Jahressberich
ht 2016

Liebe Leserinn
nen und Leser,
L
das zwe
eite vollstän
ndige Betrie
ebsjahr der B
Bücherei Su
ulzbach am
m Main liegt hinter uns. Mit
über 75
50 Leserinne
en und Lese
ern (davon über 500 aktive, die in 2016 Mediien entliehe
en haben) ha
aben wir mitttlerweile ein
nen sehr zu
ufriedenstelllenden Kundenkreis. D
Die Anzahl der
d
Entleihu
ungen stieg von knapp 9000 Mediien im Jahre
e 2015 auf etwa 115000 im Jahre 2016.
2
Der Med
dienbestand
d konnte da
ank der Untterstützung des Markte
es Sulzbachhs am Main,, der
Pfarrgemeinde, des Preises „L
Lesezeiche n“ der Baye
ernwerke so
owie mehreerer Sponsoren
erheblicch aufgewerrtet und erw
weitert werd
den. Neu im Programm sind seit M
Mitte 2016
Hörspie
ele und Hörb
bücher für Kinder.
K
Unsser Team leistet bei derr Auswahl uund Bearbeitung
der Med
dien sehr viel Arbeit im
m Hintergrun
nd, die unse
eren Leserin
nnen und Leesern zu Gu
ute
kommt.
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 u
und Lesern und natürlic
ch dem gessamten Büc
chereiteam für
f das groß
ße und nie nachlassend
de Engagem
ment im Jahre 2016.
Sulzbacch, im Janua
ar 2017
Ernst Burger und Hinrich
H
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 ssowie CDs können für 4 Wochen entliehen werden
w
und 1x um 4 Woch
hen verlänge
ert werden. Die Leihfris
st für Zeitsc
chriften betrrägt 2 Woch
hen.

Aktion
nen und besonde
ere Ereign
nisse 201
16
Auch im
m Jahr 2016
6 fanden Aktionen für K
Kinder und Erwachsene
E
e statt. Die Besuche vo
on Herigoyen-S
Schule sowie Kinderga
arten gehöre
en mittlerwe
eile zum fes
sten Progra mm, darübe
er hinaus bot die Bücherrei mit Lesungen, Baste
elaktionen und
u Feriens
spielen weittere attraktive Veranstaltu
ungen an.
Folgend
de Aktionen
n und beson
ndere Ereign
nisse fande
en im Einzellnen statt:







A
April 2016 Besuch
B
des
s Kindergarttens Pusteb
blume mit Bilderbuch-K
B
Kino
A
April 2016 „Blind
„
Date mit einem B
Buch“ in Ko
ooperation mit
m einer Määdchengrup
ppe des
S
Sulzbacherr Jugendtrefffs
März 2016: Besuch de
er drei 2. Kla
assen der Herigoyen-S
H
Schule, interrgalaktische
e Reise
((drei Termin
ne)
A
April/Mai 20
016: Besuch
h der drei 1 . Klassen der
d Herigoye
en-Schule, intergalaktische
Reise (drei Termine)
Mai 2016 Besuch
B
der Kindergärte
K
en Spatzenn
nest und Mä
ärchenland mit BilderbuchKino (2 Terrmine)
JJuni 2016: Lesung mit Krimi-Auto r Peter Freu
udenbergerr aus „Stillerr und die un
nsichtbare Meute
b
e“
2













JJuni 2016 Besuch
B
des Kindergarttens Soden mit Bilderbuch-Kino
JJuli 2016 Le
esung mit Katrin
K
Penz aus „Hubi die
d Maus“ anlässlich
a
deer Einführung von
Hörspielen und Hörbüc
chern für Kiinder
A
August 2016 Beteiligun
ng an den F
Ferienspiele
en der Mark
kgemeinde ((wir basteln
n eine
magische Mappe)
M
O
Oktober 2016 Regiona
altreffen derr katholisch-öffentlichen Büchereieen des Land
dkreises
Miltenberg in der Büch
herei Sulzba
ach
O
Oktober 2016 Übergab
be einer Sp ende des Sulzbacher
S
Frauenbunddes
2
Beteiligung am b
bundesweite
en Vorleseta
ag, Lesung mit Sulzbacher
November 2016
Prominente
en und Team
mmitgliederrn für Erwac
chsene
November 2016:
2
Gesta
altung und Verkaufssta
art von Ges
schenk-Gutsscheinen fü
ür einen
JJahresbeitrrag
November 2016
2
Büche
ereifrühstücck für das Team
T
November – Dezembe
er 2016: Ge staltung und Verkauf in
ndividuellerr Weihnachttskarten
10.12.2016
6-12.12.2016
6: Sonderöfffnung während des Su
ulzbacher W
Weihnachtsmarktes
11.12.2016
6: Aktion „W
Wir basteln e
einen Brottütenstern“ fü
ür Kinder unnd Erwachsene im
Rahmen de
es Sulzbach
her Weihnacchtsmarktes
s

Im Folgenden stelle
en wir einig
ge der Aktio nen und Erreignisse au
usführlich voor.

Blind Date mitt einem Buch
B
im M
Mädchen
n‐/Jugend
dtreff am
m 28.04.20
016
Sechs M
Mädchen de
es Mädchen
ntreffs Sulzb
bach hatten
n am Donne
erstag, den 28.04.16 ein "Blind
Date" m
mit einem Bu
uch. Titel un
nd Autor wa
aren eingep
packt und so
o mussten ssich die Mädels
neugierrig auf ein spannendes Treffen ein
nlassen. Tep
ppiche und Sitzkissen sorgten für eine
gemütlicche und lessefreudige Atmosphäre
A
e. Im 5-Minu
uten-Takt ko
onnte man ssich einlese
en, Notizen da
arüber mach
hen, was einem gefällt etc.. Eine Ziffer
Z
auf de
em Papier-E
Einband hallf anschließe
end, das be
eliebteste Buch heraus zufiltern. Am
m Ende durrften die Te ilnehmerinn
nen ihren Favvoriten mit einem
e
Sticke
er markiere n, so wurde
e nach dem Auspackenn ein "Siege
er-Buch"
ermitteltt, aus dem zum Schlus
ss vorgelese
en wurde.
Michaella Voll vom Jugendtrefff Sulzbach erlebte nac
ch eigener Aussage
A
diee teilnehme
enden
Mädche
en sehr entsspannt, inte
eressiert und
d vor allem lesebegeistert. Es wurrde ruhig un
nd konzentrierrt gelesen, ein
e Indiz fürr die gelung ene Auswa
ahl der Büch
her, die durcch die Büch
hereimitarbeiter Alexand
der Thienel und Ilona H
Haun getrofffen wurde. Manche Büücher waren
n eifrigen Lesserinnen, die Stammgä
äste in der B
Bücherei Su
ulzbach sind
d, bereits beekannt.
Am End
de waren alle sehr neugierig, welcches Buch der
d Sieger is
st. Bei eine m kurzen Dialog
D
mit den anwesende
en Mädchen merkten d
diese an, da
ass die 5 Minuten zu kkurz waren und
u sie
noch ge
erne weiterg
gelesen hätten. Im Ansschluss an die
d Veranstaltung wareen noch ein paar
Mädche
en des Trefffs in der Bücherei, um sich ein Bu
uch aus der Veranstaltuung auszule
eihen.
Somit w
wurde auf alle Fälle das
s Ziel erreiccht, junge Menschen
M
fü
ür Literatur uund das Me
edienangebot am Wohno
ort zu bege
eistern. Weittere gemein
nsame Vera
anstaltunge n sind gepla
ant.
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Überg
gabe des Lesezeichens am
m 21.06.20
016
Die Büccherei Sulzb
bach wurde in diesem JJahr mit dem Lesezeic
chen der Baayernwerk AG
A ausgezeich
hnet. Bereitss im zehnten Jahr unte
erstützt der regionale Energienetzb
E
betreiber mit
m diesem Pre
eis das hervvorragende Angebot u nd den Eins
satz der Mittarbeiter un d ehrenamttlichen
in Bayern mit 1.000 Euro.
Helfer ö
öffentlicher Büchereien
B
E
Nach dem
d
Motto „„Bibliotheke
en fördern Le
esen – wir fö
ördern Biblio
otheken“ so
oll die Aktion „Lesezeic
chen“ Hilfe uund Anerke
ennung
für den Beitrag derr Bücherei Sulzbach
S
am
m Main zur Leseförderung von Kinndern und JugendJ
lichen ssein. Im Beissein von Bü
ürgermeiste
er Peter Mau
urer überreiichte am 211.06.2016 in
n den
Büchere
eiräumen Günter
G
Jira, Kommunalb
betreuer be
eim Bayernw
werk, eine U
Urkunde und einen
Medieng
gutschein in
n Höhe von 1.000 € an
n den Büche
erei-Leiter Ernst
E
Burgeer sowie die Sprecherin d
der Kinder / Jugendbuc
chbeschaffu
ungsgruppe
e, Shirley Me
ewes, die zzusammen mit
m ihrem Tea
am für die qualitativ
q
ho
ohe Auswah
hl der Kinde
er- und Juge
endbücher vverantwortlich ist.
Zusätzliich erhielt die
d Bücherei einen Sitzzsack für die
e Kinder-Leseecke, sow
wie Buchau
ufkleber,
Trageta
aschen und Lesezeiche
en.
„Das Prreisgeld möchten wir ve
erwenden, um unseren
n Kinder- un
nd Jugendbbereich weitter auszubauen. Hierbei liiegen uns in
nsbesonderre die Bücher für unserre Erstleserrinnen und ErstleE
ser und der Kinderrsachbuchbe
ereich am H
Herzen. Auß
ßerdem werden wir abb 2016 auch
h Hörbücher und Hörspiele
e für Kinder anbieten“, sagte Ernstt Burger. Gü
ünter Jira eerklärte, was
s der
Energie
enetzbetreib
ber mit der Aktion
A
Lese
ezeichen verfolgt: „Lese
en zu könneen und sich
h
dadurch
h auch komplexe Sachverhalte zu
u erschließe
en, ist eine grundlegend
g
de Fähigkeit für die
Entwickklung unsere
er Kinder un
nd Jugendliichen. Mit unserer
u
Initia
ative wollenn wir dazu beitrab
gen Kinder und Jug
gendliche auch
a
im digi talen Zeitalter für das Lesen
L
zu beegeistern. Diese
D
Leistung
g soll mit de
er Lesezeichen-Auszeiichnung bellohnt werde
en.“ Seit 20007 konnten bereits
über 45
50 öffentliche Büchereie
en in Bayerrn unterstütz
zt werden. In diesem JJahr folgen weitere
50. Die Auswahl de
er Gewinne
er erfolgt in e
enger Zusa
ammenarbeit mit dem S
Sankt Micha
aelsbund un
nd der Baye
erischen Sta
aatsbibliothe
ek/Landesffachstelle fü
ür das öffenttliche Biblio
othekswesen.
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Lesun
ng mit Petter Freud
denberge
er am 23.06.2016
6
Am Don
nnerstag, 23
3.06.2016 veranstaltete
v
e die Büche
erei Sulzbac
ch eine Lessung mit dem bekannten
n Aschaffen
nburger Auto
or und Loka
alredakteur des Main-E
Echos Peterr Freudenbe
erger. P.
Freuden
nberger las aus seinem
m letzten Asschaffenburrger Krimi "S
Stiller und ddie unsichtb
bare
Meute" vor. Noch vor
v Beginn der
d Lesung überraschtte der Besucherandranng gleicherm
maßen
Schriftsteller und Büchereimita
B
arbeiter: Tro
otz der trop
pischen Auß
ßentemperaaturen von über
ü
30°C hatten über 70
7 Persone
en den Weg
g in die Büch
herei gefunden. Dem kkurzweiligen
n Vortrag, in dem Freude
enberger niicht nur auss dem Werk
k vorlas, son
ndern auch über Bewe
eggründe, Zukunftsvisionen, sow
wie Diskusssionen mit Lektoren
L
berrichtete, lauuschten die Zuhörer
gebannt.
Mit den ausgewähllten Textpas
ssagen wurrde eine Sp
pannung auffgebaut, diee jeden Anw
wesenden neu
ugierig auf mehr
m
machtte. Wer dass Werk noch
h nicht kann
nte, nahm ssich vor, es bei
nächste
er Gelegenh
heit zu lesen
n. Nicht nurr das Wiede
erfinden an bekannten Aschaffenb
burger
Schaup
plätzen, aucch das Szen
nario einer G
Gesellschafft, die sich dem
d
demog raphischen Wandel stellen muss, gepaart mit den
d Nebene
erscheinung
gen der neu
uen Medienn und sozialen
Netzwerken, im Zu
usammenha
ang mit eine
em Mord, lie
eß die Besu
ucher der Büücherei geb
bannt
zuhören
n. Erfrischun
ngen und ein Fingerfoo
od-Buffet, das
d die Büch
hereimitarbbeiter liebevoll vorbereitetten, wurden vor der Ve
eranstaltung
g sowie wäh
hrend der Pause von deen zahlreichen
Gästen gerne ange
enommen.
Die Büccherei Sulzb
bach bewies
s mit dieserr Lesung, da
ass sie auch im Bereicch der Erwa
achsenenlitera
atur gut auffgestellt ist. Unter den vielen Besu
uchern fand
den sich zahhlreiche Les
ser der
Büchere
ei, die regellmäßig Rom
mane bzw. S
Sachbücherr ausleihen. Sicherlich wird es mitt Peter
Freuden
nberger eine Neuauflag
ge dieses E
Events gebe
en, sobald es
e wieder neeues von "S
Stiller"
oder anderen Krim
minalern gibtt, die den Le
eser in ein "Aschebers
"
ch" entführe
ren, das wohl jeder
kennt, d
das er aber so noch nic
cht gesehen
n hat.
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Einfüh
hrung vo
on Hörspiielen und
d Hörbücchern fürr Kinder
Am 09.0
07.2016 wa
ar es soweit: Die Büche
erei Sulzbac
ch am Main
n startete m it der Ausle
eihe von
Hörbüch
hern und Hö
örspielen fü
ür Kinder. N
Neben dem schon sehr vielfältigenn, anspruchs
svollen
Angebo
ot an Büchern für alle Altersgruppe
A
en findet ma
an jetzt in der Büchereei am Sulzba
acher
Kirchpla
atz eine Ausswahl an Hö
örspielen un
nd Hörbüch
hern.
Um den
n Start der neuen
n
Mediengruppe a
attraktiv für die Zielgrup
ppe Kinder zzu gestalten, veranstalte
ete die Büch
herei eine Lesung
L
mit K
Katrin Penz
z, Musikpädagogin auss Sulzbach und
u so
manche
em Besuche
er aus der Obernburge
O
er Kochsmühle bekannt, wo Frau P
Penz einige
e Male
mit ihrem Cello Kabarett musikalisch auf die Bühne brachte. Au
us ihren selbbst verfasstten
Hörbüch
hern, die vo
on der Maus
s Hubi hand
deln, las Ka
atrin Penz se
ehr lebendigg mit viel Witz
W Alltagsgesschichten vo
or, die die Maus
M
zusam
mmen mit Ih
hren Freund
den, einem W
Waschbäre
en, einer
Schnee
eeule, einem
m Igel und noch
n
so man
nch anderem Getier errlebt. Um deen Kindern die
Darsteller näher zu
u bringen, wohnten
w
die se der Lesu
ung bei. So hörten die anwesende
en Kinder und Büchereim
mitarbeiter wie
w der Wasschbär Ferd
di zu einem grünen Schhwanz kam und
eine riessige Sonne
Selbst die "großen
enblume vorr dem Austrrocknen gerrettet werde
en musste. S
"
Kinder" fanden sich
h in so man
ncher Situattion wieder. Geduldig ging
g
auch F rau Penz auf die
Fragen der Kinder ein und frag
gte sie nach
h ihren Erle
ebnissen.
Nach de
er Lesung konnten
k
sich
h die kleine
en und großen Besuche
er an den M
Muffins erfre
euen, die
die Büchereimitarb
beiterinnen eigens
e
für d
diese Veran
nstaltung ge
ebacken habben.
Die Ausswahl der nu
un ausleihb
baren Hörbü
ücher enthä
ält neue Ges
schichten a ltbekannterr Helden
aus dem
m Bereich der
d gedrucktten Bücher,, sowie neu
ue Serien, die bei den K
Kindern im Alter
A
von 3 bis 12 sehr beliebt
b
sind.. Natürlich isst die Maus
s Hubi mit zwei verschiiedenen Hö
örbuchausgabe
en auch vertreten.
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Ferien
nspiele
Auch im
m Jahr 2016
6 beteiligte sich
s
die Büccherei Sulzb
bach an den
n Ferienspieelen. Dreize
ehn
Kinder b
bastelten im
m Laufe von
n zwei Stund
den eine Za
aubermappe
e. Die Mitarrbeiterinnen
n und
Mitarbeiter der Büccherei hatte
en mit viel E
Engagementt alle Arbeitsmaterialienn vorbereite
et und
auch ge
enügend Bu
uchbindekle
eister bereitg
gestellt. Sie
e machten zuerst
z
jedenn einzelnen ArMit großer Sorgbeitssch
hritt vor und
d halfen dan
nn dort, wo es nötig wa
ar, bei der Ausführung.
A
falt kleb
bten die ang
gehenden Zauberer
Z
Pa
appe, Papier und Stoffb
bänder zu ihhrer persönlichen
Zauberm
mappe zusa
ammen. Da
amit wechse
elt ein in die
e Mappe gelegtes Blattt beim Zu- und
u anschließe
enden Wied
deraufschlagen auf wu ndersame Weise
W
nichtt nur die Seeite in der Mappe
M
sondern
n steht plötzzlich auch auf
a dem Kop
pf. Am Ende
e der Veran
nstaltung errhielt jedes Kind
K
noch zu
ur Erinnerun
ng ein persö
önliches Fotto von sich.. Damit konnten sie gleeich stolz un
nd zufrieden ihren Eltern
n die Zaube
ermappe vorrführen.

enbefrag
gung
Kunde

Sonde
erausstelllungen im
m Schauffenster
Zu beso
onderen Ere
eignissen und Gedenkttagen, wie die
d Erinneru
ung an die B
Bücherverb
brennung, In
nfos zur Bucchmesse ettc., richtete die Bücherrei zusätzlich eine kleinne Sonderausstellung im Schaufenster ein.

Spend
de des Fra
auenbun
ndes
Anfang Septemberr bekam die
e Bücherei d
durch die Kiirchenkollek
kte und denn Frauenbun
nd
großzüg
gige Spende
en, die natü
ürlich als Invvestition in weitere Medien dient. A
An dieser Stelle
S
bedanke
en wir uns sehr
s
herzlic
ch für die se
ehr großzüg
gigen Spend
den.
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Vorlessetag am
m 18. Nove
ember 20
016
Am Freitag, den 18
8.11.16, fan
nd der "Bund
desweite Vo
orlesetag" statt.
s
Die Büücherei Sulz
zbach
veransta
altete diese
en Aktionsta
ag mit mehrreren Lesun
ngen für Erw
wachsene. D
Der "Bunde
esweite
Vorlese
etag", der grrundsätzlich
h von der Sttiftung Lese
en, der Deuttschen Bahhn Stiftung und
u der
Zeitschrrift "Zeit" fü
ür Kinder ins
s Leben gerrufen wurde
e, bot Geleg
genheit, literraturbegeis
sterten
Erwachsenen aben
nds aus Büc
chern verscchiedener Genres
G
vorzulesen.

Über 30
0 Besucher nutzten die
ese Gelegen
nheit und ka
amen zum Vorleseabe
V
end. Die vierr Vorleser, Ren
nate Maure
er, Dr. Hube
ert Prentner,, Alexanderr Thienel un
nd Ilona Hauun, hatten dann
d
auch ein
ne bunte Au
uswahl mitg
gebracht. De
en Anfang machte Ilon
na Haun mitt dem humo
orvollen
Reisera
atgeber von Francoise Hauser "In 80 Fettnäpfchen um die Welt". Am
müsant wurrde hier
von pein
nlichen Aussrutschern erzählt,
e
die beim Aufein
nandertreffe
en verschieedener Kultu
uren
passiere
en und wie man sie um
mgehen kan
nn. Die ansc
chließende Lesung mitt Dr. Hubertt Prentner begann mit sph
härischen Klängen:
K
Wa
algesänge. Dies war de
er perfekte Einstieg in das von
Dr. Pren
ntner ausge
ewählte Werk von Fran
nk Schätzing
g: "Nachrich
hten aus einnem unbekannten
Universsum-Eine Ze
eitreise durc
ch die Meerre". Was an
nfangs mit einer
e
leicht bbelustigenden Umschreibu
ung der Wa
alrufe began
nn, setzte s ich dann kritisch mit de
er Ausbeutuung der Mee
ere und
8

dem Wa
alfang ause
einander. Na
achdenklich
h folgten die
e Besucher der empathhisch erzählten
Geschicchte über diie schicksallhafte Bege
egnung des Walfängers
s "Essex" m
mit seiner Be
eute.
Nach einer kurzen Pause nahm Renate M
Maurer am Vorlesetisch Platz. Reenate Maure
er, die
beruflich
h durch ihre
e Tätigkeit in einer Bucchhandlung eng mit der Literatur vverbunden ist, hatte
das Bucch "Konzertt ohne Dichtter" von Kla
aus Modick mitgebrach
ht. Recht annschaulich, mit
Bildmaterial, erzäh
hlte sie von der
d Worpsw
weder Küns
stlerkolonie um Heinrichh Vogeler und
u Rainer Marria Rilke. Eindrucksvoll ergänzte ssie ihre Lesu
ung mit Hintergrundinfoormationen zu dieser schw
wierigen Mä
ännerfreund
dschaft und
d deren kom
mpliziertem Umfeld.
U
De n Schluss des
d
Vorlese
eabends bild
dete Bücherrei-Mitarbei ter Alexand
der Thienel, der die Zuhhörer in einer Zeitreise in den Roman
n und das Jahr
J
"1913" entführte. Dass
D
es in dieser
d
Zeit kulturell uns
sägliche
Skanda
ale gab, davvon berichte
et u. a. diese
es Werk von Florian Illies. So fiel S
Strawinsky 1913
bei der Pariser Gessellschaft mit
m einer Ura
aufführung durch
d
und Franz
F
Kafkaa schrieb en
ndlose
Briefe a
an seine Ge
eliebte. Sow
wohl Zuhöre r als auch Vorleser
V
hatt dieser Abeend sehr ge
efallen,
man fre
eut sich scho
on auf die nächste
n
Lessung.

Weihn
nachtska
arten basteln und verkauffen
Im Okto
ober und No
ovember setzen sich 6 unserer Mitarbeiterinn
nen zusamm
men und bastelten
und gesstalteten etw
wa 70 Weihnachtskarte
en, die ansc
chließend zugunsten uunserer Büc
cherei
verkauftt wurden. Die
D individue
ell und liebe
evoll gestaltteten Karten
n fanden grooßen Ankla
ang. Bis
Heiligab
bend waren sämtliche Karten verkkauft und errbrachten eiinen namhaaften Betrag
g, den
die Bücherei in neu
ue Medien investieren kann.

Brottü
ütenstern
ne bastelln
Anlässliich des Sulzzbacher We
eihnachtsm arktes öffne
ete die Büch
herei täglichh für 2 – 3 Stunden
S
und nuttzte so die Chance,
C
sich neuen Le
eserinnen und Lesern zu
z präsentieeren. Aber auch
a
unsere „Stammkun
ndschaft“ na
ahm die Ge legenheit wahr,
w
sich fü
ür die Advenntszeit mit neuem
n
Lesesto
off einzudeccken. Am Sa
amstag, 11..12.2016, konnten Kind
der und Erw
wachsene unter
u
Anleitun
ng von Büch
hereimitarbe
eiterinnen u
und -mitarbe
eitern Weihnachtssternne aus Brotttüten
basteln.. Der Erlös von einem Euro pro ge
ebasteltem Stern kam der Bücherreikasse zu Gute.
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heine
Gutsch
Seit End
de 2016 können Gutsc
cheine für e inen Jahres
sbeitrag derr Bücherei eerworben werden.
w
Für 12 € lässt sich ein Jahr Le
esevergnüg en verschenken.

Medie
enbescha
affung un
nd Erneue
erung de
es Bestandes
Wenngleich die oben dargeste
ellten Aktion
nen der Büc
cherei ein wichtiger
w
Beestandteil de
er Arbeit
der Büccherei und ih
hrer öffentlichen Darste
ellung sind,, so findet der
d größte T
Teil der Arbe
eiten im
Hintergrrund und oh
hne unmitte
elbare Sicht barkeit nach außen sta
att. Beispiellhaft sei ein wesentlich
hes Elementt unserer Arrbeit genan nt: Die Aus
swahl neuer Medien, ddie durch vie
elfältige
n der beteilig
gten Literatturteams im
m Buchhandel, auf Messsen, in Kata
alogen,
Rechercchearbeiten
Buchbe
esprechunge
en, im Internet und durrch Leseran
nregungen stattfindet.
s
IIm Jahr 201
16 wurden im Einzelnen beschafft:
b
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N
Neue erworrbene und
ge
espendete M
Medien 2016
6

Hörspiele /
Hörbücher
206
13%

Bilderbücherr
118
7%

Sachbüccher Kindersaach‐
123
büche
er
57
8%
4%

Zeitschriften
254
%
16%

Kin
nderbücher
377
24%

Romane /
schöne
Literatur
405
26%

dbücher
Jugend
39
3
2%
2

Das sind insgesam
mt 1579 neue Medien im
m Bestand. Bei diesen Neuzugänggen sind einige
Spende
en (im Proze
ent-Bereich) enthalten,, der weitau
us größere Teil
T sind Neeubeschaffu
ungen,
die einzzeln ausgew
wählt und be
estellt wurde
en. Um Platz für diese Neuzugängge zu schafffen und
die Attra
aktivität dess Bestandes
s insgesam t zu erhalte
en, wurden 651
6 ältere uund wenig nachgen
fragte M
Medien ausg
gesondert. Bei
B den Ausssonderung
gen handelt es sich im Wesentlich
hen um
Werke u
unseres Ersstbestandes
s, der aus S
Spenden an
nlässlich derr Neueröffn ung der Bücherei
vor zwe
ei Jahren so
owie Werken
n der Büche
erei Großwe
elzheim, de
eren Bestannd wir teilwe
eise
übernom
mmen hatte
en, besteht.

Büche
ereiteam
Das Tea
am besteht weiterhin aus
a etwa 30
0 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarb
beitern.
Pro Mon
nat werden zwischen 200
2 und 300
0 Arbeitsstu
unden erbra
acht. Vermuutlich liegt die tatsächlich
he Zahl nocch höher, da
a nicht jede einzelne Stunde auch dokumenti ert wird.
Neben d
dem Dienstt werden un
nter anderem
m Arbeiten in den folge
enden Bereeichen durch
hgeführt:
wahl und Beschaffung
 Medienausw
 Medienbearbeitung un
nd Erfassun g
 Programme
entwicklung, Planung u
und Durchfü
ührung von Veranstaltuungen
 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

11

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, Buchvorstellu
ungen, Bastelaktionen und Sonde
eröffnungszeiten am Weihnachtsm
W
markt ersche
einen
regelmä
äßig in der Tagespress
T
se, dem „Ma
ain-Echo“.
Über de
en Online-K
Katalog könn
nen die Lesserinnen und
d Leser in unserem
u
Beestand recherchieren, ihr Leserkonto
o einsehen, Anschaffun
ngsvorschlä
äge machen
n sowie Meddien verläng
gern.

Schulu
ung, Weiterbildun
ng und M
Messen
Sieben Teammitglieder nutzte
en die Geleg
genheit, die
e Frankfurte
er Buchmessse an einem
m Fachbesuche
ertag zu besuchen und
d sich wertvvolle Informa
ationen für die Medien auswahl zu
u beschaffen
n. Weiterhin
n besuchten
n mehrere T
Teammitglie
eder die Asc
chaffenburgger Buchme
esse.
Darüber hinaus nahm ein Tea
ammitglied d
die Gelegen
nheit wahr, am Vorleseetraining der Büchereifa
achstelle in Würzburg teilzunehme
t
en. Weitere interessiertte Teammittglieder kon
nnten an
dieser S
Schulung au
us Kapazitä
ätsgründen leider nicht teilnehmen
n.
Wesenttlicher Besta
andteil der Weiterentw
W
wicklung uns
serer Arbeit ist die team
minterne We
eitergabe vo
on Wissen und
u Arbeitsa
abläufen inn
nerhalb derr regelmäßig
gen Arbeiteen in der Bü
ücherei.
Ohne da
ass dies gro
oße Erwähn
nung findet,, engagieren sich hier mehrere Teeammitglied
der laufend und sorgen so
o für einen reibungslos
r
sen Büchere
eibetrieb.

Lesesttart
Die Büccherei nimm
mt am Progrramm Lesesstart teil, ein
n Programm
m zur Spracch- und Lese
eförderung, da
as sich an die
d Jüngsten
n richtet. Ess wird vom Bundesministerium fürr Bildung un
nd Forschung finanziert und
u von derr Stiftung Le
esen durchg
geführt. Die Bücherei vverteilt dabe
ei kostenlos S
Sets mit Bild
derbüchern und wertvo
ollen Tipps für
f die Elterrn an dreijähhrige Kinde
er. Damit
wird die
e Stufe 2 de
es Lesestartt-Programm
mes abgedeckt, die offiz
ziell 2016 eendete. Pha
ase 1
wurde vvon den Kin
nderärzten begleitet,
b
die
e Phase 3 wird
w ab dem
m Jahr 20166 von den GrundG
schulen
n durchgeführt. Ca. 50 Lesestart-P
Pakete wurd
den bereits an 3-jährigee Kinder ve
erteilt.
Die Büccherei hat noch Restbe
estände auss Phase 2 und
u wird diese weiterhinn verteilen. In Anerkennu
ung des Eng
gagements im Lesesta
art-Program
mm wurden der
d Büchereei die Büche
er der
Phase 3 des Projektes kosten
nlos für die A
Ausleihe zu
ur Verfügung
g gestellt.

Leseriinnen un
nd Leser
Bis End
de 2016 meldeten sich insgesamt etwa 750 Leserinnen
L
und
u Leser aan. Davon sind
s
508
Leser aktiv, indem sie regelmä
äßig die Bü
ücherei besu
uchen und Medien
M
aussleihen. Die nachstehend
de Graphik weist
w
den größten
g
Ante
eil der Kinder/Jugendlichen mit übber 62 % au
us. Gegenüber dem Jahr 2015 ist die
e Anzahl de
er aktiven Leserinnen und
u Leser faast konstan
nt geblieben,, dabei wucchs die Anza
ahl der aktivven Leserin
nnen und Le
eser in der A
Altersgrupp
pe bis 9
Jahre an, im Bereicch der Erwa
achsenen n
nahm er dag
gegen leichtt ab.
12

Jugendliche
e
15-17 J.
16
3%

Ak
ktive Leser((innen) 2016
ohne An
ngabe
2
0%
%
männ
nlich ab
18J.
36
3
7%
7

Kinde
er bis 14
J.
3
312
6
62%

Erwachsene
177
35%

weiblich
h ab 18
J.
14
41
28%

Medie
enbestan
nd
Der Med
dienbestand
d umfasst derzeit
d
(Stan
nd 31.12.20
016) 6536 Medien. Daank der von der
Gemein
nde bereitge
estellten Mitttel, den Zu schüssen der
d KBA, de
em Bayernw
werke-Preis „Lesezeichen
n“, den eigenen Einnah
hmen aus Ja
ahresbeiträgen, unsere
em Spendeenschweinch
hen,
Sondera
aktionen un
nd Flohmärk
kten sowie w
weiteren Sp
penden konnte gegenüüber der Erö
öffnung
und unsserem erste
en Betriebsja
ahr eine we
eitere signifiikante Aufw
wertung dess Bestandes
s (insbesondere
e eine Aktua
alisierung und gezielte
e Auswahl durch unsere
e Medienbeeschaffungs
sgruppen) errreicht werde
en. Dieser Weg
W sollte kkontinuierlic
ch fortgesettzt werden. Es zeigt sic
ch, dass
die Lese
erinnen und
d Leser insb
besondere d
die neuerwo
orbenen We
erke ausleihhen.
Hörspiele für
Kinder
K.‐
8
208
Sachbücher
3%
%
283
4%
Bilderbü
ücher
458
8
7%
%

Medienb
bestand 201
16

nderbücher
Kin
1708
26%
Jugend‐
bücher
375
6%

Zeitschriften
466
4
7%
Sacchbücher
506
8%

Schö ne
Literaatur
253 2
%
39%
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Ausle
eihen nach Altersgrupp
A
pen 2016
Jugend
dliche
46
6
0%
%

Kinder bis
14 J.
6382
55%

Erwa
achsene
ab
b 18 J.
5219
5
45%
4

Ausleiihe, Ausleihtage
Der Don
nnerstag istt mit durchs
schnittlich 99
9 Ausleihen
n der publikumsstärkstee Tag und liegt
l
somit vo
or dem Son
nntag, der mit
m durchsch
hnittlich 85 Ausleihen
A
noch
n
vor de m Dienstag
g (53
Ausleihe
en) liegt. Diiese Zahlen
n zeigen ein
ne zunehme
ende Tende
enz gegenübber 2015. ZusätzliZ
che auß
ßerordentlicche Sonderö
öffnungszei ten anlässlich des Weihnachtsmaarktes wirkte
en sich
in diese
em Jahr nurr geringfügig
g auf die Au
usleihzahlen
n aus, brach
hten aber d ennoch neu
ue Besucher in die Bücherei.

Ausle
eihen pro Öffnungstag
Ö
g 2016
Donnerstag
99

Freittag
15
5
Sonderröffnung
331

Diensta
ag
53

Sam
mstag
16

Sonntag
85

Die Med
dienart Kind
derbücher is
st mit 30% a
aller ausgelliehenen Me
edien die am
m häufigste
en
nachgeffragte Medienart, gefolgt von der schönen Literatur mit 27%
2
und deen Bilderbüchern
mit 15%
%. Gut entwickelt haben
n sich die H
Hörspiele un
nd Hörbüche
er für Kindeer, die erst seit
s Juli
2016 im
m Programm
m sind und bereits
b
überr 800 Ausleihen (entsprechend 8 %
%) zu verze
eichnen
haben.
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K.‐Sacch‐ Ausleih
Zeit‐
hen nach Me
edienart 20
016
bücher
en
schrifte
6
882
576
Sach‐ 8%
5%
%
bücher
504
4%
Bilderr‐
bücheer
1755
5
15%
%
Schöne
Literatur
Kinder‐
3196
bücher
27%
3485
30%

Hörspiele
Jugend‐‐ für Kinder
bücher
814
410
7%
4%

Erfreulicch ist, dass die Ausleih
hzahl von ettwa 9000 Medien
M
im Ja
ahr 2015 auuf etwa 115
500 im
Jahr 2016 gestiege
en ist. Dies zeigt die ste
eigende Atttraktivität un
nseres Besttandes.

Sponssoren
Im Jahrr 2016 wurde die Büche
erei Sulzba ch von folgenden Orga
anisationen , Firmen un
nd Privatleute
en unterstüttzt:




Ernst Burge
er 370,- €
Bayernwerkk 1000,- € (Lesezeiche
en für Kinde
er-Medien)
Diverse Spo
onsoren unserer 24 Ze
eitschriftena
abos, sowoh
hl Privatleutte als auch Firmen:
S
So entstehe
en für die Gemeinde
G
ke
einerlei Kos
sten

Ausblick auf 2017
Für 2017 sind unte
erschiedliche Schwerpu
unkte der Arbeit
A
geplan
nt, unter andderem:
 V
Vernetzung
g der Büche
ereien in derr Umgebung
 A
Ausbau dess Bestandes
s an Hörspiielen und Hörbüchern für
f Kinder
 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 bbieten. Der Bestand
B
a
an Medien soll nach de
er Devise „kklein aber fe
ein“ qualitattiv weiter auufgewertet werden.
w
 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
 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.
 T
Teilnahme am „Bundesweiten Vo rlesetag“ am
m 17.11.2017
15
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