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Ein weiteres Jahr unter Corona-Bedingungen! 
 
Erst am 1.6.2021 konnte die Bücherei im Berichtsjahr ihre „Pforten“ öffnen, nachdem sie seit 
November 2020 wieder geschlossen bleiben musste. 
Zu unserer Freude stellte sich die treue Leserschar sofort wieder ein, als sei alles nur ein 
böser Spuk gewesen und belohnte uns für die Ausdauer und den Lieferdienst während der 
Schließzeit mit vielen lieben Worten der Anerkennung und des Dankes. 
Über den Sommer hinweg ging alles recht gut. Im Dezember sahen wir uns, wie viele andere 
Organisationen auch, wieder gezwungen, die Bücherei zu schließen und auf 
„Lieferdienst“ umzustellen. 
Während der „Schließzeiten“ im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 560 Bücher zu 
unseren Lesern gebracht. 
 
Nun zu den jährlichen Zahlen, die natürlich im Vergleich zu den Jahren „vor Corona“ 
- wie auch im Jahr 2020 - dürftiger ausgefallen sind, aber doch einen positiven Trend 
aufweisen: 
 
Die Bücherei verfügt zur Zeit über 3.998 eigene Medien. Sie verzeichnete einen Zugang von 
114 Medien im Berichtsjahr. 168 Medien wurden aussortiert. 
Die Anschaffung wurde möglich gemacht durch die Ausleihgebühren, viele private Spenden 
bei der Ausleihe, Verkauf von Flohmarktbüchern sowie durch hilfreiche Zuschüsse des Bistums, 
der Stadt Bernkastel-Kues und der Pfarrgemeinde St. Agatha Wehlen. 
 
Die Medien setzen sich zusammen aus 1.556 Büchern für Erwachsene und 1.594 Kinder- und 
Jugendbüchern. Weiterhin umfasst der Bestand 572 CDs und elektronische Medien und 
276 DVDs. 
Die Ausleihe von Blockbeständen an Hörbüchern und DVDs bei der Kreisergänzungsbücherei 
in Wittlich wird weiterhin von uns gerne genutzt und garantiert ein wechselndes Angebot an 
diesen Medien, das aus eigenen Mitteln nicht zu bestreiten wäre. 
 
2021 kamen 7 Neuanmeldungen von Lesern hinzu. 90 Benutzer haben bei 623 Besuchen in 
der Bücherei zu Öffnungszeiten und bei Lieferungen „ins Haus“ insgesamt 2.347 Medien 
ausgeliehen. Pro Leser wurden im Durchschnitt 26 Medien im Jahr und pro Öffnungstag im 
Durchschnitt insgesamt 51 Medien ausgeliehen, was einem Medienumsatz von 0,6 (errechnet 
aus der Anzahl der Ausleihen geteilt durch die Anzahl der Medien) entspricht. 



Der Anteil der Ausleihen an Sachliteratur, Belletristik (Romane u.a.), Kinder- und 
Jugendliteratur ist relativ gleich geblieben. 
Das weist auf ein „solides“ Publikum hin, dem wohl auch die jeweils angebotenen Medien gut 
gefallen.  Rechnet man die Zahlen hoch, kommt man auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie in den 
„Jahren vor Corona“. 
 
Die üblichen Veranstaltungen und Aktionen konnten im Jahr 2021 leider wieder nicht 
stattfinden, da es keine Planungssicherheit gab. 
Buchausstellungen, Flohmärkte und Autorenlesungen waren nicht möglich, und auch die vielen 
Büchereiführungen mit Kindern aus Schule und Kindergarten mussten im Berichtsjahr ausfallen. 
Immerhin gelang es noch, die „Aktion Schultüte“ am 5.10.2021 durchzuführen. 
 
Die Aktion „Ich bin Bibfit“ fiel 2021 ganz aus, besonders auch, weil sich in der Bücherei 
immer nur höchstens 6 Personen aufhalten durften. 
Bei der Aktion „Ich bin Bibfit“ wird den Vorschulkindern bei vier Besuchen von Mitarbeitern 
der Bücherei der Umgang in der Bücherei und ihre Möglichkeiten spielerisch nahe gebracht, 
so dass sie „Fit für die Bücherei“ sind, wenn sie eingeschult werden. Zum Abschluss erhalten 
sie einen „Bibliotheksführerschein“, der ihnen bescheinigt, dass sie „Bibfit“ sind.  Diese Aktion 
wird vom Borromäusverein und den Katholischen Büchereifachstellen angeboten und von 
unserer Büchereifachstelle beim Bistum in Trier finanziell unterstützt. 
Für das laufende Jahr 2022 haben wir bereits damit begonnen, ehe uns Corona wieder 
einen Strich „durch die Rechnung“ macht. 
Wir hoffen, dass wir diesmal schneller sind als das Virus! 
 
Im Berichtsjahr haben wir aber die Zeit genutzt, unseren Online-Katalog auszuarbeiten und 
im Internet zu präsentieren.   

Unter www.bibkat.de/buecherei-wehlen kann man nun online in unserem Bestand 

stöbern, nach bestimmten Büchern suchen, sich informieren, ob ein Buch verfügbar oder 
ausgeliehen ist und bei den meisten Büchern Informationen über den Inhalt erhalten, Leser 
können ihr Leserkonto einsehen. 
Dazu hatten im Februar 2021 bereits drei Mitarbeiterinnen unseres Teams an zwei Online-
Seminaren teilgenommen und Ende April war es dann soweit!! 
Dieser Schritt geht weiter in Richtung eines zeitgemäßen Auftritts unserer Bücherei, was wir 
für sehr wichtig halten, und wir sind nach aller Arbeit und dem großen Zeitaufwand, die 
damit verbunden waren, recht stolz darauf. 
  
Die Büchereiarbeit leisteten im Berichtsjahr 12 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, 
Christiane Dillinger, Marita Dietz, Helena Ediger, Anita Friedrich, Ingrid Friedrich, Ulrike 
Hoffmann, Silke Kerpen, Marion Simon, Ruth Stanko, Monika Studert, Nicole Weydert, 
und Wilma Keith-Caspari. 
  
Das Team erbrachte in 2021 ca. 700 Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit. 
Es setzt sich nach wie vor mit hoher Motivation ein und ist auch in schwierigen Situationen, wie 
sie das vergangene Jahr mit sich gebracht hat, kreativ, einsatzbereit, einfallsreich und läßt 
sich durch nichts entmutigen. 
 
Hilfreich zur Seite standen uns: 
Johannes Dillinger und Guido Görgen in Fragen der EDV und bei der Gestaltung und 
Aktualisierung unserer Homepage. Wir bedanken uns auch in diesem Jahr wieder für die 
kompetente, schnelle und unkomplizierte Hilfe. 
  



Unser herzlicher Dank gilt ebenso Herrn Pfarrer Moritz und seinem Team – besonders den 
Damen vom Pfarrbüro – für die freundliche Unterstützung und Hilfe. 
Weiter bedanken wir uns wie immer für die im letzten Jahr geleistete finanzielle 
Unterstützung durch den Träger, die Pfarrgemeinde Wehlen, durch das Bistum, die Stadt 
Bernkastel-Kues und für die vielen Spenden bei der Ausleihe und den Bücherlieferungen. 
Besonders in diesen schwierigen Zeiten sind wir nach wie vor auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen und dankbar für jede Zuwendung. 
 
Nichts ist einfach in diesen Zeiten, wir wollen uns aber nicht beklagen, sondern zuversichtlich 
in die Zukunft sehen, froh sein, dass wir unsere Arbeit jetzt wieder unter nahezu normalen 
Bedingungen verrichten können und hoffen, dass das auch so bleibt, zur Freude unserer Leser, 
Freunde und Gönner 
 

und auch zur Freude von uns.   
 

Das Team der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Agatha Wehlen 
 


