Herzlich Willkommen in der Gemeindebücherei Moosinning

Bericht 2021

Pandemie und kein Ende!? So begann das Jahr 2021 mit einer Schließung der
Bücherei. Nachdem wir im Februar unsere Leser*innen nur mit dem „Click & Collect
Angebot“ versorgen konnten, waren wir froh, dass wir ab dem 8.März 2021 wieder wenn auch mit den bekannten Einschränkungen - öffnen durften. Auch die
Schulausleihe war bald wieder möglich. Was die Arbeit aber erschwerte, waren (und
sind) die neuen und sich immer wieder verändernden Hygieneregeln und die daraus
umzusetzenden Schutzkonzepte für uns und unsere Leser*innen.

Zahlen und Fakten
Im letzten Jahr 2021 konnten wir 660 neue Medien erwerben und haben 522 Medien
ausgesondert. Unsere 515 aktiven Leser*innen – bei 104 Neuanmeldungen – finden
durch das konsequente Aussortieren jederzeit einen aktuellen Bestand und das
honorieren unsere Nutzer*innen auch immer wieder im persönlichen Gespräch.
Die Gemeindebücherei ist am Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr, am Freitag von 16.00
bis 17.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Die Schulausleihe
findet im zweiwöchigen Rhythmus jeweils am Dienstag- und Mittwochvormittag statt.

Unsere Neuerwerbungen präsentieren wir gerne „themen- und jahreszeitgemäß“
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.

Um die Nachfrage der Leser*innen auch während der Schulferien gut erfüllen zu
können, hatten wir nahezu während der gesamten Ferienzeit 2021 an allen Ausleihtagen geöffnet, was sehr gut angenommen wurde. So wurden bei einem Bestand von
7871 Medien immerhin 17168 Medien entliehen. Das Team der ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen blieb trotz Corona gleich und wird hoffentlich auch weiterhin gerne in
der Bücherei arbeiten.
Zusammenarbeit mit der Grundschule Moosinning
Dass trotz aller Corona-Einschränkungen die Schulausleihe sehr gut funktionierte,
verdanken wir nicht nur Frau Christel Diephaus und Frau Barbara Pfenninger aus
unserem Team, sondern auch dem Kollegium der Schule Moosinning. So wurden drei!
erste Klassen mit fast 70 Schulanfängern in die Bücherei eingeführt und mit einer
Begrüßungsmappe mit Informationen und kleinen Geschenken willkommen geheißen.
Nach wie vor besuchen alle neun Grundschulklassen alle zwei Wochen mit ihren
Lehrkräften die Bücherei und nehmen sich hierfür eine Schulstunde Zeit. Wir nahmen
uns auch Zeit, um beim Vorlesetag im November, der letzten Schulstunde vor
Weihnachten oder bei sonstigen Gelegenheiten, Projekten, speziellen
Medienwünschen für die Schüler da zu sein.
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Gemeisames Treffen / Büchereiausflug
Unsere Mitarbeitertreffen fanden – zwar etwas eingeschränkt – aber dennoch statt.
Unser Team besteht aus 20 Mitarbeiter*innen, die bis auf die Leitung alle ehrenamtlich tätig sind. Diese Treffen garantieren einen Informations- und Erfahrungsaustausch, geben Anregungen und verstärken nicht zuletzt unser ohnehin schon gutes
„Miteinander“.
Höhepunkt für uns als Team war der schon lange geplante Büchereiausflug nach
Regensburg, zu dem uns die Gemeinde Moosinning im Herbst 2019 für unsere
jahrzehntelange ehrenamtliche Büchereiarbeit eingeladen hatte. Am Samstag, 2.
Oktober 2021, war es endlich so weit. Gut chauffiert in einem kleinen Reisebus fuhren
wir mit Herrn Georg Nagler, dem Ersten Bürgermeister, an die Donau nach
Regensburg. Das Programm war gut abgestimmt. Mit Stadtführung, gemeinsamen
Mittagessen und einer Schifffahrt zur Walhalla verbrachten wir einen wirklich schönen
Tag! An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für den gemeinsamen Ausflug!

Ausblick auf das Jahr 2022
Wir hoffen, dass wir bald wieder uneingeschränkt, ohne 3G oder sonstige Regeln, die
doch etliche Leser*innen vom Besuch der Bücherei abhält, für alle Bürger*innen der
Gemeinde Moosinning da sein zu können.
Es geht doch nichts über das persönliche Gespräch und die Begegnung in den
Räumen der Gemeindebücherei. Denn wir wollen trotz aller Digitalisierung ein
generationsübergreifender Ort der Begegnung und der Kommunikation unserer
Gemeinde sein. Ich hoffe, dass dies in den kommenden Monaten und Jahren wieder
sicher und problemlos möglich sein kann. Zumal wir im Dezember 2022 unser
50jähriges Bestehen feiern wollen.
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DANKE
Wir sagen DANKE an unsere Leser*innen für die Treue, vor allem in diesem
schwierigen Jahr 2021!
Wir sagen DANKE an unseren Ersten Bürgermeister, Herrn Georg Nagler, seinen
Vertretern sowie der gesamten Verwaltung der Gemeinde Moosinning für die tolle
Unterstützung!
Wir sagen DANKE an Herrn Markus Pfanzelt, Rektor der Grundschule Moosinning,
sowie dem gesamten Kollegium für die kooperative und vertrauensvolle
Zusammenarbeit!
Wir sagen DANKE an den Sankt Michaelsbund, vertreten durch Frau Sabine Adolph,
für die stets wertvollen Anregungen und Tipps!
Ich sage DANKE an das tolle Team, in dem jeder einzelne seine Stärken einbringt und
uns so einzigartig macht!

Wir wünschen uns, dass unsere Bücherei weiterhin so gut genutzt wird! Und als
Büchereileitung wünsche ich mir, dass wir weiterhin als Team so gut zusammen
halten!
Nachhaltig leben - leihen statt kaufen - Ihre Gemeindebücherei Moosinning

Annemarie Kollmannsberger, Büchereileitung
März 2022
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