Jahresbericht 2021
Wie das alte Jahr geendet hat, so ging es auch im neuen los – mit einem mehrwöchigen Lockdown.
Trotzdem mussten unsere LeserInnen nicht ohne Lektüre aus unserer Bücherei bleiben, denn wir
haben spontan unser Angebot um „Click & Collect“ erweitert. – Bücher, Spiele – nach Wunsch, oder
ein vom Büchereiteam zusammengestelltes Paket - konnten zur vereinbarten Zeit coronakonform am
Büchereieingang abgeholt werden. Auch die Rückgabe war dort in einer vorbereiteten Kiste möglich.
Nachdem „Click & Collect“ in dieser „Notzeit“ so gut angenommen wurde, bieten wir dies gern
weiterhin an, auch wenn die meisten Leser seit Mitte März 21 wieder in die Bücherei kommen dürfen,
um Medien auszuleihen.
Für das Büchereiteam sind es erschwerte Bedingungen, müssen doch
die Hygieneregeln und Zugangsvoraussetzungen umgesetzt und vor
allem auch kontrolliert werden. Wir bitten alle LeserInnen um
Verständnis für diese Situation und freuen uns, dass wir überhaupt
geöffnet haben durften.
Altersstruktur unserer Leser
Bis 12 Jahre
13 – 59 Jahre
Ab 60 Jahre
Gesamt

2016
220
75
30
315

2021
162
63
17
242

Veränderung
./. 26 %
./. 16 %
./. 43 €
./. 23 %

Besuche (Ausleihe/Veranstaltung)

2.094

2.463

+ 20 %

Insgesamt ist die Anzahl der LeserInnen gesunken – besonders im Bereich der älteren Menschen
(minus 43 %). Diese wenigeren LeserInnen besuchen die Bücherei aber öfter. Das zeigt sich auch in
unseren Ausleih- und Besuchszahlen. Natürlich kann ein aussagekräftiger Vergleich aufgrund der
Corona-Situation nicht gezogen werden, aber die Tendenz lässt uns hoffen. Der Jahresbeitrag für
Erwachsene beträgt 12 €, für Familien 14 €. Kinder bis einschließlich 4. Klasse lesen kostenlos, danach
ist eine Gebühr von 2,50 €/Jahr fällig. Die Ausleihzeit für die Medien ist 4 Wochen, Verlängerungen
sind auch per mail möglich. Bei Überschreitung sind 0,30/Woche und Medium fällig.

Ein Anteil von 15 – 20 % unserer Entleihungen entfällt normalerweise auf die Schulbücherei. Diese
konnte in 2021 allerdings nur 3 x stattfinden. Zudem war die Bücherei 10 Wochen coronabedingt
geschlossen. Deshalb sind wir mit den etwas geringeren Entleihungen (ca 15% weniger im Vergleich zu
den „Nicht-Corona-Jahren“) zufrieden.
Verändert hat sich in den vergangenen Jahren auch unser Medienbestand. Aufgrund der rückläufigen
Nachfrage nach Sachbüchern im Erwachsenenbereich wurden diese drastisch reduziert (2016 – 1.321
Sachbücher, Ende 2021 noch 480 Sachbücher). Der Bestand an Romanen wurde ebenfalls verringert
und aktualisiert.

Für Bestandserneuerung und -ergänzung standen uns im vergangenen Jahr über 6.000 € zur
Verfügung: von der Gemeinde Boos 2.200 €, Mittel der Pfarreien Boos und Reichau 1.420 €, Zuschuss
der Diözese 300 €, Staatszuschuss 700 €, eigene Einnahmen (Förderbeiträge und Spenden der Leser)
567 €. Die beiden ortsansässigen Bankfilialen Sparkasse und VR-Bank stifteten jeweils 500 € für die
Erweiterung des Bestands an Kindermedien.
Mit diesen Mitteln konnten wir 648 neue Medien anschaffen – gleichzeitig wurden 1.113 Medien
ausgemustert, die zerlesen oder nicht mehr aktuell waren.
Veranstaltungen
An einem Vormittag im Juli konnten die drei Kindergartengruppen nacheinander die Bücherei
besuchen. Nach einer erzählten Geschichte über Quaki, den frechen Frosch, durften sich die Kinder
Bilderbücher und Kindersachbücher für ihre Bücherkiste aussuchen.
Weitere Veranstaltungen waren in der Bücherei leider nicht möglich. Für das Sommerferienprogramm
konnten wir eine Lesewanderung anbieten. Auf einer großen Waldrunde erlebten jeweils 8 Kinder die
Geschichte „Pippi Langstrumpf erleidet Schiffbruch“. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die
Lesewanderung 2 x angeboten. Gut angenommen wurde auch der Sommerferien-Leseclub. Nach der
Anmeldung sollten während den Sommerferien mind. 3 Bücher gelesen werden. Dies haben 10 Kinder
geschafft und dafür einen Eisgutschein bekommen.
Nach langem Hin und Her musste auch der Buchsonntag mit der Buchausstellung abgesagt werden.
Buchbestellungen für Weihnachten konnten aber Dank der Zusammenarbeit mit der Buchhandlung
Spiegelschwab angeboten werden, ebenso waren bereits im Frühjahr Gotteslob-Bestellungen über die
Bücherei bei der Buchhandlung Bücherinsel möglich. Beide Buchhandlungen gewähren uns dafür
einen Bonus von 10 %, mit dem wir dann wieder neue Bücher kaufen können.
Für den Booser Adventskalender am Rathaus hat auch das Büchereiteam ein Fenster dekoriert mit
dem Motto „Lesen beflügelt“.

Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten
Bewährt haben sich die monatlichen Bücherkisten für die einzelnen Gruppen unserer
Kindertagesstätte. Gerne stellen wir hier auch Tonies und Tiptoi-Bücher zur Verfügung. Ein besonderes
Highlight ist, wenn die Kindergartenkinder in die Bücherei kommen dürfen (siehe Veranstaltungen)
und sich die Bücher für die aktuelle Kiste selbst aussuchen dürfen.
Auch die Mittagsbetreuung und einzelne Schulklassen nutzen die Möglichkeit der Bücherkisten gern,
um genügend Lesefutter zur Verfügung zu haben.
Über ein Jahr konnte aufgrund der Coronapandemie keine Schulbücherei stattfinden. Deshalb freuen
wir uns um so mehr, dass seit Oktober die Schulklassen wieder im 3-wöchigen Rhythmus die Bücherei
besuchen und die SchülerInnen sich mit Lesestoff versorgen können. Die Sonderausleihzeit für die
Schüler am Freitag in der Pause kann noch nicht stattfinden, da die Klassenverbünde nicht vermischt
werden sollen.
Büchereiteamnachrichten
Aus dem Büchereiteam ausgeschieden sind Andrea Keis aus gesundheitlichen Gründen und Julia
Hörner aus beruflichen Gründen. Beiden wünschen wir alles Gute und freuen uns auf Euren nächsten
Besuch in der Bücherei.
Coronabedingt waren 2021 leider keine überregionalen Fortbildungen möglich. Das Team hat sich zu
einem Workshop zum Thema „Einarbeitung von Medien“ getroffen und bei einer Teambesprechung
im Sommer gab es Pizza und Erfrischungsgetränke in der Bücherei. Gerade in Coronazeiten sind diese
Gelegenheiten zum Austausch wichtig.
Ausblick 2022
Immerhin hat das neue Jahr nicht wieder mit einer Schließzeit begonnen. In der Bücherei gilt die 2-GRegel und FFP2-Maskenpflicht. Trotzdem können wir uns über regen Besuch, vor allem von Familien,
freuen und auch die Schulbücherei kann weiterhin stattfinden.
Besonders freuen wir uns, wenn im Frühjahr die Aktion „Lesestart“ beginnt. Das Bundesministerium
für Forschung und Bildung stellt in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Lesen“ Buchtaschen zur
Verfügung, die über die Büchereien an 3-jährige Kinder verteilt werden können. Die Taschen enthalten
ein Bilderbuch und Informationen für Eltern zum Thema „Vorlesen“. Diese Taschen werden auch in
unserer Bücherei ausgegeben.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die unsere Arbeit immer wieder unterstützen. Trotz
allen Schwierigkeiten, die uns Corona bescherte, können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken
und sind gespannt, wie sich die Nachfrage nach unseren Angeboten und unsere Arbeit im neuen Jahr
weiterentwickeln.
Wir freuen uns darauf!
Das Büchereiteam

