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Wie auch in den vergangenen Jahren sind wir noch immer sind sehr zufrieden mit der 

Entwicklung der Bücherei und können auch zum Ende des Berichtsjahres 2017 wieder 

einen positiven Jahresbericht vorlegen. Die Besucher- und Ausleihzahlen zeigen sich 

stabil, die Stammkundschaft bleibt uns treu, immer wieder können wir neue Leser 

begrüßen und alles in allem setzte sich in 2017 der beständige und zuverlässige Verlauf 

der letzten Jahre fort. Das gibt davon Zeugnis, dass sich die Bücherei immer besser 

etabliert und mittlerweile zum selbstverständlichen Anlaufpunkt in Wehlen und 

Umgebung geworden ist, wenn es an Lesematerial oder an sonstiger Unterhaltung 

mangelt. Auch ein kleines „Schwätzchen“ wird oft sehr begrüßt. 

 

Zu den Zahlen im einzelnen: 

Mittlerweile  verfügt die Bücherei über 3.621 eigene Medien. Sie verzeichnete im 

Berichtsjahr einen Zugang von 266  neuen Medien. 55 Medien wurden aussortiert. Der 

Bestand hat sich damit seit der Eröffnung 2011 vervierfacht. Im Schnitt sind immer ca. 

400 Bücher ausgeliehen.  

Die Anschaffung der neuen Medien wurde wieder 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, der Pfarrgemeinde 

Wehlen – Träger der Bücherei -   und in diesem Jahr auch wieder der Stadt Bernkastel. 

Die damit gegebene Möglichkeit der ständigen Ergänzung des Bestandes durch die 

aktuellsten Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt und die Einarbeitung von zahlreichen 

Buchspenden aus privater Hand trugen dazu bei, unser Angebot auch in 2017 wieder für 

kleine und große Leser qualitativ gut und aktuell zu halten. Dies ist seit der 

Wiedereröffnung unser vorrangiges Bestreben und das Prinzip unserer Büchereiarbeit.  

Die Medien setzen sich zusammen aus 1.477 Büchern Erwachsenenliteratur und  1.388 

Kinder- und Jugendbüchern, 496 Hörbüchern und CDs  und 260 DVDs für Kinder und 

Erwachsene.  

Die Ausleihe von Blockbeständen an Hörbüchern und DVDs bei der Kreisergänzungs- 

Bücherei in Wittlich hat sich weiterhin gut bewährt. Drei- bis viermal im Jahr tauschen 

wir inzwischen jeweils bis zu 200 Hörbücher und DVDs dort aus und gewährleisten 

damit, dass unsere „Kunden“ immer wieder neue Medien zum Hören und Sehen 

vorfinden. Aus eigenen Mitteln wäre dieser Dienst nur schwer zu erbringen, da 

Hörbücher und DVDs in der Anschaffung sehr teuer sind. Unter diesem Aspekt ist es 

sehr von Vorteil, dass eine solche Möglichkeit zur Verfügung steht und sie wird von uns 

gerne genutzt. 

Da die Kreisergänzungsbücherei in Wittlich mittlerweile mit einem Büchereiprogramm 

arbeitet, das mit dem von uns verwendeten BSV-Programm kompatibel ist, ist auch die 

Katalogisierung der ausgeliehenen Medien kein Problem mehr.  

2017 kamen 22 Neuanmeldungen von Lesern  hinzu. 133 Benutzer haben bei 1.090 

Besuchen insgesamt 4.648 Medien ausgeliehen. Pro Leser wurden im Durchschnitt  

35 Medien und pro Öffnungstag im Durchschnitt 105 Medien ausgeliehen.  



Es ergibt sich ein Medienumsatz von 1,3 (errechnet aus der Anzahl der Ausleihen geteilt 

durch die Anzahl der Medien). Das ist ein gutes Ergebnis, wie uns von der 

Büchereifachstelle des Bistums in Trier bescheinigt wurde. Darauf zurückzuführen ist 

auch, dass wir im Berichtsjahr 2017 wieder einen Mediengutschein über 450,00 Euro – 

einzulösen bei unserem neuen Büchereidienstleister ekz – von der Büchereifachstelle des 

Bistums erhielten. 

Nach wie vor machen unsere neuen Mitbürger, die als Asylbewerber in unserem 

Einzugsbereich angesiedelt wurden, regen Gebrauch von unserem Angebot. Gerade für 

diese Gruppe ist eine Einrichtung wie die Bücherei vor Ort recht interessant, da es für sie 

oft schwierig ist, andere Gemeinden zu erreichen. Für diese Lesergruppe übernimmt das 

Dekanat Bernkastel seit drei Jahren die Ausleihgebühren. 

Auch ehrenamtliche „Vorleser“, die an der Grundschule ein Leseprojekt betreiben, 

bedienen sich häufig und gerne aus unserem Angebot. Mit dem Kindergarten, der 

Grundschule Wehlen und mittlerweile auch der Rosenbergschule in Bernkastel-Kues 

pflegen wir einen regen Kontakt, von der Ausleihe von Büchern für bestimmte Projekte 

bis hin zu Büchereibesuchen für alle interessierten Gruppen aus diesen Einrichtungen.  

 

Die Büchereiarbeit bewältigten im Berichtsjahr 2017 wieder 10 ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen: Christiane Dillinger, Marita Dietz, Helena Ediger, Ingrid Friedrich, 

Ulrike Hoffmann, Silke Kerpen, Marion Simon, Ruth Stanko, Monika Studert und 

Nicole Weydert. 

Das Team leistete im Berichtsjahr ca.1.100 Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit. 

Diesbezüglich kann man nur die Worte vom vergangenen Jahr wiederholen:  

Auch nach sechs Jahren sind alle Teammitglieder mit großem Engagement dabei und 

setzen sich mit hoher Motivation und nicht nachlassendem Engagement nach wie vor bei 

der Büchereiarbeit ein. Alle Mitarbeiterinnen helfen unermüdlich bei den bekannten 

Aktionen, bringen sich aber auch mit neuen Ideen und Anregungen ein, was der Vielfalt 

im Angebot der Bücherei bezüglich der Arbeit neben dem „Tagesgeschäft“ sehr zugute 

kommt. Sie haben Freude an der Büchereiarbeit und auf dieses gute „Betriebsklima“ ist 

sicher ein großer Teil unserer guten Ergebnisse  zurückzuführen, denn die Freude an 

Büchern überträgt sich zweifellos auch auf die Leser.  

 

Die Angebote und Aktionen außerhalb des „Tagesgeschäftes“ waren auch diesmal 

wieder recht vielfältig: 

Am 26.3.2017 fand unsere Frühjahrs-Buchausstellung statt. Wir begrüßten 90 

Besucher und erzielten einen guten Umsatz, von dem uns 10 % der Verkaufssumme  

zuflossen. 

Am 26.3.2017 nahmen Silke Kerpen und  Christiane Dillinger wieder als Jurymitglieder 

beim Vorlesewettbewerb der Rosenbergschule teil.  

Am 27.4.2017 besuchten die „Kleinen Füchse“ , die Gruppe der Kleinsten in der 

Kita Wehlen, die Bücherei. Die „Füchse“ wandten sich recht schnell den Bilderbüchern 

zu und wollten lieber nicht mehr durch große Erklärungen „gestört“ werden. Ein Besuch, 

der den „Kleinen Füchsen“ aber auch den Mitarbeiterinnen der Bücherei sehr viel Spaß 

gemacht hat.  

Am 8.6.2017 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 9.7.2017  fand zum Pfarrfest ganztägig wieder ein Bücherflohmarkt statt, bei dem 



ein Betrag von 200 Euro „erwirtschaftet“ werden konnte. 

Am 12.9.2017 brachten zwei Mitarbeiter der Bücherei den  Erstklässlern im Rahmen der 

„Aktion Schultüte“ eine Schultüte mit kleinen Geschenken und einem Gutschein für  

fünf Ausleihen. 

Am 12.11.2017 fand unsere diesjährige Autorenlesung mit Birte Jeß und Ingo Schmitz 

statt. Mit Texten aus ihrem Buch „freigelassen“, untermalt von faszinierenden Fotos, 

nahmen sie im voll besetztem Pfarrsaal ca. 80 Besucher mit auf eine „Reise in die 

Gelassenheit“ von Alaska bis Feuerland. Die begeisterten Zuhörer ließen die 

Autorenlesung zu einem vollen Erfolg werden, und die Bücherei erntete viel Lob für 

diese Veranstaltung. 

Am 12.12.2017 bot die Bücherei den Rahmen für eine adventliche Besinnungsstunde 

„Lichtblicke im Advent“, eine Aktion des Dekanats Bernkastel, das damit Gedanken 

zum Advent in „alltäglichen“ Räumen präsentieren wollte. Die „Pause“ im Vorweih- 

nachtstrubel fand guten Anklang und soll im nächsten Advent wiederholt werden. 

 

Die größte Überraschung aber wartete gegen Ende der Berichtsjahres auf das 

Büchereiteam: 

Im Oktober wurde uns ein Umzug in größere Räume in Aussicht gestellt!  

Ohne recht zu wissen, wie und wann wir dieses Projekt stemmen sollten, ergriffen wir 

sofort und ohne langes Abwägen und Überlegen diese Möglichkeit, denn die Enge in den 

bisherigen Büchereiräumen wurde mehr und mehr zum Problem. Und so begannen wir 

in der Woche nach Weihnachten mit den ersten Vorbereitungen für den Umzug, der 

dank vieler freiwilliger, fleißiger Helfer in der zweiten Januarwoche vonstatten ging. 100 

Bücherkisten, die Regale aus der bisherigen Bücherei und noch viele, viele Sache mehr, 

die die Büchereiarbeit so benötigt, wurden u.a. von starken jungen Männern, den 

Schülern der Rosenbergschule und von zahlreichen Freunden und Gönnern der Bücherei 

herbeigeschleppt. Für den gelungenen Aufbau der Regale konnten wir Thomas Haier 

gewinnen, der für unsere Bücher ideenreich und kompetent ein wunderbares neues 

„Heim“ schuf. In einem live-Bericht auf unserer Homepage www.buecherei-bernkastel-

wehlen.de kann man Freude und Frust des Umzugs verfolgen. Mittlerweile haben wir 

unser neues Quartier im Obergeschoss des Pfarrheimes bezogen und fühlen uns darin 

sehr wohl. Auch von „Leserseite“ gibt es ein sehr positives Echo. Allen Helfern an 

dieser Stelle noch einmal unser herzlicher Dank. 

 

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, durch die Stadt Bernkastel 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. 

 

http://www.buecherei-bernkastel-wehlen.de/
http://www.buecherei-bernkastel-wehlen.de/


Ihr Büchereiteam der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Agatha Wehlen 


