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Bücherei in Zeiten der Pandemie: wochenlange Komplettschließung, kontaktlose Abholung in
zugewiesenen Zeitfenstern, Büchereibesuch unter Hygieneauflagen – das Jahr 2021 war in der
Gemeindebücherei Velden, wie überall, ein Jahr der Extreme und hat sowohl den Mitarbeitern
der Gemeindebücherei Velden als auch den Lesern einiges an Geduld und Flexibilität
abverlangt.
Der Jahresrückblick zeigt: Es hat sich gelohnt! Zwar liegen die Ausleihzahlen niedriger (2021:
26.621 Ausleihen) als im „normalen“ Vergleichsjahr 2019 (36.618). Dennoch erfreut sich die
Bücherei weiterhin großer Beliebtheit. Das lässt sich daran ablesen, dass die Medien im
Durchschnitt genauso häufig ausgeliehen wurden wie in den Jahren zuvor. Dieser
Medienumsatz genannte Durchschnitt liegt seit Jahren über dem bayrischen Durschnitt –
selbst während der Pandemie. Auch die Leserschaft hat sich trotz Kontaktbeschränkungen
vermehrt. 2021 konnte die Gemeindebücherei Velden 95 Neuleser begrüßen.
Eine große Bedeutung während des Lockdowns hat die digitale Ausleihe über LeoSüd
gewonnen. Gut 2900 Medien wurden auf diese Weise konsumiert.
Auch die gewohnten Veranstaltungen der Bücherei fanden leider nur eingeschränkt statt. Im
Sommer hielt das Team der Bücherei einmal monatlich einen Bücherflohmarkt ab. Sogar drei
Vorlesenachmittage im Hort konnten veranstaltet werden. Am Ferienprogramm des Marktes
hat sich die Bücherei mit einem Bastel- und Vorlesenachmittag beteiligt.
Selbst während der Schließungen für die Öffentlichkeit ruhte die Büchereiarbeit nicht. So gibt
es jetzt als Neuerung die „Bücherei-News“ in Facebook. Der Medienbestand wurde unablässig
gepflegt, alte Medien wurden aussortiert, neue Medien, über 1200, wurden in den Bestand
eingepflegt. Damit steht den Lesern der Gemeindebücherei ein aktuelles Angebot von 8042
Medien verschiedenster Art zur Verfügung. Auch an der Fortbildung wurde gearbeitet: Die
Leiterin der Bücherei, Frau Jennifer Kreisel, hat erfolgreich eine berufsbegleitende
Fortbildung abgeschlossen und den Titel der „Kirchlichen Bücherei-Assistentin“ erworben.
48 ehrenamtliche Mitarbeiter stellen unter der tatkräftigen Leitung von Frau Jennifer Kreisel
sicher, dass auch in schwierigen Zeiten den Lesern der Stoff nicht ausgeht. Es war viel
Kreativität und Flexibilität nötig, um den Büchereibetrieb unter Auflagen aufrecht zu erhalten.
Die Rückmeldungen haben jedoch gezeigt, dass dies von den Lesern anerkannt und geschätzt
wird. Gerade in den Zeiten, in denen persönliche Kontakte stark eingeschränkt waren, haben
wir gelernt, dass der Mensch nicht nur ein digitales Wesen ist, sondern den persönlichen
direkten Kontakt braucht.
An folgenden Tagen steht die Bücherei ihren Besuchern zur Verfügung: dienstags 16-18.00

Uhr, donnerstags 9.30 bis 12.00 Uhr, freitags 16-18.00 und sonntags 9.30 bis 12.00 Uhr.
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