Herzlich Willkommen in der Gemeindebücherei Moosinning

Bericht 2020
Das Jahr 2020 war auch für unsere Bücherei ein ungewöhnliches Jahr, denn dreizehn!
Wochen Schließzeit hatten wir noch nie. Die Schulausleihe lief auf Sparflamme.
Schon geplante Veranstaltungen mussten verschoben werden, wie der Erzählabend
mit Monika Lößl, auf den wir uns zusammen mit vielen Leser*innen schon sehr gefreut
hatten. Es gab keinen Tag der offenen Tür, keinen Flohmarkt, keinen Kuchenverkauf,
kein Kinderkino... aber wir konnten am Sonntag, 08.03.2020 - kurz vor dem ersten
Lockdown - noch Frau Beate Welsch mit ihrem Kasperltheater begrüßen. Frau Welsch
hatte im Nu die Aufmerksamkeit der kleinen Gäste gewonnen, die großen Spaß an der
lebendigen Erzählung um allerlei Krabbeltiere hatten.
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Bei der letzten verlängerten Ausleihe am Sonntag, 13.03.2020, versorgten sich unsere
Leser noch mit Buchvorräten, wie so oft, wunderschön präsentiert von Frau Christel
Diephaus.

Während des ersten Lockdowns waren wir vollauf damit beschäftigt, die Bücherei an
die neuen Anforderungen der Hygieneregeln anzupassen. An der Ausleihtheke wurde
eine Plexiglaswand aufgestellt, die Kindersitzgruppe und die Sitzkissen entfernt und
der Kinderbereich Corona-konform gestaltet. Wir waren sehr froh, als die Meldung
kam, dass die Bücherei wieder für die Ausleihe öffnen durfte. Unser Hygienekonzept
wurde frühzeitig mit Unterstützung von Frau Müller aus der Gemeindeverwaltung
optimiert, Abstandsmarker geklebt und Desinfektionsmittel besorgt, so dass wir unsere
Bücherei gleich am 11. Mai 2020 wieder aufsperren konnten. Die Leser*innen haben
sich mega gefreut, wieder vor Ort Medien ausleihen zu können, auch wenn auf die
längere Verweildauer, den Ratsch mit anderen Besuchern und die Kinder- und
Malecke verzichtet werden musste. Aber Gesundheit geht vor.
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"Goldige" Bücherei

Im Sommer 2020 erreichte uns die schöne Nachricht, dass unsere Bücherei mit 14 von
15 möglichen Punkten die Auszeichnung "Büchereisiegel in Gold für 2020/2021“
erhielt. Bewertet werden u.a. Medien- und Raumangebot, Öffnungszeiten, Auffindbarkeit, statistische Leistungsdaten sowie der Service für die Besucher*innen. Von 125
Mitgliedsbüchereien wurden 19 mit Gold ausgezeichnet - darunter auch wir!
Das ganze Team ist zu Recht stolz darauf, zeigt doch diese Auszeichnung die Qualität
unserer ehrenamtlichen Büchereiarbeit. Mit uns zusammen freute sich der 2.
Bürgermeister Herr Werner Fleischer, der im Auftrag des Ersten Bürgermeisters Herrn
Georg Nagler kam, um dem gesamten Team persönlich zu danken und zu gratulieren.
Leider konnte der gemeinsame Ausflug nach Regensburg bislang nicht durchgeführt
werden. Aber vielleicht klappt es ja im Laufe des Jahres 2021!

Zahlen und Fakten

Trotz der langen Schließzeiten konnten wir unsere Zahlen einigermaßen stabil halten.
Spürbar weniger war die Zahl der Entleihungen an Kinder, entfiel doch
ein Großteil der Schulausleihe! Bei einem Bestand von 7733 Medien zum 31.12.2020
erreichten wir 16.035 Entleihungen, die Zahl der aktiven Leser beträgt 504 und wir
konnten 74 neue Leserinnen und Leser begrüßen. Der Bestand wurde intensiv
gesichtet, so haben wir 780 Medien aussortiert und 597 neue Medien für die Ausleihe
eingearbeitet.
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Es wurden eine Vielzahl von Stunden ehrenamtlicher Büchereiarbeit geleistet:
Beginnend mit der reinen Ausleihtätigkeit, über Buchbestellungen, Einarbeiten neuer
Medien in die Büchereisoftware, Überarbeiten des Buchbestandes, das liebevolle
Dekorieren der Büchereiräume, Erstellen von Statistiken, Führen der Barkasse,
Erledigen der Korrespondenz und die Pressearbeit.
Wir haben trotz der Einschränkungen sehr viele positive Rückmeldungen von unseren
Besucher*innen erfahren, die persönlich zum Ausdruck brachten, wie sehr sie unsere
Arbeit, unsere Medienauswahl, unser „Dasein“ schätzen.
Daher wünschen wir uns, dass unsere Bücherei weiterhin ein Raum der Begegnung,
ein kulturelles Aushängeschild und ein gern und viel besuchter Ort innerhalb der
Gemeinde Moosinning bleibt! Trotz aller derzeitigen Umstände!

A. Kollmannsberger, Büchereileitung
Februar 2021
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