Jahresbericht
der Bücherei St. Josef-Rottenbauer
für das Jahr 2020

Die Bücherei St. Josef in Rottenbauer ...
hat sich nach und nach zu einem Treffpunkt entwickelt. Familien mit kleinen Kindern kommen gerne in die
Bücherei – häufig vor oder nach dem „Gottesdienst mit Little Joe“. Wir sind eine kleine Bücherei – sowohl
in Bezug auf die Räumlichkeiten als auch in Bezug auf die Anzahl der Medien. Auf etwa 56 qm haben ca.
4 000 Medien Platz, viel mehr geht nicht. Um neuen Medien Platz zu machen, müssen wir immer wieder
unseren Bestand an Büchern, Hörbüchern, Spielen auf Aktualität, Nutzung und Ansehnlichkeit hin
überprüfen und entsprechend aussortieren. 2020 haben wir 314 Romane, Kinderbücher, Sachbücher
ausgebucht und immerhin 276 neue Medien eingearbeitet. So bleibt unser Medienbestand aktuell und
attraktiv.

Die Statistik, die am Ende eines jeden Jahres anzufertigen ist, ermöglicht einen Überblick über Leser
und Nutzung des Bestandes. Am Ende von 2020 hatten wir 4.101 Medien im Bestand.

Zusammensetzung des Bestandes …
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1.601
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● Romane - fast ein Drittel des Bestandes - wurden insgesamt 1.193 mal ausgeliehen, was ebenfalls
in etwa einem Drittel der Ausleihen entspricht.

● Bilderbücher, Erstlesebücher, Kinderbücher bilden rund 35 % des Bestandes. Damit tragen wir dem
Umstand Rechnung, dass viele Familien mit Kindern die Bücherei besuchen und ausleihen,
insgesamt 1.595 mal. Das entspricht 41 % aller Ausleihen und bestätigt, dass wir mit dem
Schwerpunkt auf diesem Bereich richtig liegen.
● Kinder-CDs und Hörbücher für Erwachsene sind auf insgesamt
514 Medien angewachsen und machen 12.5 % des Bestands aus.
Sie wurden 626 mal ausgeliehen, 15,6 % der Ausleihen.
● Neu im Bestand sind die Tonies – ein modernes Audiosystem für Kinder.
Es ist in der Handhabung leichter als CDs – es wird eine kleine Figur auf
eine Box gestellt, die dann die Geschichte wiedergibt.
Wir haben zunächst 15 Stück eingestellt, die immerhin 49 mal ausgeliehen wurden. Wir werden den Bestand 2021 erweitern.
● Verschiedene Zeitschriften und Spiele ergänzen den Bestand.
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● Sachbücher und Kindersachbücher zusammen sind noch 575 Medien im Bestand, gut 14%.
Ein neuer Schwerpunkte in unserem Sachbuchbereich ist das Thema Nachhaltigkeit - wie z.B.
Vermeidung von Plastik, Abfall, Wiederverwertung.
Generell muss man aber feststellen, dass sich die Nutzer Informationen immer mehr aus dem
Internet holen und die Sachbücher dadurch immer weniger genutzt werden. So wurden die
Sachbücher für Erwachsene – 425 Medien – nur 104 mal entliehen. 4 mal wurde das Buch „52
kleine und große Eskapaden in und um Würzburg“ ausgeliehen, der Ausleih-Hit bei den
Sachbüchern. Das ist wohl auch Corona geschuldet, denn in der Pandemie suchten viele nach
Freizeitmöglichkeiten in der Heimat.
● Weitere Hits aus der Ausleihstatistik:
Der Roman „Die Wälder“ von Melanie Raabe, (8 x), das Bilderbuch „Feuerfeste Freunde“ aus der
Reihe „Der kleine Drache Kokosnuss“ (7x), die Tonie-Figur „Kindergartenlieder“ (9x) .

Und dann kam Corona und hatte (nicht nur für uns) zur Folge ...
Absage von Veranstaltungen ...
Der Ausbruch der Pandemie hat auch das abgelaufene Jahr in der Bücherei stark
beeinträchtigt. Wir hatten bereits drei Veranstaltungen geplant - alle mussten
wir absagen.
• Am 24. März hatten wir eingeladen zu einem Vortrag über
Demenz. Wolfgang Zecher, Pastoralreferent in der Altenheimseelsorge,
und Herr Rainer Beckmann, Richter und Dozent für Medizinrecht,
wollten unter dem Titel
„Demenz verstehen – für Demenz vorsorgen“
verschiedene Aspekte der Krankheit darlegen. Die Plakate hingen
schon – am 16. März mussten wir absagen.
•

Ebenfalls absagen mussten wir eine Lesung mit Herrn Pfarrer Burkhard Hose am 14. November und

•

die Buchausstellung vor Weihnachten am 15. November.

•

Ausgefallen ist das Pfarrfest – und damit auch unser Antiquariatsstand.

•

Ausfallen mussten leider auch die Besuche der Kindergartengruppe aus dem Städtischen
Kindergarten „Schatzinsel“. Wir haben in der Bücherei leider nicht den Platz, den nötigen Abstand
bei einer Vorlesestunde entsprechend der Hygienevorschriften einzuhalten. Darum mussten wir auf
die Besuche der Kinder verzichten.
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Ausfall von Einnahmen ...
•

So fehlten uns in diesem Jahr auch einige Einnahmequellen:
◦ der oben genannte Antiquariatsstand ,
◦ die Spenden für Kaffee und Kuchen bei der Buchausstellung,
◦ der Bücherei-Rabatt bei der Ausstellung.
◦ Da auch der Kinderkleidermarkt ausfiel, bekamen wir von dieser Seite auch keine Spenden für
den Bestand im Kinderbereich.

Schließung der Bücherei …
Wegen der Pandemie mussten wir die Bücherei zweimal schließen – insgesamt 13 Wochen. Da in unserem
Team einige aufgrund von Vorerkrankungen, des Alters oder auch aus beruflichen Gründen vorerst nicht in
der Ausleihe tätig sein wollten, verkleinerte sich das Team. Daher änderten wir die Öffnungszeiten. Wir
beschränkten diese auf den Sonntag, erweiterten sie aber auf 90 Minuten.
Darüber wurden die LeserInnen von uns in einem Brief informiert, ebenso über die Verlängerung der
ausgeliehenen Medien und die Regelungen für den Zugang zur Bücherei.
Wir haben uns ein Hygienekonzept überlegt, damit sich alle – wir vom Team und die LeserInnen – in der
Bücherei sicher fühlen konnten. Mit drei Körben auf einem Tisch im Erdgeschoss konnten wir recht gut den
Zugang zur Bücherei regeln, so dass sich nie zu viele Personen im Raum aufhielten. Das Tragen eines MundNase-Schutzes war notwendig. Unsere LeserInnen haben das gut mitgetragen. Im Erdgeschoss befindet
sich außerdem ein Desinfektionsmittelspender für die BesucherInnen des Pfarrheims.
Schreiner Hans Dürr hat uns eine Plexiglas-Scheibe auf die Ausleihtheke montiert, wir hatten ein
Desinfektionsmittel für die Hände und für die Bücher zur Hand. So sind wir vom Team gut und gesund durch
die Wochen bis zur erneuten Schließung im November gekommen.

Schließung bedeutet aber nicht Stillstand …
Wir haben in den Wochen der Schließung neue Medien eingekauft und eingearbeitet, den Bestand an
Romanen durchforstet und aktualisiert, ebenso den Bestand der Hörbücher für Erwachsene. Die
Antiquariatsregale vor der Bücherei haben wir ebenfalls durchgesehen und viele der Bücher den
Pfadfindern bei ihrer Sammlung im Oktober als Altpapier gegeben.
Bei der Wiedereröffnung am 31. Mai begrüßten wie die LeserInnen mit einem Plakat und der
Zusammenstellung neu erworbener Bücher, dann mit einer Ausstellung von Gartenbüchern.
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Bücherei-Siegel in Gold für unsere Bücherei
In diesem Jahr erhielten 361 Büchereien eine Auszeichnung vom Sankt
Michaelsbund in Form eines Siegels. Als besonderes Zeichen der
Anerkennung bekommen Büchereien, die 14 und 15 Mindestanforderungen erfüllen, ein „Bücherei-Siegel in Gold" – und dazu zählen
auch wir!
Wir freuen uns sehr, dass wir als kleine Bücherei eine solche
Auszeichnung bekommen haben.
Wir alle im Team können stolz auf das goldene Siegel sein, denn wir
haben 2019 sehr erfolgreich für die Bücherei gearbeitet. Das Siegel ist für
uns im Team Anerkennung unserer Arbeit, gleichzeitig aber auch
Ansporn für uns, in unserer Arbeit in und für die Bücherei nicht
nachzulassen. Das Siegel gilt noch für das Jahr 2021, dann wird neu
bewertet und vergeben.

Besuch von Frau Dr. Pecher in unserer Bücherei
Frau Dr. Pecher, neue Leiterin der Landesfachstelle des Sankt Michaelsbundes in München, besuchte die
Fachstellen in den bayrischen Diözesen. Am 31. Juli nun kam sie nach Würzburg. Nach dem Kennenlernen
des Medienhauses am Kardinal-Döpfner-Platz mit den unterschiedlichen Abteilungen besichtigte sie die
Bücherei in Rottendorf, dann unsere kleine Bücherei hier in Rottenbauer. Ich zitiere aus „Neues aus der
Landesfachstelle (www.michaelsbund.de/buechereien/aktuelles/neues-aus-der-landesfachstelle/)
„Danach ging’s zügig nach Rottenbauer zu einer kleinen Bücherei, die nur durch die Pfarrei
getragen wird. Auch wenn der zur Verfügung stehende Raum sehr klein ist, wird diese Bücherei
gerne von Familien genutzt, die für ihre Kinder oft kiloweise Bilderbücher abtransportieren.
Obwohl die Räumlichkeiten sehr beengt sind, hat das Büchereiteam es verstanden, das Optimalste
aus den örtlichen Gegebenheiten herauszuholen.“
Über dieses Lob von oberster Stelle haben wir uns selbstverständlich sehr gefreut.

5

Links:
Frau Dr. Pecher bei ihrem
Besuch in der Bücherei,
begleitet von Frau
Gundermann
Rechts:
wir thematisierten die
Unruhen in den USA
„Black lives Matter“

Ausstellungen (eine Auswahl)
November - „Monat der Spiritualität“
Das Thema 2020 war „Spiritualität. Heute. Leben“. Zu diesem Thema haben wir unseren eigenen Bestand
um Bücher aus der Austauschbücherei erweitert und einige neu dazu erworben.
Außerdem hatten die meisten aus dem Team Sätze, die ihnen wichtig waren, gesucht und gestaltet. Diese
waren teils aus den Psalmen, der Bibel oder auch Lebensweisheiten. Die Motive ergänzten die Präsentation
der Bücher.
Neue Titel waren u.a. von Michael Bordt SJ „Die Kunst, unserer Sehnsucht zu folgen – Spiritualität in Zeiten
des Umbruchs“, vom Benediktinerabt Johannes Eckert das Buch „Im Heute leben“ sowie von Franz
Müntefering „ Das Jahr 2020+ - Übers Einmischen, Mittun und ein gutes Stück Leben auch im Ältersein“.

Weihnachten
Wir hatten rechtzeitig die Kinderbücher zu Sankt Martin und zu Nikolaus ins Regal gestellt.
Die Bücherei war schön weihnachtlich geschmückt (siehe Foto auf der nächsten Seite). Alle Bastel-, Backund Dekoanleitungen für Advents- und Weihnachtszeit z.B. waren in einer großen Schublade
zusammengefasst, die Fenster dekoriert, die Romane ins Regal gestellt. Für die Bilderbücher wurden extra
zwei Plastikboxen geschmückt – und dann kam der 2. Lockdown am 29. November. Es war der Tag mit den
meisten Ausleihen – 321 Medien!!!

Tja, und seitdem ist die Bücherei leider ...
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Linkes Foto:
Unsere „rote Wand“
mit den Büchern und
Gedanken zum Thema
„Spiritualität“

Rechtes Foto:
Unsere Bücherei im
Advent

Danke Schön …
•
•
•
•
•
•

an Kirchenpfleger Herrn Dorbath und die Kirchenverwaltung, die uns unbürokratisch im Januar
einen neuen Laptop und – dazu passend – zwei neue Drucker zur Verfügung gestellt haben.
Herrn Jochen Düll für das Drucken der Plakate : farbig und in DIN A 3 - Format
Herrn Alois Gundermann für das Fahren der Medien aus dem Medienhaus in die Bücherei und
zurück – und das Hinauftragen in den ersten Stock!
an Lorenz Hummel und Herrn Pfarrer Kraus, die das Team der Bücherei immer unterstützen und
sich für die Arbeit in der Bücherei interessieren
an die Spender der Zeitungsabonnements, die das auch 2021 weiterhin tun
an alle LeserInnen – groß und klein – die uns auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten und trotz der
Umstände die Treue halten.

Ausblick …
Wir hoffen, die ausgefallenen Veranstaltungen 2021 nachholen zu können. Wir werden sicher auch noch
viele neue kreative Ideen haben. Wir freuen uns auf Vorlesestunden für Gruppen aus den Kindergärten und
auf Schulklassen, die unsere Bücherei spielerisch kennenlernen können. Wir freuen uns auf viele
LeserInnen in unserer Bücherei, auf „normalen“ Büchereibetrieb.

Würzburg, im Januar 2021

