Jahressberich
ht 2015

Liebe Leserinn
nen und Leser,
L
das erstte vollständ
dige Betriebsjahr der B ücherei Sullzbach am Main
M
liegt h inter uns. Mit
M fast
600 Lesserinnen un
nd Lesern ha
aben wir un
nsere Zielse
etzung weit übertroffen . Der
Medienbestand konnte dank der
d Unterstü
ützung des Marktes Su
ulzbachs am
m Main, derr
Pfarrgemeinde sow
wie mehrere
er Sponsore
en erheblich
h aufgewerttet und erweeitert werde
en.
In diese
em Jahresbe
ericht möch
hten wir Ihne
en einige Schwerpunk
S
te unserer A
Arbeit und einige
e
interesssante Daten
n zur Büche
erei darlegen
n. Wir beda
anken uns bei
b allen Untterstützern,,
Leserinnen und Le
esern und na
atürlich dem
m gesamten
n Büchereite
eam für dass große und
d nie
nachlasssende Engagement im
m Jahre 201
15.
Sulzbacch, im März 2016
Ernst Burger, Ilona
a Haun und Hinrich Mew
wes

Öffnun
ngszeiten
n, Beiträg
ge und Le
eihfristen
Die Öffn
nungszeiten
n der Büche
erei wurden so gewähltt, dass für die
d verschieedenen Bed
dürfnisse
jeweils passende Zeiten
Z
dabe
ei sind:




S
Sonntag vo
on 10:30 bis
s 12:00 Uhr
Dienstag vo
on 09:30 bis
s 12:00 Uhrr
Donnerstag
g von 16:00 bis 19:00 U
Uhr

hresbeitrag für Erwachs
sene beträg
gt 12 Euro, Kinder, Jug
gendliche, S
Schüler und StuDer Jah
denten sind vom Beitrag
B
befre
eit. Bücher kkönnen für 4 Wochen entliehen
e
w
werden und 1x um 4
Wochen
n verlängertt werden. Die
D Leihfrist für Zeitschrriften beträg
gt 2 Wochenn.

Aktion
nen 2015
5
Nach de
en ersten Monaten
M
nac
ch Eröffnun g, die genu
utzt wurden, um einen sstabilen und
d
routinierten Betrieb
b zu gewährrleisten, wu
urde Anfang
g 2015 der Kontakt
K
zur Herigoyen--Schule
sowie den örtlichen
n Kindergärrten gesuch
ht.
Für die verschiedenen Altersg
gruppen wu rden durch die Kindera
aktionsgrupppe standard
disierte
altersge
erechte Prog
gramme en
ntwickelt, die
e die Kinder spielerisch
h an die Bü cherei
heranführen.
Folgend
de Aktionen
n fanden im Einzelnen sstatt:










März 2015 bis Mai 201
15: Besuch der drei 2. Klassen der Herigoyenn-Schule,
intergalaktissche Reise
15. März 20
015: Sonderöffnung zu
um Frühjahrrsmarkt
2
23. April 20
015: Bilderbuch-Kino
2
23. April 20
015 und 27. April 2015:: Besuch ein
ner 4. Klass
se der Heriggoyen-Schu
ule,
Detektiv-Ra
allye
3
30. April 20
015: Besuch
h einer 6. Kllasse der Herigoyen-Schule
15. Mai 201
15: Beteiligu
ung am Tag
g der offene
en Tür der Herigoyen-S
H
Schule
JJuni und Ju
uli: Besuch der
d Kinderg
gärten Spatz
zennest (2 Gruppen), P
Pusteblume
e und
Märchenlan
nd in der Bü
ücherei, u.a . Bilderbuch
hkino
Sommerfesst des Büch
S
Samstag, 04.07.2015,
0
hereiteams, Grundstücck Ernst Burrger in
S
Schweinheim
12.07.2015
5 Büchereiflo
ohmarkt
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Montag, 10
0.08.2015, August
A
2015
5: Beteiligun
ng an den Ferienspiele
F
en der
Markgemeinde (wir basteln ein Pe
eriskop)
Donnerstag
g, 22.10.201
15: Buchvorrstellungen von 3 Büch
hern zum Thhema
Menschenrrechte durch
h die Ortsgrruppe Milten
nberg von Amnesty
A
Intternational
S
Sonntag, 8..11.2015: Büchereifest
B
t mit Kaffee und Kuche
en, Bücherfllohmarkt,
Lesezeiche
en-Basteln und
u anderen
n Aktionen
2
23.11.2015
5, 25.11.2015 und 26.1 1.2015: Besuch aller 4.
4 Klassen dder HerigoyenS
Schule, Dettektiv-Rallye
e
10.12.2015
5-13.12.2015: Sonderöfffnung während des Su
ulzbacher W
Weihnachtsmarktes
Bücherlesung: „Glücks
smomente“ Gaby Wengerter und Ruth
R
Weitz stellen ihr Werk
W
vvor und verrteilen Kostp
proben ihre r köstlichen
n Gelee-Kre
eationen.
Erste Konta
akte zu den örtlichen J ugendtreffs
s geknüpft.

K
n und Schullklassen erffolgen künfttig regelmäß
ßig. Im Folg
genden
Die Bessuche der Kindergärten
gehen w
wir auf einig
ge Aktionen ausführlich
her ein.

Ferien
nspiele
Zu den Ferienspielen waren 13 Kinder ge
ekommen, um
u sich mit unserer Unnterstützung
g ein
Periskop zu basteln. Sie ware
en alle sehr diszipliniertt und hatten
n - vor allem
m mit dem fe
ertigen
Gerät - viel Spaß. Betreut
B
wurrden die Kin
nder von 4 Teammitglie
T
edern, die H
Hilfestellung
g
leisteten
n und Inform
mationen zu
um Angebott unserer Bücherei gab
ben.

Buchv
vorstellung am 22
2.10.2015
5
Zu einer Buchvorsttellung hatte
e die Büche
erei Sulzbac
ch eingeladen. Bücherreileiter Erns
st
Burger begrüßte diie mehr als zwanzig An
nwesenden
n und stellte die drei Akkteure des Abends
A
kurz vorr. Er sagte, man freue sich, nun a uch für Erw
wachsene ettwas Besonnderes anbieten zu
können, nachdem man sich bisher mit Kl assenführu
ungen und der
d Teilnahm
me an den
a
an Kin
nder gewan
ndt habe. Trraudl Hock, Bruno Jakoob und Alex
xander
Ferienspielen vor allem
Thienel, Mitglieder von Amnes
sty Internatiional Kreis Miltenberg hatten drei Bücher
ausgew
wählt, die jed
des auf sein
ne Art einess der univerrsellen Menschrechte bbehandeln, die die
Vollverssammlung der
d Vereinte
en Nationen
n am 10. De
ezember 1948 in der „A
Allgemeinen
n
Erklärun
ng der Menschrechte“ verabschie det haben.
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Die inte
eressierten Zuhörer(inn
Z
nen) ließen ssich durch die
d engagie
ert vorgetraggenen Auss
schnitte
aus drei verschiede
enen Büche
ern vom Sc hicksal zwe
eier afghanischer Jungss auf ihrer Flucht
F
nach Lo
ondon gefan
ngen nehme
en; sie stau
unten über das
d Engage
ement der juungen Lehre
erin
einer ind
donesische
en Armenschule und ve
erfolgten ge
espannt ob es
e gelingenn würde, ein
nen
unschulldig zum To
ode Verurteilten in Texa
as vor der Hinrichtung
H
zu retten (ddas Ende wurde
w
natürlich
h nicht verra
aten, um die Spannung
g, das Buch
h zu lesen, aufrecht zuu erhalten).
In einerr Pause und
d am Ende war
w bei kosstenlosen Getränken un
nd Knabberreien genüg
gend
Zeit zum
m Diskutiere
en. Die sehr positive R
Resonanz errmutigt uns,, auch in Zuukunft solch
he
Abende
e anzubieten
n.
In seine
en Schlussw
worten zeigtte sich Ernsst Burger errfreut über die
d positivenn Reaktione
en der
Besucher und verssprach, solc
che Buchvorrstellungen auch in Zukunft wiedeer anzubiete
en.

Kunde
enbefrag
gung
In der B
Bücherei kön
nnen die Le
eserinnen u nd Leser so
owohl persö
önlich als auuch per
Umfrage
ekarte Feed
dback gebe
en. Das perssönliche Fe
eedback ist Ansporn
A
fürr das Team
m–
Äußerungen wie „p
professioneller Auftritt“ sowie „pers
sönliche und freundlichhe Beratung
g“ sind
keine Seltenheit. Selbstverstä
S
ändlich werd
den auch An
nregungen und Wünscche wie weittere
Mediena
arten geäuß
ßert. Und auch vereinzzelt Kritik, die selbstverrständlich seehr ernst
genomm
men wird.
Eine ersste Auswerttung der Ku
undenbefrag
gung ergab folgendes Ergebnis:
(ges. 48
8 Karten=23
30 Bewertungen):
84 % se
ehr gut bis gut
g (Top: Kinderbuchbe
ereich/Bera
atung-Ausku
unft)
11 % be
efriedigend
5 % aussreichend und schlechtter
Es wurd
den mehr Öffnungszeit
Ö
ten, elektr. M
Medien und
d Spiele verlangt.

Büche
ereiteam
Das Tea
am besteht weiterhin aus
a über 30 Freiwilligen
n. Pro Mona
at werden zzwischen 20
00 und
300 Arb
beitsstunden
n erbracht. Vermutlich liegt die tattsächliche Zahl
Z
noch hööher, da nic
cht jede
einzelne
e Stunde au
uch dokume
entiert wird..
dem Dienstt sind unter anderem d ies Arbeiten
n in den Bereichen
Neben d
 Buchauswa
ahl und Bes
schaffung
eitung und Erfassung
 Buchbearbe
entwicklung, Planung u
und Durchfü
ührung von Veranstaltuungen
 Programme
 Dekoration
nd Koordina
ation
 Planung un
Öffentlichke
eitsarbeit
 Ö
 G
Gruppentre
effen zur Ab
bstimmung
 W
Wartung un
nd Konfigura
ation der ED
DV
 Interne Sch
hulung
Weiterentw
wicklung derr Abläufe un
nd Entwicklu
ung neuer Konzepte
K
 W
 Pflege und inhaltliche Gestaltung der Online--Medien
g von Mail-A
Anfragen
 Bearbeitung
Z
den Trägern
n der Bücherei
arbeit mit d
 Pflege der Zusammen
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Öffenttlichkeitssarbeit
Die Büccherei ist on
nline über ih
hre Webseitte, ihren On
nline-Katalog sowie übeer die eigen
ne
Facebook-Seite erreichbar:
 w
www.büche
erei-sulzbac
ch-main.de
 w
www.bibkatt.de/sulzbac
ch-main
 w
www.facebo
ook.de/buecherei.sulzb
bach
Im Amtss- und Mitte
eilungsblatt werden wö chentlich ak
ktuelle Inforrmationen vveröffentlich
ht, unter
anderem
m Buchemp
pfehlungen für den Kind
der-/Jugend
d- und Erwa
achsenenbeereich, die auch
a
über die
e Facebookk-Seite verbreitet werde
en. Ankündigungen von Büchereifflohmärkten
n,
Buchvorstellungen, Bilderbuch
hkinos, Son
nderöffnung
gszeiten an Weihnachtss-, Frühjahrrs- und
Herbstm
märkten erscheinen reg
gelmäßig in
n der Tagespresse, dem
m „Main-Ec ho“.
Die folgende Abbild
dung zeigt die
d Startsei te des Onlin
ne-Katalogs
s:

Schulu
ung und Weiterbiildung
Weitere
e 5 Teammittglieder nah
hmen am Ba
asis-12-Kurrs der katho
olischen Bücchereifachs
stelle in
Würzbu
urg (4 ganze
e Samstage
e) teil und be
ekamen so vertiefte Einblicke in ddie Büchere
eiarbeit.
Somit sind jetzt sch
hon 8 Mitarbeiter(innen
n) ausgebild
det.
In weite
eren internen Schulung
gen hatten a
alle Mitarbeiter/innen die Möglichkkeit, ihren
Wissenssstand im Bereich
B
der Bibliotheksssoftware zu
u vertiefen, wovon vor allem unsere Leser
profitierren.

Lesesttart
Die Büccherei nimm
mt am Progrramm Lesesstart teil, ein
n Programm
m zur Spracch- und Lese
eförderung, da
as sich scho
on an die Jü
üngsten rich
htet. Es wird
d vom Bund
desministerrium für Bild
dung
und Forrschung fina
anziert und von der Sti ftung Lesen
n durchgefü
ührt. Die Bü cherei verte
eilt dabei kosttenlos Sets mit Bilderbüchern und
d wertvollen Tipps für die
d Eltern ann dreijährige
e Kin5

der. Damit wird die
e Stufe 2 de
es Lesestartt-Programm
mes abgedeckt. Phase 1 wurde von den
Kinderä
ärzten begle
eitet, die Phase 3 wird a
ab 2016 von den Grun
ndschulen ddurchgeführrt. Ca.
30 Lese
estart-Pakette wurden bereits
b
an 3 -jährige Kin
nder verteilt.

Leseriinnen un
nd Leser
Bis End
de 2015 meldeten sich insgesamt fast 600 Le
eser an, som
mit verdoppeelte sich die
e
Leserza
ahl seit Eröfffnung im Ja
ahre 2014. Davon sind
d 529 Leser aktiv , indeem sie regellmäßig
die Bücherei besucchen und Medien
M
ausle
eihen. Die nachstehen
n
de Graphikk weist den größten
g
Anteil der Kinder/Jugendlichen
n mit über 6
60 % aus.

Büch
herei Sulzb
bach - Sta
atistik 2015
5
Aktive Leser(inn
nen)

Jugendlicche 1517 J.
13
3
3%
%

oh
hne Angabe
5
1%
män
nnlich ab 18J..
39
7%
Erwach
hsene
19 7
37%
%

weib
blich ab 18 J.
158
30%

K
Kinder bis 14 JJ.
315
59%

enbestan
nd
Medie
Der Med
dienbestand
d umfasst derzeit
d
(Stan
nd 31.12.20
016) 5537 Medien. Daank der von der
Gemein
nde bereitge
estellten Mitttel, den Zu schüssen der
d KBA sow
wie weiterenn Spenden konnte
gegenüber der Erö
öffnung bere
eits eine sig
gnifikante Au
ufwertung des
d Bestanddes (insbes
sondere
eine Akktualisierung
g und gezielte Auswah l durch unsere Medienbeschaffunngsgruppen)
erreichtt werden. Dieser Weg sollte
s
kontin
nuierlich forttgesetzt we
erden. Es zeeigt sich, da
ass die
Leserinnen und Le
eser insbeso
ondere die n
neuerworbe
enen Werke
e ausleihen.. Auch das
Zeitschrriftenangebot, dass 24 Abos u. a.. aus den Bereichen
B
Handwerk, M
Medizin, Mode,
Naturwissenschaft für Kinder, Kochen un
nd Backen, Freizeit, Ga
arten etc. beeinhaltet, wird rege
genutzt.
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Scchöne
Lite
eratur
2
2394
4
43%

Bücherei Sulzbach
S
-S
Statistik 201
15
Medienbesta
M
and
Jugendbücher
403
7%

Kinderbücher
1492
27%

And
dere
21
122
38
8%

Sac
chbücher
393
7%

Bilderbücher
B
372
7%
K.-Sachbüche
K
er
258
4%

Zeitschriften
278
5%

Büchere
ei Sulzbach - Statistik 2015
Ausleihen nach Alttersgruppen

Jugendliche
J
110
1%

chsene ab
Erwac
18
1 J.
4125
4
46%
4

Kinde
er bis 14 J.
4
4748
53%

Ausleiihe, Ausleihtage
Der Don
nnerstag istt mit durchs
schnittlich 75
5 Ausleihen
n der publikumsstärkstee Tag und hat
h
somit de
en Sonntag
g abgelöst, der
d mit durcchschnittlich
h 70 Ausleih
hen noch voor dem Dien
nstag
(37 Aussleihen) lieg
gt. Diese Zahlen zeigen
n eine zunehmende Te
endenz. Zussätzliche
außerorrdentliche Sonderöffnu
S
ungszeiten a
anlässlich des
d Weihnachtsmarktess, sowie de
es
Herbst- und Frühja
ahrsmarktes
s sorgten au
uch in 2015 für einen weiteren
w
Beesucherschub.
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Büche
erei Sulzb
bach - Stattistik 2015
5
Ausle
eihen pro Ö
Öffnungsttag (Mittell)
nnerstag
Don
75

Freitag
38
Sonderöfffnung
71

Diensttag
37

Samstag
34

Sonntag
70

Sponssoren
Im Jahrr 2015 wurde die Büche
erei Sulzba ch von folgenden Orga
anisationen , Firmen un
nd Privatleute
en unterstüttzt:




Ernst Burge
er 350,- €
Möbel Kem
mpf 1200,- €
Diverse Spo
onsoren unserer 24 Ze
eitschriftena
abos, sowoh
hl Privatleutte als auch Firmen:
S
So entstehe
en für die Gemeine
G
keiinerlei Kosten

Marke
eting‐Pro
ojekt
Im Märzz 2015 starttete ein Pro
ojekt mit 5 S
Studentinnen
n des Studiengangs Koommunikation und
Dokume
entation derr Hochschule Aschaffe
enburg unter Betreuung
g von Prof. Dr. Raphae
el
Roßmann. In diese
em Projekt wurde
w
ein C
Corporate Design
D
für diie Bücherei mit Farb- und
u
Schriftschema, Log
go, Flyern und
u Plakate n entwickellt. Mit den Resultaten
R
hhat die Büch
herei
einen w
weiter professsionalisiertten Auftritt u
und eine du
urchgängige
e Außendarsstellung. Es
s ist
geplant, die neuen Elemente auch
a
im We
ebauftritt un
nd der Facebook-Seite zu integrieren.
Die folgenden Abbildungen ze
eigen eine A
Auswahl der Ergebniss
se.
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Logo:

Logo m
mit „Welle“::

Allgemeiner Flyerr:
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Kinderfflyer:

digung inte
ergalaktisc
che Reise (2
2. Klasse):
Ankünd
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Ausblick auf 2016
Für 2016 sind unte
erschiedliche Schwerpu
unkte der Arbeit
A
geplan
nt, unter andderem:












V
Verbesseru
ung und moderate Verg
größerung des
d Bestand
ds an Kindeerbüchern, um so
ffür unsere größte
g
Lese
ergruppe ein
n noch attra
aktiveres An
ngebot zu m
machen. De
er
Bestand an
n Medien so
oll nach derr Devise „kle
ein aber fein“ qualitativv weiter
a
aufgewertet werden.
G
Gezielter Ausbau
A
unse
eres Medien
nangebotes
s im Bereich
h Sachbüchher. Dabei
Konzentratiion auf wich
htige Interesssensgebiete
T
Teilweise Erneuerung
E
des Bestan
ndes im Berreich schöne Literatur, Ausweitung
g des
Bestands an
a Großdruc
ckbüchern
Einführung von Hörbüc
chern für Kiinder – Starrt der Hörbu
uch-Ausleihhe mit einer
musikalisch
hen Autoren
nlesung „Hu
ubi, die Mau
us“
A
Ausbau derr Zusammenarbeit mit den örtliche
en Kindergä
ärten, der H
Herigoyen-S
Schule,
d
dem Jugendtreff und den
d Ministra
anten
ücherei, wie
A
Aktionen für Jugendliche in der Bü
e Filmvorfüh
hrungen, koombiniert mit
m
Lesungen der
d entsprec
chenden Bü
ücher
„„Homeservice“ einrichtten für Lese
er mit Behin
nderung etc., die unserre Bücherei nicht
besuchen können
b
k
O
Optimierung
g des Zeitsc
chriftenang ebots
T
Teilnahme an den Ferienspielen d
der Gemein
nde Sulzbac
ch am Main
W
Weitere Akttionen wie Lesungen,
L
B
Bücherflohm
märkte etc.
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