Jahresbericht
der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Agatha Wehlen für das Jahr 2016
Auch im fünften Jahr nach der „Erweckung aus dem Dornröschenschlaf“ können wir für
2016 einen positiven Jahresbericht vorlegen. Zum Ende des diesjährigen Berichtsjahres
ist wieder festzustellen, daß die Zahlen eine beständige und zuverlässige Entwicklung
widerspiegeln, mit einer steten Tendenz nach oben. Wir freuen uns darüber, zeigt das
doch, daß unser Angebot und unser Service offensichtlich den Wünschen der Leserschaft
entsprechen und zu den „Stammkunden“ immer wieder neue große und kleine Leser
hinzukommen, oft durch Mund-zu-Mund-Propaganda, was ja bekanntlich die beste
Werbung ist. Das lässt das Team der Katholischen öffentlichen Bücherei zuversichtlich
in die Zukunft schauen und gibt ihm die Motivation, neben dem „Tagesgeschäft“ und
den schon bekannten Aktivitäten auch immer wieder neue, interessante Projekte und
Aufgaben anzugehen.
Zu den Zahlen:
Mittlerweile verfügt die Bücherei über 3.388 eigene Medien. Damit verzeichnet sie
einen Zugang von 335 neuen Medien im Berichtsjahr. 142 Medien wurden nach vier
Jahren aussortiert. Bei der Neueröffnung der Bücherei standen 865 Medien bereit, wenn
man bedenkt, daß sich nun fast 3.400 Medien, d.h. viermal so viel wie 2011, auf dem
gleichen Platz tummeln, ist das auch für uns immer wieder ein kleines Wunder, daß noch
alle Bücher, CDs und DVDs Platz finden und nur möglich, weil mittlerweile jede noch
so kleine Ecke genutzt wird und das Team ständig umräumt, um noch hier und da eine
schmale Platzlücke zu finden. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es gut, daß ständig
um die 400 Bücher ausgeliehen sind.
Das Platzproblem ist damit auch z. Zt. unser einziges Problem!
Die Anschaffung der neuen Medien wurde möglich gemacht durch eine erfreuliche
Summe, die durch die Büchervermittlung bei der Buchausstellung anfiel, viele private
Spenden bei der Ausleihe und bei unseren Veranstaltungen, Einnahmen beim großen
Bücherflohmarkt anlässlich des Pfarrfestes und zu den Ausleihzeiten sowie durch
hilfreiche Zuschüsse des Bistums, der Ortsgemeinde Wehlen und des Trägers. Weiterhin
konnten wieder zahlreiche Buchspenden von privater Hand zur Auffrischung des
Bestandes verwertet werden, so daß wir auch in diesem Berichtsjahr wieder unser
Angebot leserorientiert qualitativ gut und aktuell halten konnten. Die Medien setzen sich
zusammen aus 1.367 Büchern Erwachsenenliteratur und 1.302 Kinder- und
Jugendbüchern, 476 Hörbüchern und CDs und 243 DVDs für Kinder und Erwachsene.
Im Berichtsjahr wurden erstmals Hörbücher und DVDs von der
Kreisergänzungsbücherei Wittlich ausgeliehen, die nach einem bestimmten Zeitraum
gegen andere Medien ausgetauscht werden können. Auch von der Katholischen
öffentlichen Bücherei St. Vitus haben wir noch eine Anzahl Hörbücher ausgeliehen.
Diese Kooperation mit anderen Büchereien hat sich gut bewährt, da Hörbücher und
DVDs nach wie vor sehr gefragt, aber in der Anschaffung sehr teuer sind und auf diese
Weise der Bestand immer wieder ohne Kosten aktualisiert und aufgefrischt werden kann.
2016 kamen 20 Neuanmeldungen von Lesern hinzu. 128 Benutzer haben bei 1.116
Besuchen insgesamt 4.755 Medien ausgeliehen. Das sind 246 mehr Entleihungen als
im Vorjahr, pro Leser wurden im Durchschnitt 37 Medien und pro Öffnungstag im
Durchschnitt 106 Medien ausgeliehen.

Es ergibt sich ein Medienumsatz von 1,4 (errechnet aus der Anzahl der Ausleihen geteilt
durch die Zahl der Medien).
Erfreulich ist, daß unsere neuen Mitbürger, die als Asylbewerber in unserem Ort
angesiedelt wurden, nach wie vor regen Gebrauch von unserem Angebot machen. Für
diese Lesergruppe übernimmt das Dekanat Bernkastel seit zwei Jahren die
Ausleihgebühren, die Ende des Jahres nach Vorlage unserer Aufzeichnungen erstattet
werden. Auch ehrenamtliche „Vorleser“, die an der Grundschule ein Leseprojekt
betreuen und der Kindergarten bedienen sich mittlerweile häufig und gerne aus unserem
Angebot.
Die Büchereiarbeit bewältigten im Berichtsjahr 2016 wieder 10 ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen: Christiane Dillinger, Marita Dietz, Helena Ediger, Ingrid Friedrich,
Silke Kerpen, Marion Simon, Ruth Stanko, Monika Studert und Nicole Weydert, neu
hinzugekommen ist Ulrike Hoffmann. Das Team leistete im Berichtsjahr ca. 1.050
Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit. Auch nach fünf Jahren ist es mit großem
Engagement dabei, das „Tagesgeschäft“ zu aller Zufriedenheit abzuwickeln und setzt
sich mit hoher Motivation bei den vielen schon bekannten Aktionen, aber auch bei
neuen Aufgaben ein. Alle Teammitglieder sind stets und ohne großes Bitten bereit,
zu helfen, wo immer Hilfe nötig ist , sie haben Freude an der Büchereiarbeit und auf
dieses gute „Betriebsklima“ ist sicher ein großer Teil unserer guten Annahme unter den
Lesern zurückzuführen.
Das war wohl auch der Fachstelle für Büchereiarbeit beim Bistum Trier, mit der wir in
gutem Kontakt stehen, zu Ohren gekommen, denn im Herbst 2016 meldete sich die
Redaktion des „Paulinus“, der Wochenzeitung im Bistum Trier, bei uns. Der „Paulinus“
stellt in jedem Jahr eine Katholische öffentliche Bücherei aus dem Bistumsbereich vor,
in vergangen Jahr war – auf Anraten der Büchereifachstelle in Trier - die Wahl auf uns
gefallen. Wir fügen in der Anlage eine Ausgabe des „Paulinus“ mit dem Bericht über
unsere Bücherei bei. Über die ansprechende, positive Beurteilung haben wir uns
natürlich sehr gefreut.
Die Angebote und Aktionen außerhalb des „Tagesgeschäftes“ waren auch diesmal
wieder recht vielfältig:
Am 3.3.2016 nahmen Silke Kerpen und Christiane Dillinger wieder als Jurymitglieder
beim Vorlesewettbewerb der Rosenbergschule teil.
Am 6.3.2016 fand unsere Frühjahrs-Buchausstellung statt. Wir begrüßten viele
Besucher und erzielten einen guten Umsatz, von dem uns 10 % der Verkaufssumme
zuflossen.
Am 21.6.2016 besuchte die Vorschulgruppe der Kita Wehlen die Bücherei. Die
kleinen Besucher waren gespannt darauf, was sie erwartete und vertieften sich umgehend
in die Bilder- und Kindersachbücher, so daß sich weitere Erklärungen erübrigten und
von den kleinen Besuchern eher als störend empfunden wurden .
Am 26.6.2016 fand zum Pfarrfest ganztägig wieder ein Bücherflohmarkt statt, bei dem
Altbestände und nicht für den Bestand verwertbare Buchspenden verkauft wurden.
Am 7.7.2016 besuchte uns die 1. Klasse der Grundschule Wehlen in der Bücherei und
ließ sich erklären, wie es in einer Bücherei zugeht und was man da alles ausleihen kann.
Am 29.7.2016 fand in den Sommerferien eine Vorlesestunden für Kindergarten- und
Grundschulkinder die „daheim geblieben“ waren statt.

Am 13.9.2016 brachten zwei Mitarbeiter der Bücherei den Erstklässlern im Rahmen der
„Aktion Schultüte“ eine Schultüte mit kleinen Geschenken und einem Gutschein für
fünf Ausleihen.
Am 11.10.2016 besuchte uns Frau Blass-Naisar – Mitarbeiterin der PaulinusRedaktion - zur Abfassung eines Berichtes für die Wochenzeitung des Bistums.
Am 30.10.2016 fand unsere diesjährige Autorenlesung mit Hannah O‘Brien statt, die
aus ihren Krimis von der „Grünen Insel“ vorlas. Über 60 Besucher „gruselten“ sich
gemeinsam und ließen sich dieses Vergnügen etwas kosten, das „Spendenschwein“ war
reichlich gefüttert worden und der Buchverkauf hatte ebenfalls wieder eine hübsche
Provisionssumme erbracht.
Die Aktionen in 2016 wurden schließlich am 7.11.2016 mit einer herbstlichen
Vorlesestunde abgeschlossen.
So hat die Bücherei wieder ein bewegtes Jahr mit vielen Angeboten und Aktionen hinter
sich. Für die nächste Zukunft ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit Schule und
Kindergarten unser Ziel, neben allem was uns sonst noch im Laufe der Zeit ein- und
auffällt.
Seit dem Sommer 2016 verfügt die KöB St. Agatha Wehlen über eine eigene Homepage,
www.buecherei-bernkastel-wehlen.de. Hier findet man alles über und um die Bücherei,
Termine, Öffnungszeiten, Aktionen, Neuigkeiten und besonders interessante
Neuanschaffungen.
Ebenfalls seit dem Herbst letzten Jahres hat uns die Stadt Bernkastel-Kues
freundlicherweise ein Laptop für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt, da der bisherige
PC für die neue Version unseres Bibliotheksprogrammes nicht mehr ausreichte. Dafür
bedanken wir uns bei der Stadtverwaltung.
Betreuung und Beistand bei Arbeiten zur Homepage und an der EDV erfahren wir
von Guido Görgen und Johannes Dillinger, denen wir für ihre Arbeit und Hilfe ebenfalls
ganz herzlich danken.
Bedanken wollen wir uns auch für die im letzten Jahr geleistete finanzielle
Unterstützung durch den Träger, die Pfarrgemeinde Wehlen, durch die Ortsgemeinde
Wehlen, durch das Bistum und die vielen anderen Spender. Vieles versuchen wir selbst
zu erarbeiten, aber ein finanzielles Polster ermöglicht uns ein besseres Arbeiten und
kommt in erster Linie der Qualität und Aktualität unseres Angebotes und damit unseren
Lesern zugute.
Unser Dank gilt auch Herrn Dechant Moritz und seinem Team – besonders den Damen
vom Pfarrbüro - für die freundliche Unterstützung und die Hilfe mit Rat und Tat.
Ihr Büchereiteam der
Katholischen öffentlichen Bücherei St. Agatha Wehlen

