
Jahresbericht  – 2019

Das Jahr 2019 war geprägt von vielen kleinen Highlights, jedoch auch dem Alltag, administrative Arbeiten und
Verbesserungen die vom Team der Bibliothek im Hintergrund angegangen wurden. Gilt es doch immer noch
Abläufe zu optimieren um den Bibliotheksbenutzern ein bestmögliches Angebot zu unterbreiten. 

Kurz nach der GV im letzten Jahr, fand eine weitere Lesung statt. Pascale Marder aus Turgi las uns aus ihrem
Buch  „Nelly  Diener“  Engel  der  Lüfte  vor.  Der  Anlass  war  gut  besucht  und  die  Rückmeldungen  der
interessierten Zuhörer waren durchwegs positiv. 

Am Vorlesetag im Mai wurde bereits zum zweiten Mal Kinder eingeladen, die den Worten einer Geschichte
folgen durften. Ein Anlass den wir wichtig finden und jährlich anbieten werden. – Ebenso gefreut haben wir uns
über den Besuch aller Primarschulklassen im 2019. 

Unser Jahresausflug hat uns, d.h. das gesamte Team und der Vorstand nach Olten geführt. Gebannt folgten
wir den Ausführungen der Stadtführerin, die sehr wohl auf unsere Hintergründe als Bibliothekarinnen eingehen
konnte und Geschichten und Kurzerzählungen der bekannten Stadtautoren vermittelte. Genannt seien hier
Pedro Lenz, Franz Hohler, Alex Capus und Peter Bichsel. 

Nach wie vor haben wir ein gut ausgebautes Angebot für Kinder, Schüler und Jugendliche, welches rege
genutzt  wird.  So  kommen  nach  wie  vor  die  Schüler  der  Bezirkschule  und  der  Kindergärten  im  Dorf
regelmässig vorbei. 

Ende  September  boten  wir  zum  ersten  Mal  einen  Bücherapéro  an.  Die  Idee  dahinter  ist,  den  Lesern
Neuerscheinungen näher zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, als einer der ersten Leser vom
neuen Lesestoff zu profitieren. Es soll jedoch auch anregen um untereinander auszutauschen, vielleicht auch
einmal über einen neuen Autor etwas zu erfahren. Ziel ist es, dies weiter zu verfolgen- Bereits haben wir Ideen
wie wir dies auch zukünftig weiter ausbauen können. Vorerst sind wir daran mehr Besucher für diesen Anlass
zu begeistern. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Im Dezember dann die bereits erfolgreichen Adventsgeschichten für unsere kleinen Besucher. Immer mehr
Familien  mit  ihren  Kindern  nutzen  dieses  Angebot.  Drei  Mal  im  Monat  Dezember  werden  den  jungen
Bibliotheksbesucher Geschichten rund um die Weihnachtszeit näher gebracht. 

Weiter bieten wir regelmässig Veranstaltungen für die Kleinsten an. Mit dem Buchstart und dem „Lirum Larum
Versenspiel“  versuchen wir die Eltern und Kleinen für Bücher zu interessieren. Es sind nur immer wenige
Eltern die dieses Angebot nutzen. Nach wie vor werden wir daran festhalten. 

Und nun noch einige Worte zu unserer Statistik 

Die Anzahl unserer Mitglieder ist im letzten Jahr wieder leicht gestiegen und wir haben nun 303 Mitglieder. Wir
beobachten, dass wir wieder mehr junge Familien als Mitglieder gewinnen konnten. Die Ausleihzahlen sind
weniger hoch, wie letztes Jahr. Über 10'000 Ausleihen sind es jedoch nach wie vor. (Das letzte Mal haben wir
das 2009 erreicht, nach unserem Erfolgsjahr 2018 – Nach Durchsicht der Ausleihzahlen, konnten wir eine
Erklärung dafür finden: Ein Geschwisterpaar, hat 2018 doch 3x wöchentlich Berge von Büchern und Comics
geholt.  Dies erklärt  die Ausleihzahlen von 2018. Diese sind nun weggezogen und fehlen natürlich. Unser
Medienbestand am 31.12.2018 war bei 7'384 (2017 auf 7040). 


