neue Leser gewinnen.

Büchereiarbeit und Büchereiteam
Das rein ehrenamtliche Team besteht aus 15 Mitarbeitern, die für 699 Mitglieder in der
Ausleihe und mit Beratung zur Verfügung stehen. Außerdem sind sie bei der Einarbeitung
der Medien und bei verschiedenen Veranstaltungen tätig sind. Insgesamt wurden mehr
als 1.100 Arbeitsstunden geleistet.
Die Schule bekommt alle 6 Wochen Bücherkisten mit altersgerechten Büchern für die
einzelnen Klassen frei Haus geliefert.

Weiterbildung und Treffen
Um sich über aktuelle Trends und Neuerscheinungen zu informieren waren
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Mitarbeiterinnen in bei der Leipziger Buchmesse, die nicht nur für uns immer eine Highlight
ist.
Eine weitere wichtige Informationsquelle sind die Diözesantage in Hirschberg, deshalb waren
4 Mitarbeiterinnen dort. Der Austausch mit praxisbezogenen Tipps erfolgte durch 2 Treffen
mit

Nachbarbüchereien. Die Kommunikation im Team ist für die funktionierende

Organisation unverzichtbar, deshalb hat sich das Team 8 mal getroffen, um sich zu
besprechen und Termine zu vereinbaren.

Was war sonst noch :
Anfang November, beim Martinimarkt, hatte die Bücherei geöffnet und es gab Kaffee und
Kuchen , den die Mitarbeiterinnen spendierten und der gegen eine Spende verkauft wurde.
Dabei fand auch unser beliebter Bücherflohmarkt statt. Es war ein Riesenandrang. Für
das dabei erwirtschaftete Geld können wir wieder neue Bücher angeschafft werden.
Etwas Besonderes war die Fahrt „Gump und Gänswürger“, die am 17.11.2019 mit dem Autor
des Buches“ Räuber Mörder Märchenkönig“ Hanns Georg Seidl stattfand. Er führte uns an
die Originalschauplätze, in der Hallertau, dort wo die Räuber ihr Unwesen trieben. So hatten
55 Teilnehmer einen interessanten Nachmittag und waren von diesem außergewöhnlichen
Angebot durchwegs begeistert.

Für die Kinder gab es Vorlesenachmittage und Basteln, die mit viel Engagement von den
Mitarbeiterinnen Karin, Renate und Traudl angeboten wurden und gerne angenommen
wurden, wie die zahlreichen Besuche bewiesen.
Wer sich für Hitlisten interessiert kann die Lieblingsbücher unserer Leser in unserem OnlineKatalog Findus (http://nandlstadt.buchabfrage.de) unter den Top 20 finden.
Und es gibt einen Newsletter „den Nandlstädter Bücherwurm“, der Interessierte über
Aktuelles aus der Bücherei informiert.

Was wir uns wünschen
Mehr Platz und einen öffentlichen Bücherschrank.

Das Büchereiteam

