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Ein herzliches Grüß Gott,
liebe kleine und große Leserinnen und Leser unserer Bücherei
Das turbulente Lesejahr 2021 geht zu Ende und wir sind voller Zuversicht ins
Jahr 2022 gestartet.
Doch blicken wir zunächst noch einmal zurück:
Noch im Januar mussten wir – wie alle Büchereien – geschlossen bleiben.
Sogar der Abholdienst war über Weihnachten 2020 und Neujahr 2021 nicht
erlaubt. Unsere Leser hatten zum Glück die Möglichkeit, unsere Onleihe Leo
Sued zu nutzen, um so zumindest digitale Medien ausleihen zu können.

Eines unserer wichtigsten „Hilfsmittel“ in
Corona Zeiten: unsere Bücherabgabebox

Dann, am 20. Januar, gab Minister
Bernd Sibler bekannt: „Click & Collect
ist wieder erlaubt!“ Natürlich starteten
wir am nächsten Tag mit unserem
Abholdienst: Bestellen unter
„buecherei.bringdienst@gmail.com“ un
d wir stellen das gewünschte zur
vereinbarten Zeit bereit.

Diese Schließung wollten wir nutzen und entschlossen uns im Februar, die
eigentlich für den Sommer geplante Renovierungsmaßnahmen - darüber später
mehr – vorzuziehen.
Dann hieß es Anfang März: wir dürfen wieder öffnen!
Langsam kam der Büchereibetrieb wieder in Fahrt, aber dennoch waren und
sind die Leser mit „üblichen“ Ausleihe eher vorsichtig. Die Gesundheit der
Leser und der Mitarbeiter geht vor.
Was nehmen wir Büchermenschen aus dieser Zeit mit?
Man muss rasch auf alle Gegebenheiten reagieren und darf dennoch die
Freude am Ehrenamt nicht verlieren. Dazu gehört ein, trotz aller Widrigkeiten,
stets motiviertes Büchereiteam, dem ich an dieser Stelle nicht genug danken
kann.
Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen alles, was uns im Jahr 2021
begleitet hat, nochmals ins Gedächtnis rufen. Wir hoffen, Sie haben Freude am
Durchblättern.
Herzlichst, Ihre Elke Proßer-Greß, Büchereileitung

Zahlen und Fakten
Natürlich war von Anfang an klar, dass sich die Ausleihe- und Besucherzahlen
wohl nicht so darstellen werden, wie das in einem „normalen“ Jahr der Fall
gewesen wäre.
Schon zu Jahresbeginn fehlten drei Monate normaler Büchereibetrieb und auch
im November mussten wir erneut für unsere Besucher schließen.
Dennoch konnten wir unsere Zahlen erfreulicherweise sehr stabil halten:
•

Öffnungstage 2021

82

•
•
•
•
•

Ausleihen gesamt
Besucher
aktive Nutzer
Veranstaltungen, Ausstellungen
geleistete Ehrenamtsstunden

10.984
2652
211
10
914

•

Erfreulich hat sich die Zahl unserer Onleihe „Leo
Sued“ entwickelt. 1.793 Ausleihen konnten wir allein
in diesem Bereich verzeichnen. Jeder Leser/in mit
einem gültigen Leseausweis kann diesen Service
kostenlos nutzen. Mehr als 45.000 Medien können
entliehen werden. Neugierig? Sprechen Sie uns an –
wir helfen gerne weiter.

•

Wir haben auch unser „Rosenium“ in Spiegelau weiterhin mit
Zeitschriften versorgt
Die Schulausleihe wurde – soweit möglich – wie gewohnt durchgeführt
auf Buchpräsentationen und Ausstellungen wurde Wert gelegt
Es wurde eine Fortbildungsveranstaltung für Büchereileitung/Mitarbeiter
des St. Michalesbundes im Spectrum Kirche, Passau, besucht.

•
•
•
•
•

Besonders gut bewährt hat sich auch unser Online
Katalog „Findus“ (http://spiegelau.buchabfrage.de/)
können unsere Leser den aktuellen Buchbestand
durchstöbern. Aber auch Vormerkungen oder
Verlängerungen können vorgenommen werden.
Außerdem erfolgt eine Benachrichtigung, falls der
Leseausweis abläuft, oder das ausgeliehene
Buch/Zeitschrift etc. zurückzugeben ist.

„Wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus!“
Frei nach diesem Spruch entschieden wir uns im Frühjahr 2021, die fällige
Renovierung der Büchereiräume bereits während der Corona-Schließzeit in
Angriff zu nehmen.
Auch Bürgermeister Karlheinz Roth war begeistert von der Idee und sagte Hilfe
zu, da der Sachaufwandsträger der Schule, die Gemeinde Spiegelau, in den
vergangenen Jahren bereits sämtliche Fußböden im gesamten Schulhaus
erneuert hatte.
Die in die Jahre gekommenen
Teppichböden wurden durch
pflegeleichte wischbare Bodenbeläge
ersetzt. Nur die Räume der Bücherei
standen bisher noch aus.
Das bedeutete, dass sämtliche Bücher,
Bücherregale und
Einrichtungsgegenstände systematisch
entfernt und zwischengelagert werden
mussten.
Hier war eine optimale Koordination mit
den Handwerkern gefragt.

Eigentlich hätten wird diese „Mammutaufgabe“ während der Sommerferien
eingeplant, was allerdings eine erneute zusätzliche Schließung für unsere
Leser/innen bedeutet hätte. Also warum nicht das Beste aus der CoronaSchließung machen?
Hier wurden zahlreiche ehrenamtliche Stunden des Büchereiteams (mit

Familien) geleistet, das vom Hausmeisterehepaar Graf, Hausmeister Jack Lippl
und vom Bauhof vorbildlich unterstützt wurde.

Für unseren Raum für
Romane/Zeitschriften/Sachbücher
wurden außerdem neue Mittelregale
beschafft, die mit Rollen ausgestattet
sind.
So können die Regale einfach zur Seite
geschoben werden, und der Raum
gewinnt an Gestaltungsmöglichkeiten.
Hier gilt Frau Franz vom St.
Michalesbund, Diözesanstelle Passau,
ein großes Lob! Sie hat uns hier
vorbildlich beraten.

Auch im
Jugendraum
wurden die
Regale
entsprechend
erweitert und die
Spiele und CDs
bekamen einen
neuen Platz am
Fenster.

Besonders freundlich und hell ist der Raum für unsere regionale Literatur
geworden. Die Papierskulpturen von Käthe Genosko kommen hier besonders
schön zur Geltung. Sehr beliebt sind die Regionalkrimis, die ebenfalls in einem
neuen Regal zu finden sind.

Was war sonst noch los?
Zum Wohlfühlen in der Bücherei gehört unbedingt auch eine ansprechende
Dekoration! Je nach Saison versuchen wir immer, unsere Räume für unsere
Leser entsprechend herzurichten.
Aber auch sonst rührte sich einiges bei uns ….

Zu Ostern wurden
kleine Geschenke im
Freien versteckt und
natürlich wurde auch
dem Thema gerecht
gestaltet.

Im Osternest:
Für alle Fans des
„Bergdoktors“ ein
Muss: Das Buch von
„Mama“ Monika
Baumgartner

Im Sommer haben wir uns für
eine zitronengelbe, italienische
Mischung entschieden.

Wer wollte, konnte
das Rezept für
selbstgemachte
Limonade mit nach
Hause nehmen.
Damit die kühle
Erfrischung auch
sofort in die Tat
umgesetzt werden
konnte, überreichten
wir an unsere Leser
Bio-Zitronen!
Passend zur Saison:
„Der Eissalon“ von
Anna Jonas.

Für den
Sommerurlaub
daheim!

Natürlich durfte auch das beliebte Sommerferienspiel in diesem Jahr nicht
fehlen. „Detektive aufgepasst“ hieß es da! Während der Ferien durften alle
Spürnasen verschiedene Fragen rund um die Bücherei beantworten.

Wer alle kniffligen Fragen
richtig gelöst hatte, wurde
mit einem Preis belohnt.

Gesponsert wurden diese von
der Rechtsanwaltskanzlei
Greß. Herzlichen Dank!

Besonders gefreut hat und
die Auszeichnung
anlässlich der feierlichen
Abschlussveranstaltung
zum Digitalen Dorf
„DAHOAM 4.0“ am
Technologie Campus in
Grafenau.
Wir waren von Anfang an
Teil des Projekts. Dadurch
konnte unsere Onleihe Leo
Sued realisiert werden.

Auch diese
Papierobjekte
stammen aus der
Hand von Käthe
Genosko

Zum Abschluss noch einige
winterlichen Impressionen

Unsere Besten 2021
Natürlich möchten wir unseren Leser/innen auch in diesem Jahr die
beliebtesten Bücher nicht vorenthalten. Wir ermitteln dies anhand der
Ausleihzahlen unter Einbeziehung unseres web.opac Findus.
Wir stellen Euch jeweils die Topplatzierten vor:
Sachbuch Erwachsene

1.Platz: Rezepte für
den Thermomix!
Lecker

Immer ein
Platz 2 und 3 geht an Bestseller:
Was für eine
unsere Moni
charismatische Familie die Obamas

Die meistgelesenen Romane 2021

Das ist 2021
euer Platz 1

Wir lieben
unseren Platz 2 Platz 3, ein
bewegendes
Buch

Das lieben die Kinder:

Wir lieben das
Buch. 1. Platz

Platz 2: Lotta

Die beliebtesten Tonies:

Rupert vor
Greg!
Das hat uns ein
wenig
überrascht.
Unsere ComicHelden sind
einfach der
Renner bei der
Schulausleihe!

Schon letztes
Grüße aus Italien Jahr dabei,
auf dem 4. Platz unser Platz 5

Unsere Tonies
sind aus dem
Kinderregal nicht
wegzudenken.

1. Platz für die
kleine Hexe

Frag doch mal
die Maus...
Platz 2

Verliehen werden
sie bei uns in
einer praktischen
Klappbox.
Alle Kinder
lieben Findus

Unser Renner,
Lieselotte

Spiele und CDS dürfen nicht fehlen
Eure Besten:
Diese beiden
Hörbücher
haben alle
geschlagen:

1. Platz der
Spiele
farbenprächtig
“Azul“

2. Platz,
„Funkelschatz
und los geht´s

Die Jugend wünschte sich:

Neues von
Kerstin Gier
Was für ein tolles
Cover

Ursula Poznanski ist
immer eine
hervorragende Wahl

Ohne Teamwork läuft gar nichts

John Green`s
tragische
Geschichte
und
„Silber“

Und diese Bücher könnten euch 2022
begeistern:
Viel Spaß beim Schmökern

Gerade in Zeiten wie diesen zeigt es sich, wenn ein Team zusammenhält. Wir
waren es gewohnt, uns in regelmäßigen Abständen persönlich auszutauschen,
Erfahrungen zu besprechen und sich gegenseitig Tipps und Ratschläge zu
geben. Leider war es lange Zeit nicht möglich, sich in der Gruppe zur
Teamrunde zu treffen.
Vieles, vor allem das Organisatorische, wurde hauptsächlich über unsere
WhatsApp Gruppe abgewickelt.
Umso erfreulicher war es, dass wir uns im Sommer zu einer Teambesprechung
in größerer Runde - unter den damaligen Corona Auflagen versteht sich treffen konnten.

Unsere beiden Träger waren mit dabei

Endlich mal wieder in größerer Runde

Zu unserem Team gehören namentlich:
Achatz Ulrike, Auerbeck Andrea,
Carlberg Kathi, Döringer Edith,
Genosko Käthe, Greß Elke, Greß
Verena, Höcker Jessica, Kalhammer
Herta, Ketzer Traudl, Paukner Evi,
Paukner Laura, Peschl Moritz, Proßer
Angelika, Roth Annemarie und
Pfarrsekretärin Bildl Christina

Neu bei uns, der „Book-Club“

Beide haben immer ein offenes Ohr für
unsere Anliegen

Seit heuer hat die Spiegelauer Gastronomie Zuwachs bekommen.
Christopher Taylor hat in der ehemaligen Trossel sein Lokal
„Kaffeehousekultur“ eröffnet. Wie der Name schon sagt, legt der gebürtige
Engländer Wert darauf, in seinem Lokal auch kulturelle Veranstaltungen
durchzuführen.
Was liegt also näher, als den Kulturgedanken zusammen aufzugreifen.

Da Chris auch ein großer Bücherfreund
ist, haben wir seine Regale mit
Beständen aus unserem Flohmarkt
aufgefüllt.
Die Idee ist: wer ein Buch interessant
findet, kann dies kostenlos mitnehmen;
bzw. ein mitgebrachtes Buch tauschen.
Und wer bei einem gemütlichen Cup of
Tea or Coffee nur Schmökern möchte,
ist ebenso gerne im Lokal gesehen.

Bei Interesse – und je nach Corona Lage –
plant die Bücherei ein Stammtischtreffen in
Form eines Book-Clubs im Lokal
„Kaffehousekultur“ in losen Abständen.
Es können Buchtipps ausgetauscht werden
und natürlich soll auch die Geselligkeit
nicht zu kurz kommen.
Bei entsprechender Witterung ist im
Sommer auch ein Bücherflohmarkt unter
schattigen Bäumen geplant.
Wer sich für Bücher bzw. Büchereiarbeit
begeistern kann, und dabei sein möchte,
kann uns gerne ansprechen.

Besondere Zeiten – besonderer Service

Keiner weiß, wie sich die Lage rund um das ungeliebte Corona Virus entwickeln
wird. Werden wir weiterhin öffnen können, oder zwingt uns die Vorsicht erneut
zu einer Schließung? Wir Büchermenschen hoffen sehr, dass wir den
gewohnten Büchereibetrieb weiterführen können.
Dennoch, es gibt Situationen, die den Besuch der Bücherei für einen Leser/in
unmöglich machen. Sei es eine Erkrankung oder der fehlende Impfschutz aus
gesundheitlichen Gründen.
Für diese Leser bieten wir weiterhin die Möglichkeit zur kontaktlosen Ausleihe
an. Es können Bücherwünsche telefonisch (08553 920288) zu den üblichen
Öffnungszeiten mitgeteilt werden. Wir stellen dann das Gewünschte zur
Abholung vor der Bücherei bereit. Auch das Pfarrbüro nimmt gerne
„Bestellungen“ an, die an uns weitergegeben werden.
Natürlich kann auch per E-Mail bestellt werden:
bibilothek.spiegelau@outlook.de.
Sollte eine Abholung trotzdem nicht möglich sein, bemühen wir uns, die Bücher
etc. im Notfall auch zu Hause vorbeizubringen.

Besonders beliebt bei unseren Leser/innen
sind die Zeitschriften. Auch diese können
natürlich jederzeit auf Wunsch ausgeliehen
werden. Diese Hefte sind u.a. ab Herbst
neu im Sortiment.

Bitte bedenken Sie aber, dass trotz aller Bemühungen unter Umständen ein
paar Tage Vorbereitung nötig sind.
Wir versuchen hier unser Bestes.

Zum Schluss das Wichtigste:

DANKE
•
•
•
•
•

•
•

Herrn Bürgermeister Karlheinz Roth
Herrn Pfarrer Tobias Keilhofer
an alle, die uns immer wieder unterstützen, auch in schwierigen Zeiten
an die Schulen und Kindergärten
an die Dr. Ludwig und Johanna Stockbauer Stiftung.
Es freut uns besonders, dass damit unser ehrenamtliches Bemühen um
die Leseförderung für Kinder, die kostenlose Schulausleihe, das Verteilen
von Zeitschriften an das Rosenium, die kostenlose Ausleihe für sozial
Schwache, und die Förderung von heimischer Literatur, honoriert wird
an den St. Michaelsbund
aber auch für die vielen kleinen und großen Spenden unserer Freunde
und Gönner, allen voran:

Sparkasse Freyung-Grafenau,
Herrn Vorstandsvorsitzenden Stefan Proßer, Herrn Duschl mit Team
VR GenoBank Spiegelau,
Frau Claudia Wildfeuer mit Team
Bayernwerk Netz GmbH, Herrn Franz-Josef Bloier
Rechtsanwaltskanzlei Greß, Herrn Rechtsanwalt Lukas Greß

Doch was wäre die beste Bücherei ohne
ein funktionierendes Büchereiteam – an alle ein großes
Vergelt´s Gott!
Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Leser für eure
Treue
Ihr seid wie immer unser Motor, niemals stehen zu bleiben und stets neue
Ideen zu entwickeln.
Danke für euren Besuch!

Frühjahr 2022
Büchereileitung
Elke Proßer-Greß
Pfarr- und Gemeindebücherei Spiegelau, Reithackerweg 5, 94518 Spiegelau,
Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Tel: 08553 920288,
Facebook und Instagram: Bücherei Spiegelau,
Büchersuche online: http:// buchabfrage.de/
onleihe nutzen über: www.leo.sued.de

