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Bücherei Gernsbach stellt den Jahresbericht für 2019 vor
Ab sofort können Tonie-Hörspiele ausgeliehen werden
Im vergangenen Jahr wurden in der Bücherei Gernsbach im Marienhaus knapp 27.000
Medien, bei einem Bestand von ca. 7000 Medien, ausgeliehen. Zusätzlich stehen 120.000
E-Medien für die Leser bereit. Dabei lag der Schwerpunkt wieder bei den Kinderbüchern, bei
den Brettspielen und DVDs, sowie bei den Romanen und auch bei den 50
Zeitschriftenabonnements, die den Lesern zur Verfügung stehen.
Dank der Kollekte beim ökumenischen Gottesdienst beim Stadtjubiläum am 14.7.2019
konnten neue Spiele und die beliebten Tiptoi-Bücher angeschafft werden, die sofort
angenommen wurden. Ab sofort werden auch Tonie-Hörspiele angeboten, die besonders
junge Familien ansprechen werden, da diese stabilen und liebevoll gestalteten Figuren auch
kleine Kinder handhaben können.
Durch unsere kontinuierliche Bestands-Sichtung stellt die Bücherei sicher, dass immer
aktuelle und attraktive Medien zur Ausleihe bereitstehen. Leserwünsche werden gerne
berücksichtigt, wenn sie in unser Angebot passen. Besondere Bücherwünsche können durch
die Bücherei bei der Badischen Landesbibliothek innerhalb kurzer Zeit angefordert werden.
Das Angebot an virtuellen Medien wird alle zwei Wochen aufgestockt. Inzwischen nutzen
11% unserer Leser dieses zusätzliche Angebot.
Im vergangenen Jahr nahm die Bücherei an der Denkmalnacht teil. Im herrlich illuminierten
Marienhaus wurde eine Nähstube eingerichtet, da sich früher einmal eine Nähschule in den
Räumen der heutigen Bücherei befand. Aus der Restfolie, die beim Einbinden der Bücher
anfällt, wurden mit großer Begeisterung nützliche Kleinigkeiten angefertigt, ein Angebot, das
alle Altersklassen ansprach. Viele Besucher berichteten von ihren Erlebnissen in der
Nähschule und es war für alle Beteiligten ein gelungener, denkwürdiger Abend.
Spiele-Nachmittag beim Ferienprogramm und Weihnachtsflohmarkt sind fester Bestandteil
unseres Jahresprogramms. Führungen für Kindergärten und Schulen werden kurzzeitig
durchgeführt und das Team ist auch weiterhin an vier Tagen und 12.5 Std. in der Woche für
die Leser da, wobei der Sonntag weiterhin der beliebteste Ausleihtag bleibt. So kommen die
ehrenamtlichen Teammitglieder auf über 3.500 Arbeitsstunden, eine Leistung, die nicht
selbstverständlich ist.
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