BIBLIOTHEK RHEINECK JAHRESBERICHT 2012
Das Jahr 2012 war für die Bibliothek Rheineck ein spezielles Jahr. Zum einen feierte
sie ihr 150jähriges Bestehen, zum anderen durfte sie in neue Räumlichkeiten
umziehen.
Rückblick in Zahlen
Aktive Mitglieder:
Neueintritte:

370
120

Medienbestand:

8789

Medienausleihe:

23917

Medienbestand: Im Jahr 2012 haben wir 630 neue Medien aufgenommen und 95
Medien ausgeschieden.
Medienausleihe: Das Jahr 2012 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben rund
1400 Medien mehr ausgeliehen als im Jahr 2011. Dies ist natürlich auch auf die neu
unbeschränkte Ausleihmenge der Bücher beim Familienabonnement zurück zu
führen.
Mitglieder: Die Zahl der Mitglieder ist um 2 angestiegen, dem gegenüber stehen 7
Neueintritte.
Die Mitgliederzahl ändert sich jedes Jahr, weil wir nur die Mitglieder aufführen, die
auch im Rechnungsjahr etwas ausgeliehen haben. So kann es sein, dass einzelne
ein Jahr lang nicht mehr kommen, später aber wieder die Bibliothek besuchen. Wir
freuen uns natürlich sehr, wenn Mitglieder, die längere Zeit die Bibliothek nicht mehr
besucht haben, wieder die Freude am Lesen entdecken.
Ausleihstatistik:
Belletristik
Bilderbuch
Biographie
Comics
DVD
Hörbuch
Sachliteratur

2012
12596
2532
143
2303
3173
2099
1071

2011
12426
2500
99
2108
2868
1390
1123

Erreichtes
Im Frühjahr 2012 beschäftigte sich die Bibliothek Rheineck hauptsächlich mit dem
Umzug ins Kroneareal. Diese Räumlichkeiten mussten neu eingerichtet werden. Vor
allem die Raumhöhe, zum Teil auch die verschiedenen Raumsituationen liessen es
nicht zu, die alten Regale weiter zu benützen. Alles neu möblieren hiess aber auch,
dass wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen waren. Wie erstaunt waren wir

über die überraschend vielen Unterstützungsbeiträge, die wir entgegennehmen
durften. Hier noch einmal ein riesiges Dankeschön an alle Sponsoren. Ohne sie wäre
das so nicht möglich gewesen.
Ende April war es dann endlich so weit – wir durften unsere Kunden zum Tag der
offenen Tür einladen. Das Interesse war sehr gross und wir freuen uns, dass unsere
Bibliothek am neuen Ort den Kunden gefällt.

Mit dem Umzug haben wir die Öffnungszeiten leicht geändert. Neu ist die Bibliothek
am Mittwochnachmittag, von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Am Donnerstag ist sie nur
noch eine Stunde – von 9.00 bis 10.00 Uhr offen und am Samstag von 10.00 bis
12.00 Uhr.
Auch geändert hat sich seit dem Umzug unser Logo. Wir haben es der Stadt
angepasst. So sind die berühmten Rheinecker Fische zu sehen, welche auf eine
Bücherreihe zuschwimmen.
Neu dürfen Familien so viele Bücher ausleihen, wie sie möchten. Bis jetzt war die
Anzahl beschränkt. Da wir aber immer wieder angefragt wurden, ob es nicht möglich
sei, mehr mitzunehmen, haben wir die Limite aufgelöst. DVD und Hörbücher sind
jedoch immer noch limitiert, da der Bestand nicht so gross ist.
Beim „Frühlingserwachen“ haben wir noch ein letztes Mal alte, ausgeschiedene
Medien vor der alten Bibliothek verkauft.
Vor den Sommerferien durften wir eine Schulklasse in der Bibliothek begrüssen.
Nach einer Geschichte mit dem Kamishibai, konnten sich die Kinder in der Bibliothek
umschauen und auch Bücher ausleihen.
Im November beteiligte sich die Bibliothek an der Schweizer Erzählnacht. Dieses
Jahr boten wir einen Anlass für Erwachsene an. Das Thema der Erzählnacht „Feuer
und Flamme“, führte uns zum Buch „Das Phantom: die bisher ungeschriebene
Lebensgeschichte des „Phantoms der Oper“ von Susan Kay. An einem Feuer vor der
Bibliothek durften sich die Gäste aufwärmen, einen Punsch oder Glühwein trinken
und „scharfes“ Apérogebäck essen. Anschliessend lass Miriam Gesswein im
Gewölbekeller der Ludothek aus dem Buch vor. Es war ein sehr gelungener,
spannender Abend.

Am Sterntag haben wir wieder ausgeschiedene, gut erhalten Bücher verkauft. In der
Bibliothek durften Kinder Lesezeichen in Form eines Engels bemalen.
Vorschau
Das Jahr 2013 wird ein ruhigeres Jahr werden. Trotzdem möchten wir uns nicht auf
den Lorbeeren ausruhen. Gerne möchten wir wieder Anlässe für Erwachsene und
Kinder anbieten, sicher an der Erzählnacht mitmachen, beim „Frühlingserwachen“,
beim „Sterntag“,… Was genau wir alles machen werden, ist zur gegebenen Zeit auf
unserer Homepage zu sehen.
Demnächst werden wir einen E-Reader zur Ausleihe anbieten. Wir sind gespannt,
auf welches Interesse dieser bei unseren Kunden stösst. Er soll nicht das Buch
ersetzen, sondern als Ergänzung dienen. Vor allem für Kunden, die eine längere
Reise planen oder die viel mit dem Zug unterwegs sind, ist das eine ideale
Ergänzung zu unserem Angebot. Da die Schriftgrösse verändert werden kann, bietet
ein E-Reader auch eine gute Möglichkeit für Menschen mit Sehschwäche, wieder
zum Buch zu greifen.
Schluss
Zum Schluss möchten wir uns gerne bei allen, die die Bibliothek finanziell und ideell
unterstützen, bedanken.
Ein grosses Dankeschön geht an alle, die den Umzug der Bibliothek in irgendeiner
Form unterstützt haben. Wir wissen diese Grosszügigkeit sehr zu schätzen.
Öffnungszeiten
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

15.30 – 18.30 Uhr
13.30 – 15.30 Uhr
09.00 – 10.00 Uhr
15.30 – 18.30 Uhr
10.00 – 12.00 Uhr

Homepage
www.biblio-rheineck.ch
info@biblio-rheineck.ch
4. Januar 2013, Bettina Brunner

