
     Jahresbericht Bibliotheksverein Turgi 2020
Das Jahr 2020 startete eigentlich ganz normal. In den Schulferien im Februar kontrollierten wir die 
Taschenbücher und Kinderbücher und schieden diejenigen aus, die nicht (mehr) oft ausgeliehen 
wurden. 
Im März dann, keine Woche nach der letzten GV,  begann – wie überall – die Corona-Zeit. Die 
Bibliothek musste vom 17. März bis am 10. Mai geschlossen bleiben. Für unsere Kunden boten wir 
einen Abhol- und Lieferservice an, der gut genutzt wurde. 
Dabei zeigte sich wieder einmal, dass wir unbedingt  einen online-Zugriff auf unseren Medienbestand 
brauchen, damit die Kunden zu Hause sehen, was wir anbieten. Dank der grossen Geduld von Kunden 
und Mitarbeiterinnen fand sich aber immer eine Möglichkeit, eine Auswahl an Büchern 
zusammenzustellen. 
Die Lesung mit Sunil Mann konnten wir zwar nicht im März, dafür dann aber im September durchführen.
Es wurde ein gemütlicher Abend, an dem er uns aus seinem neuen Buch vorlas, eine kurze Geschichte 
erzählte und den Besuchern viele Fragen beantwortete. 
Unseren ersten Turbi, an dem viele unsrer Leserinnen mitgestrickt haben,  konnten wir im März 
fertigstellen – er ist etwa 7 Meter lang geworden, und ein zweiter wartet noch auf die Fertigstellung!
Anfang Mai packten wir die Ausleihtheke in Glas ein – eine notwendige Massnahme, damit die 
Bibliothek weiterhin offen bleiben konnte. Maskenpflicht und Bücher-Quarantäne wurden Alltag. Unsere 
Sitzungen fanden per Video-Konferenz statt, beim Arbeiten achteten wir darauf, die Abstände 
einzuhalten.
Der Schweizer Vorlesetag wurde digital durchgeführt, wir entschieden uns, nicht mitzumachen. 
Die Buchstart-Anlässe für die Kleinsten konnten wir teilweise durchführen, es waren aber meist nur 2-3 
Kinder dabei. 
Im Juni und Juli misteten wir auch bei den Jugend- und Erwachsenenbüchern aus, um Platz für Neues 
zu schaffen. 
Der Abendverkauf im Frühling hatte wegen Corona abgesagt werden müssen. Umso erwartungsvoller 
gingen wir im September auf Einkaufstour. Aufgrund der Lage entschieden wir, unseren Ausflug zu 
verkürzen und einfach den Nachmittag in verschiedenen Buchhandlungen in Aarau zu verbringen. Zum 
Nachtessen ging es dann in die Stanzerei in Baden. 
Im Oktober genossen wir einen Bücher-Apéro mit Märchen. Sylvia Spiess und Regula Waldispühl vom 
Aargauer Märchenkreis erzählten weniger bekannte Märchen so spannend, dass das zahlreich 
erschienene Publikum das Gefühl hatte, mitten im Geschehen zu sein! 
Die Seniorengruppe war im November bei uns eingeladen. Leider wurde das Angebot nur von wenigen 
Personen genutzt. Ob es die Angst vor Corona war oder ob das Interesse fehlt, wissen wir nicht. Wir 
werden versuchen, den Anlass diesen Herbst noch einmal anzubieten. 
Die Gschichte-Ziit im Dezember fand dieses Jahr draussen vor der Bibliothek statt und war wie immer 
sehr gut besucht. Leider mussten wir auf Grund der verschärften Vorschriften auf die letzte 
Veranstaltung verzichten. 
Im Rückblick zeigt sich, dass wir erstaunlich viele Anlässe durchführen konnten, wenn auch nicht immer
zum geplanten Zeitpunkt und im gewohnten Rahmen. 
Was uns aber alle sicher belastete, war die ständige Unsicherheit. Wann werden die nächsten 
Einschränkungen kommen? Dürfen wir das jetzt noch machen? Welche Vorgaben müssen wir 
einhalten, welche gelten für uns nicht? Es waren nicht immer einfache Entscheide. 
Ich möchte an dieser Stelle meinen Mitarbeiterinnen danken, die unsere Bibliothek mit viel Engagement
und Durchhaltewillen durch diese Zeit geführt haben. Danke auch an Ursi für ihren Einsatz und an Sie, 
die stellvertretend für unsere Kundinnen und Kunden hier sind. Wir hoffen, Ihnen auch weiterhin ein 
aktuelles, breit gefächertes Angebot bieten zu können. 
11. Mai 2021, Meret Braun

Und nun noch einige Worte zu unserer Statistik 
Medientotal per 31.12.2020 7349 (7384 im Jahr 2019)
Ausleihen per 31.12.2020 8712 (7141 ordentliche und 1571 

Verlängerungen)
Benutzer per 31.12.2020 318 (ohne Schüler, Ende 2019: 303)
Neueintritte 2020 43
Austritte 2020 29



Die Anzahl unserer Mitglieder ist im letzten Jahr wieder leicht gestiegen und wir haben nun 318 
Mitglieder. Die Ausleihzahlen sind weniger hoch als letztes Jahr und fallen unter 10'000 (8712). Unser 
Medienbestand am 31.12.2020 war bei 7349 (2019 bei 7384). 
Im Team gibt es keine Änderungen. Ursula Heimgartner dankt dem Vorstand und dem Biblitoheksteam 
für die engagierte Arbeit. 


