Kath. Volksbücherei St. Stephan
(im Mesnerhaus)
Kirchgasse 3
86567 Hilgertshausen
Tel: 08250 / 99 71 440
e-mail: buecherei-hilgertshausen@gmx.de
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Vorwort
Wieder war es ein „besonderes Jahr“, das Jahr 2021… - Das möchten wir gerne im Jahresbericht in
den Blick nehmen. Sie, lieber Leser*innen, nehmen wir mit und laden ein, beim Rückblick auch ein
bisschen hinter die Kulissen unserer Büchereiarbeit zu schauen.
Was hat also das Jahr 2021 ausgezeichnet? Sicherlich hat uns „Corona“ beschäftigt und
herausgefordert. Vieles konnten wir nicht tun, „Müdigkeit“ nach dem anstrengenden Jahr 2020
machte sich breit und planen war nicht wirklich möglich, da die Zeitfenster für Veranstaltungen
kurz waren.
Doch wir hatten fast das ganze Jahr geöffnet und der Lieferdienst in den anderen Wochen klappte
gut. Wir haben viele Gespräche geführt, zugehört und Kontakte erhalten oder neu vertieft. Kurz
um, wir durften für die Menschen in Hilgertshausen da sein!
Ein besonders großes DANKESCHÖN sagen wir dem Landesverband des Sankt Michaelsbundes,
vor allem Herrn Mihatsch. Der unermüdlich die Regierungsverordnungen gesichtet und
zusammengefasst hat. So war die Information rund um die Einschränkungen zum
Infektionsschutz immer aktuell und unkompliziert zu lesen und die schnelle Umsetzung
gewährleistet.
Leider war es auch ein Jahr mit sinkenden Zahlen – weniger Besucher*innen und weniger
ausgeliehene Medien. – Da hoffen wir nun sehr auf das Jahr 2022 und wollen wieder voll
durchstarten!
Hervorzuheben sind die neu entwickelten „Sternstunden für daheim“ mit denen wir vielen
Familien eine große Freude gemacht haben, viele Kinder bekamen so einen neuen Bezug zur
Bücherei und haben öfter vorbeigeschaut. – Sicherlich unser Highlight des Jahres 2021!!
Ihnen / Euch nun viel Freude beim Lesen des Jahresberichtes!

Bücher bauen Brücken und wir dürfen dabei helfen!
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Über uns
Unsere Bücherei, die Kath. Volksbücherei St. Stephan Hilgertshausen besteht seit Oktober 1966, also
seit 55 Jahren!
Im Mesnerhaus, dem kath. Pfarrheim haben wir unsere Räume nun auch schon seit dem Frühjahr
1988, das sind 33 Jahre. Seither sind noch ein paar Regale für Medien dazugekommen und der
damals als großzügig empfundene Raum ist mittlerweile leider ziemlich eng und für moderne
Büchereiarbeit fehlt oftmals der Platz.
Für Veranstaltungen und Treffen dürfen wir ganz unkompliziert und kostenfrei alle anderen Räume
des Pfarrheims nutzen, doch unsere Bücherei selbst hat nur 28 m2.
Die wunderbare zentrale Lage am Dorfplatz und neben der Kirche tröstet da leider nur teilweise
darüber hinweg.
Die Bücherei ist schon seit ihrer Gründung ehrenamtlich geleitet. Als Mitglied im Sankt Michaelsbund
bekommen wir bibliothekarische und organisatorische Unterstützung durch die Diözesanstelle
Augsburg, sowie durch den Landesverband Bayern in München. Das war gerade in diesem Jahr mit
den vielen wechselnden Verordnungen und Auflagen, den Zutritt und die Öffnung betreffend, von
unschätzbarem Wert! Der Landesverband hat extra jemanden, der sich am alle Regelungen kümmert
und die aktuellen Informationen zu den Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen
zusammengefasst. – Vielen, vielen Dank!

Das Bücherei-Team
2021 arbeiteten 13 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im Büchereiteam mit:
Renate Riedel (Leitung), Margit Kroll, Franz Auer, Bettina Guderley, Evi Kerzel, Luca Kühnl, Mara
Klimmer, Sophie Feiertag, Waltraud Salvermoser, Philomena Schlatterer, Genoveva Riedmair, Katinka
Klink und Ingrid Holly (Einbinden der Bücher).
Gemeinsam haben wir in diesem Jahr ca. 666 ehrenamtliche Stunden geleistet.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Betreuung der Öffnungszeiten mit Medienausleihe und
dem Kontakt zu unseren Leser*innen.
Hinzu kommt eine Vielzahl der unterschiedlichsten Aufgaben, die im Hintergrund den
Büchereibetrieb und die Angebote erst möglich machen. (siehe Seite 6)
Viele von unserem Team sind schon viele Jahre dabei und machen immer noch mit Freude und
Begeisterung mit! Auch, oder gerade weil wir eine persönliche Beziehung zur Kath. Volksbücherei
St. Stephan Hilgertshausen haben, oft schon seit unserer Kindheit.

Dazu ein paar „Stimmen aus dem Team“, die davon erzählen…
Ich bin gern im Büchereiteam, weil:
- Ich ein Bücherwurm bin: Ich entdecke immer wieder Bücher und
Genres, die mir gefallen und mich interessieren, die ich ohne die
Bücherei nicht kennen würde
- Außerdem „arbeite ich gerne mit Menschen“: Es macht mir einfach
Spaß Empfehlungen zu geben und mit Leuten über bestimmte
Bücher zu reden.
In der Bücherei kann ich beides zusammen ausleben, weil sie der
perfekte Ort für kommunikative Bücherwürmer ist 😊

weitere „Stimmen“
auf der nächsten Seite
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„weitere Stimmen aus dem Büchereiteam“:
Was bedeutet es für Dich, im Büchereiteam zu
sein? Warum bist Du dabei? Was ist das Schönste /
das Beste daran?

Wir finden es schön Kontakt zu anderen
Leuten aus Hilgertshausen zu haben und
sie zu beraten oder einfach ein bisschen zu
ratschen. Vor allem auch gerade wegen der
aktuellen Situation ist es schön, sich ein
wenig auszutauschen
Natürlich finden wir es auch super einfach
zu dritt (beim gemeinsamen Dienst) zu
reden oder sich gegenseitig Bücher
auszusuchen.
Wir mögen die Bücherei auch sehr gerne,
da sie so klein, warm und gemütlich
gestaltet ist und es ist nur logisch, das wir
alle auch sehr gerne lesen und es durch die
super Bücherauswahl in der Bücherei noch
mehr Spaß macht…

Ich finde es schön in der Bücherei zu arbeiten,
weil man immer wieder neue und alte Leute des
Ortes kennenlernt und trifft. Diese eine Stunde
im Monat ist für mich wie eine kleine Auszeit.
Selbst wenn mal wenig los ist, nutze ich die Zeit
gerne, um etwas rumzustöbern und selbst in
Bücher reinzuschauen.

Ich bin zum Büchereiteam gekommen, weil ich
damals die Software für die Bücherei
geschrieben habe. Jetzt haben wir ein neues
Programm, das etwas mehr kann. Ich mache
den Dienst gerne, weil ich viele Leute kennen
lerne.
Ich finde es sehr wichtig, bereits kleinen Kindern
die Welt der Bücher näher zu bringen! Deshalb
bin ich auch sehr froh, dass wir unser Angebot
immer noch kostenlos anbieten können und
direkt vor Ort in unserem kleinen Dorf.
Mir gefällt es auch, dass ich hier verschiedenen
Leuten (aller Altersgruppen) aus unserem
Wohnort begegne, die ich so nicht treffen würde.
Im Büchereiteam bin ich, weil das eine schöne
ehrenamtliche Tätigkeit ist, die mit meinem
Hobby: Lesen zu tun hat. Den Büchereidienst
habe ich ja schon in meiner Jugend gemacht und
bin nun nach der "Erziehungszeit" gerne wieder
eingestiegen. Ich finde es vorteilhaft, dass die
Zeiteinteilung planbar und überschaubar ist.

Ich bin schon immer gerne in die Bücherei gegangen und ich war als Kind von Frau Pfeiffer,
der damaligen Büchereileitung (Gründerin) fasziniert. Deshalb habe ich schon in der 3.
Klasse mit dem Büchereidienst angefangen und bin bis heute dabei geblieben.
Ich lese selbst sehr gerne und es macht mir viel Freude, anderen Bücher und die
Begeisterung dafür nahe zu bringen.
Die Begegnung mit den Menschen aller Altersstufen sind einfach schön. Und gerade in den
letzten beiden Jahren ist mir dieser Kontakt als Ansprechpartnerin noch wichtiger
geworden.
Außerdem darf ich mich in Veranstaltungen, z. B. den Sternstunden kreative ausleben und
meine Ideen verwirklichen. Und auch wenn das alles, inkl. der Büchereileitung oft viel
Arbeit ist, mache ich es sehr gern und möchte diese ehrenamtliche Arbeit nicht missen.
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Die Vielfalt der Aufgaben in unserer Büchereiarbeit
Betreuung der Besucher*innen während der Öffnungszeit:
Medienausleihe und –rückgabe, Buchberatung, Gespräche
Einsortieren der Bücher und DVDs
Medienbestand ordnen und übersichtlich beschriften
Medienerweb und Bearbeitung (Erfassung in der Büchereisoftware,
Etikettieren und Einbinden der Bücher)
Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Plakate und Aushänge, Zeitungsartikel,
Homepagebeiträge für die Pfarrei und bei der Gemeinde
Verwaltung (Statistik, Zuschüsse, Materialbeschaffung, Dienstpläne)
und Organisation des Ablaufs mit ständig wechselnden Vorgaben
(durch die Pandemiebestimmungen)

Veranstaltungen planen, vorbereiten und durchführen
z. B. Bücherflohmarkt, Sternstunden

Unser Leitbild
spiegelt unsere Motivation zum Büchereidienst und das was für uns wichtig ist wieder:

Kath. Volksbücherei St. Stephan
Hilgertshausen
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Öffnungszeiten
Trotz der durch die Landesregierung verfügte Schließung zur Vermeidung von Kontakten von
Jahresbeginn bis zum 08. März hatten wir 2021 insgesamt 185 Stunden geöffnet, pro Woche vier
Stunden (drei am Freitag und eine am Sonntag).
Während der 9 Wochen, in denen leider niemand in die Bücherei durfte, bestand immer der Lieferdienst
von bestellten Büchern. Ab Ende Januar war dann auch die Abholung am Fenster wieder möglich. Für
viele aus dem Ort war das einer der wenigen, wichtigen Kontakte. Und so wurde der Liefer- und
Abholdienst rege genutzt und die Möglichkeit der Freizeitgestaltung durch Lesen oder „Kino daheim“
mit DVDs sehr geschätzt.
Am Freitag kommen oftmals Kinder vor oder nach dem Turnen bzw. Fußballtraining vorbei und finden es
sehr gut, dass sich die Wege verbinden lassen. Genauso ist es bei den Seniorinnen und Senioren, die auf
dem Heimweg vom Wochenendeinkauf kurz noch hereinschauen und Lektüre für die nächste Woche
abholten. Sonntags sind es zum einen Gottesdienstbesucher*innen, die im Anschluss an die Kirche noch
Medien ausleihen. Und mehr und mehr nutzen viele junge Familien das Angebot am Sonntagvormittag
für eine gemeinsame Zeit in der Bücherei. Bücher aussuchen, kurzer Austausch, gemeinsam
Neuanschaffungen entdecken – zusammen als Familie Zeit verbringen und sinnvoll gestalten. Es freut
uns sehr, dass wir dazu unseren Beitrag leisten dürfen!

Unser Öffnungszeiten im Überblick:
Freitag
15.30 Uhr – 18.30 Uhr
Sonntag
nach dem Gottesdienstende
eine Stunde lang
bzw. von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr,
wenn kein Gottesdienst ist

Fakten & Zahlen
Leider war das Jahr 2021 kein gutes Jahr für unsere Bücherei. Wir sind zwar als Büchereiteam gerne
dabei und werden von unseren Leser*innen auch sehr geschätzt, aber insgesamt nahm die
Quantität leider in allen Bereichen (Leser*innen, Besucher*innen und Ausleihzahlen) ab. Auch wenn
sich diese gegenseitig bedingen, ist das ein klarer Auftrag, an unserem Büchereikonzept zu arbeiten
und dieses weiterzuentwickeln. Nur so wird es hoffentlich im Jahr 2022 gelingen, wieder bessere
Zahlen zu erreichen…
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Leser*innen
Mit nur mehr 261 angemeldeten, aktiven Leser*innen (= alle, die mind. 1x im Jahr etwas
ausgeliehen haben) ist die Zahl im Jahr 2021 leider deutlich gesunken (2020 waren es noch 375). Als
Ursachen hierfür können wir nur mehrere Faktoren vermuten:
1. Das Leseverhalten hat sich stark verändert und die anderen Medien bekommen mehr und
mehr Einfluss.
2. Durch die erschwerte Planbarkeit von Veranstaltungen haben wir in diesem Jahr kaum auf uns
aufmerksam gemacht.
3. Die Zugangsbeschränkungen durch die Infektionsschutzauflagen haben sicher auch einige
Leser*innen davon abgehalten, die Bücherei zu besuchen.
4. Auch Werbung war häufig erschwert, obwohl wir doch immer wieder in der Presse präsent
waren. (siehe Pressespiegel S. 24)
5. Die Leser*innenkartei wurde in der neuen Büchereisoftware bereinigt und so länger inaktive
Leser*innen herausgenommen.
6. Auch die Neuanmeldungen waren in diesem Jahr weniger, was zum Gesamtbild der
Leser*innenzahl passt.
Verteilung der Leser*innen nach Alter
2021
12%

Kinder bis 12
Jahre
29%

13 - 59 Jahre

59%

ab 60 Jahre

Besucher*innen
Durch die oben genannten Faktoren haben wir auch bei den Besucher*innenzahlen einen massiven
Einbruch erlitten. Auch fehlten Sonderöffnungszeiten rund um Veranstaltungen, z. B. längere
Öffnungszeiten beim Christkindlmarkt und Pfarrfest.
Schauen wir auf das Diagramm mit den Jahresvergleichen, wird dies nochmal deutlicher:
Wir waren immer bei ca. 1200 Besucher*innen im Jahr. 2016 war unser Jubiläum mit mehr
Veranstaltungen und geladenen Gästen zum Fest. 2019 haben wir mehr Werbung gemacht, neue
Angebote (z. B. die Sternstunden) entwickelt und vor allem zeigt sich hier unsere Beteiligung am
verlängerten Christkindlmarktwochenende. 2020 und 2021 war dann „Corona“ – vieles war
schwieriger und manches hat uns müde gemacht. – So schauen wir hoffnungsvoll und voller
Tatendrang auf das Jahr 2022.
Besucher*innen gesamt
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Ausleihen

Ausleihzahlen
Und der Rückgang der Besucher*innen
zieht dann auch sinkende Ausleihzahlen
nach sich. Von 2213 Ausleihen im Jahr 2020
können wir 2021 nur noch insgesamt 1983
verzeichnen.
Bei den Erwachsenen ist die Zahl deutlich
gestiegen und somit auf einem guten Weg.
Leider gibt es aber bei den sonst gut
vertretenen Kinderbüchern einen sehr
starken Rückgang.
Neben den bereits erwähnten Ursachen
zeigt die Beobachtung, dass nicht nur
weniger Kinder zu uns kommen, sondern
diese auch weniger bzw. weniger oft
Medien ausleihen.
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367

132
2018

1078
720
674
403

845
824

330
193

161
2019

131
2020

121
2021

Sachbücher
Romane und Jugendbücher
Kinderbücher
DVD

Hitliste Leser*innen 2021
Auch wenn die Ausleihzahlen leider gesunken sind, haben wir dennoch treue und eifrige
Leser*innen! Danke! Das freut uns sehr!
25 Leser*innen haben 2021 mehr als 20 Medien ausgeliehen und weitere 10 Leser*innen sogar
mehr als 40 Medien im Jahr. Davon hier die ersten drei Plätze:
1. Platz:
121
Medien

Hitliste Medien
Die beliebtesten Bücher waren 2021:
„Der letzte Schrei“ von Katharina Gerwens bei den Romanen für Erwachsene
„Selection“ Bd. 1 von Kiera Cass bei den Jugendbüchern
„Gregs Tagebuch 15“ von Jeff Kinney bei den Büchern für die 8 – 12jährigen
„LEGO NINJAGO – Masters of Spinjitzu“bei den Erstleserbüchern
„Ich liebe Möhren“ bei den Bilderbüchern
„Der Räuber Hotzenplotz“ bei den DVDs
„Das Ilmtal“ von Josef Spratter (He2) und „Alles eine Frage der Einstellung“
von Monika Baumgartner (Bi2) bei den Sachbüchern, dicht gefolgt
vom Kochbuch „Das Blechkuchenkochbuch“ (Pr1.32) von Kate McMillan
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Medienbestand
Unser Medienbestand (Bücher und DVDs)
✓ bietet für alle Altersstufen etwas – Kinder, Jugendliche und Erwachsene
✓ verschiedene Genres sind vertreten – Unterhaltungsromane, Krimis und Thriller,
Heimatromane, Historisches und Sachbücher unterschiedlichster Bereiche
✓ ist möglichst aktuell – neben den zwei Großeinkäufen beim Sankt Michaelsbund kaufen wir
Neuerscheinungen zeitnah in der Buchhandlung „Bücher bei Beck und Boy“, Markt Indersdorf.
✓ geht auf die Wünsche unserer Leser*innen ein – Wunschlisten liegen vor dem Einkaufen im
Frühling und Herbst aus, weitere Wünsche werden jederzeit notiert
✓ übersichtlich sortiert – farbige Rückenschilder und Regalbeschriftungen
Unsere Bücherei ist mit 3845 Medien, davon 389 DVDs gut gefüllt. Aufgrund der fehlenden großen
Bücherflohmärkte und unserer beschränkten Lagerkapazität war es leider nicht möglich, den
Bestand gut auszusortieren. So sind die Regale derzeit ziemlich voll und die Gesamtzahl der Medien
im Vergleich zum Vorjahr (trotz fallender Ausleihzahlen) gestiegen. Somit ist das Verhältnis
zwischen Bestand und Ausleihe nicht ganz ausgewogen.
Medienbestand
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Medien gesamt

Finanzierung
Die Kath. Volksbücherei St. Stephan Hilgertshausen finanziert sich durch Zuschüsse, Spenden,
Kollekten und eigene Einnahmen bei Veranstaltungen.
Die Ausleihe ist für unsere Leser*innen kostenlos! – Das gibt es kaum noch und wir möchten es so
lange es möglich ist erhalten, um allen Zugang zum Lesen anzubieten.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott allen Unterstützern, besonders der Pfarrei und Kirchenstiftung St.
Stephan Hilgertshausen, der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern und allen die uns durch Spenden
unterstützt haben!
Siehe Ausgaben-Einnahmen-Auflistung auf der folgenden Seite! 
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Für die Medienbeschaffung und den Ausleihbetrieb (inkl. Büchereiraum) setzten sich unsere
Einnahmen 2021 folgendermaßen zusammen:








Kirchenstiftung St. Stephan Hilgertshausen (Pfarrei)
1.154 €
(400 € allg. Zuschuss, 754 € Kostenübernahme für Büchereisoftware,
Telefon und Internet)
sowie zusätzlich Bereitstellung des Büchereiraumes
pauschal ca. 2.000 €
(inkl. Reinigung und Stromkosten)
Gemeinde Hilgertshausen-Tandern (allg. Zuschuss für Medienbeschaffung)
1.600 €
Zuschuss der Diözese Augsburg über den St. Michaelsbund
220 €
Staatszuschuss über den St. Michaelsbund
320 €
allgemeine Spenden (auch im Spendensparschwein)
298 €
eigene Einnahmen (Bücherflohmarkt im Gang vor der Bücherei, Sockenverkauf)
138 €

Den Gesamteinnahmen von 5.730 € stehen Ausgaben von 5.945 € gegenüber.
Davon 2.539 € für den Einkauf von Büchern und DVDs und 1.022 € für die Technik (PC mit
Programmen, Telekom, Toner und Papier, usw.).
Das Defizit von 215 € wird aus den Rücklagen der letzten Jahre entnommen.

Kooperationspartner
Eine kleine Bücherei allein ist schon ganz gut, besser ist es aber, sich mit anderen zusammenzutun.
Kooperation und Vernetzung sind ein wichtiger Bestandteil unserer Büchereiarbeit.
Derzeit eingeschränkt ist die Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte St. Stephan (Kindergarten
und Hort), der Grundschule sowie dem Zweckverband Kinder- und Jugendarbeit. Da hoffen wir, dass
bald wieder mehr möglich ist in unserem kleinen Büchereiraum.

Kindertagesstätte
St. Stephan

Grundschule
Hilgertshausen

politische Gemeinde
HilgertshausenTandern
→ IT-Beauftragter
Kath. Frauenbund
Hilgertshausen

Pfarreiengemeinschaft
Tandern
→ Homepagearbeitsgruppe
→ Pfarrgemeinderat

Organisationsteam
Christkindlmarkt
Hilgertshausen

Dachauer Forum
(Kreisbildungswerk)
Zweckverband
Kinder- und
Jugendarbeit

Buchhandlung
„Bücher bei Beck
und Boy“
Markt Indersdorf
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Jahresrückblick – was gibt es von 2021 zu erzählen…
Neusortierung der Erstleserbücher
Ein ganzes Regal voller Bücher mit großer Schrift, vielen Bildern und natürlich spannenden
Geschichten. Für die Kinder, die mit dem Lesen gerade begonnen haben bis hin zu etwas geübteren,
denen die große Schrift und übersichtliche Gliederung beim Lesen hilft.
Immer wieder war die Frage dieser jungen Leser*innen, welches der Bücher für sie und ihr Können
geeignet ist. Bisher waren alle Erstleserbücher nach Autoren sortiert und so mussten sich die Kinder
die für sie passenden Bücher mühsam heraussuchen. Das war auch mit Unterstützung durch das
Büchereiteam oft schwierig und unübersichtlich.
Jetzt nicht mehr! Denn wir haben unsere Bücher für Leseanfänger*innen neu sortiert!
Es gibt nun sechs Lesestufen, die mit farbigen Etiketten versehen wurden:
Stufe 1 – mit Bildern lesen lernen
Stufe 2 – große Fibelschrift, viele Bilder, ab 6 Jahren
Stufe 3 – ab 7 Jahren, große Schrift, viele Bilder
Stufe 4 – große Schrift, ab 7/8 Jahren, Bilder auf jeder
Seite, geübtere Leser
Stufe 5 – ab 8 Jahren, ganze Seiten mit Text oder durchgehende Geschichten, große bis mittlere Schrift,
weniger Bilder
Stufe 6 – zu zweit lesen (Abschnitte mit großer Schrift für das Kind im Wechsel mit mehr Text
für den Erwachsenen, so wird gemeinsam gelesen)

bei den neusortierten
Erstleserbüchern
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Einschränkungen und Verordnungen zum Infektionsschutz
Auch im Jahr 2021 gab es viele Einschränkungen und Bestimmungen, die zur Eindämmung der
Coronapandemie von der Landesregierung Bayern verhängt wurden. Da blieb uns nichts anderes
übrig, als es zu nehmen, wie es eben ist und das Beste daraus zu machen. – Wir haben es uns ja
nicht ausgesucht und sind sehr froh darüber, dass unsere Besucher*innen alle Maßnahmen
unkompliziert mitgetragen haben.
So blieb die Bücherei für Besucher zu Beginn des Jahres geschlossen, erst ab dem 8. März durften
wir wieder normal öffnen. Zumindest der Abholservice am Fenster war ab 21. Januar möglich!
Ansonsten lief der Lieferservice sehr gut und wir brachten den Leser*innen ihre Medien vor die
Haustüre.
Im Herbst begannen dann die entsprechenden Regelungen auch für die Büchereien zu gelten: 2.9.
– 23.11. – 3G, Schüler frei; dann ab 24.11. – 2G und nur Kinder bis 12 Jahre 3 Monate frei,
deshalb wieder mehr Lieferservice, da leider nicht mehr alle Zutritt haben; ab 28.12. –
Erleichterung für Jugendliche, denn es gilt 2G und freier Zutritt bis 14 Jahre. Da auch die
Maskenart variierte brauchten wir ständig neue Schilder und Informationsaushänge – hier eine
kleine Collage des Jahres 2021…

Und es gab noch ein paar mehr!!
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Das Büchereiteam zu den Herausforderungen und Schwierigkeiten des
Jahres 2021
Auf Seite 5 und 6 erzählen die Mitarbeiter*innen, warum sie so gerne in der Bücherei
mitarbeiten. Doch auch für uns als Büchereiteam bringt ein Jahr mit „Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen“ und dem Wandel der Zeit Herausforderungen und Schwierigkeiten
mit sich.
So fragten wir uns: „Gab es besondere Herausforderungen in der Büchereiarbeit? War etwas
anders und/oder schwieriger?“
In der Corona-Zeit sind die Auflagen teilweise aufwändig z.B. mit
den Zugangskontrollen und die Enge unserer Bücherei wurde
dabei noch offensichtlicher.
Wir finden es schade, das immer nur 2 - 4
Leute kommen… Vielleicht braucht es
wieder mehr Werbung für die Bücherei.

Die Vorgaben für 3G bzw. 2G am
Büchereiarbeitsplatz ziehen für mich viele
Tests nach sich bzw. verhindern teilweise
meine Mitarbeit in der Bücherei. Das finde
ich sehr schade.

Es ist natürlich etwas komplizierter unter den ganzen
Corona-Herausforderungen zu arbeiten und immer
wieder neue Regeln zu beachten und zu kontrollieren,
aber Gott sei Dank durfte ich von Seiten der
Besucher*innen immer Verständnis erfahren und das
hat die Sache halb so wild gemacht. Schön wäre es
wenn in 2022 wieder ein Pfarrfest und
Christkindlmarkt stattfindet.

Die ständigen Neuregelungen, die oft erst am Mittwoch beschlossen werden, aber bereits ab Freitag
gelten, verlangen von mir als Büchereileitung, immer am Ball zu bleiben und mich stets zu informieren,
was gerade gilt. Das empfinde ich schon als stressig. Vor allem muss die Information ja schnellst
möglich an alle Leser*innen und das Büchereiteam…
Ich habe in diesem Jahr 11 verschiedene Zutrittsplakate und Informationsaushänge geschrieben und
unzählige Mails und Zeitungsinfos. Hinzu kommen viele Gespräche mit den anderen Mitarbeiter*innen
und zusätzliche Teilbüchereidienste zur Unterstützung bei neuen Vorgaben, vor allem bei der
Zugangskontrolle.
Schwierig finde ich für unsere Arbeit auch, dass es kaum möglich ist, Veranstaltungen zu planen bzw. zu
machen. So hoffe ich auf ein einfacheres Jahr 2022!

Ein großes DANKESCHÖN an das gesamte Büchereiteam fürs Annehmen und
Mittragen der jeweiligen Vorgaben und an den Landesverband des Sankt
Michaelsbundes für die gute und kontinuierliche Information und
Zusammenfassung der Regierungstexte!!
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Veranstaltungen
Ja, leider war in diesem Jahr vieles so schwierig, dass wir keine „richtigen“ Veranstaltungen in Präsenz
machen konnten. Auch Planungen wurden immer wieder zunichte gemacht oder es war uns einfach
zu riskant bzw. wären die Vorgaben mit zu viel Aufwand und Verantwortung in der Umsetzung
verbunden gewesen. – Das ist wirklich schade und wir bedauern es sehr!!
Trotzdem fand im kleineren Rahmen oder auf kreativem Wege ein bisschen was statt…

Klassenführung → war nicht möglich
Der Platz in unserer Bücherei ist einfach zu wenig für eine ganze Schulklasse und dass die
Schüler*innen Abstand halten können.

Pfarrfest mit Bücherflohmarkt → nicht erlaubt
Auch im Sommer sind keine großen Feste mit Bewirtung erlaubt. So musste der Pfarrgemeinderat
auch 2021 das Pfarrfest absagen. Und wir konnten uns nicht mit einem Bücherflohmarktstand
anschließen.

Ferienprogramm → nur spontane Rätsel und Schnitzeljagdaktionen
Wir hatten auch in den Ferien durchgehend geöffnet und haben darüber in den Sommerferien
gezielt informiert.
In den Osterferien haben wir uns an der Rätsel-Schnitzeljagd des Zweckverbandes Kinderund Jugendarbeit beteiligt. Mit Hilfe unseres Büchereischaukastens gelang es den Kindern und
Jugendlichen, die entsprechenden Fragen (die Bücherei betreffend) zu lösen.

Christkindlmarkt → dann doch nicht
Als Teil des Organisationsteam für den Christkindlmarkt in Hilgertshausen waren wir sehr motiviert
und nach dem Ausfall 2020 haben wir alle gehofft, dass ein Christkindlmarkt stattfinden kann.
Anfangs (im Oktober 2021) sah es auch noch so aus, als könnten wir auf einem abgesperrten
Kirchplatz mit Einlasskontrolle und der 3G+Regelung einen relativ freien Christkindlmarkt
veranstalten. Doch dann stiegen die Coronazahlen sehr stark an…
… und beim dritten Organisationstreffen entschlossen wir uns dann mit den anderen Vereinen und
Gruppierungen, die im Orgateam sind, schweren Herzens, den Christkindlmarkt abzusagen. Wir
empfanden es als nicht verantwortbar. Schon ein paar Tage später verbot dann die bayerische
Regierung alle Christkindlmärkte und wir waren froh, uns richtig entschieden zu haben.

Verkauf von selbstgemachten Leckereien
Der Kath. Frauenbund Hilgertshausen verkaufte wieder (wie schon im letzten Jahr) einige
selbstgemachte Sachen, die eigentlich für den Christkindlmarkt gedacht waren. So konnten wir auf
einem Regalbrett im Fenster ein bisschen „Christkindlmarkt-Ersatz“ bieten.
Marmeladen, Säfte, Kräutersalz und Liköre fanden einen guten Absatz! Wir wurden am
Erlös beteiligt und erhielten eine großzügige Spende für die Bücherei! Vielen Dank dafür!
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Sockenverkauf zu Gunsten der Bücherei
Auch aufgrund des ausgefallenen Christkindlmarktes waren viele bunte
Wollsocken schon gestrickt und nun „übrig“. Die fleißige
Sockenstrickerin des Frauenbundes hat uns deshalb alle Socken

gespendet und wir durften diese in der Bücherei verkaufen.
Der Erlös kam ganz unserer Bücherei zu Gute! Auch hierfür
sagen wir vielen, vielen Dank! Diese Einnahmen und Spenden helfen
uns sehr, da ja die großen Bücherflohmarktstände am Pfarrfest und
beim Christkindlmarkt ausgefallen sind.

Bücherflohmarkt im Kleinen
Gerne wollten wir wenigstens ein bisschen was für
unsere Besucher*innen anbieten. Außerdem platzt
unser Bücherflohmarktlager aus allen Nähten. Und
so gab es einen „Bücherflohmarkt im Kleinen“

im Gang vor der Bücherei.
Gegen eine Spende fand zumindest ein kleiner Teil
der aussortierten Bücher eine neue Heimat… Auch
hier Danke an alle Spender*innen und viel Freude
mit ihren spannenden Lektüren!

Sternstunden für daheim
Unser Highlight 2021!!! Im Advent war es leider nicht mehr möglich, die beliebten
„Sternstunden mit dem Kamishibai-Tischtheater“ zu veranstalten. Das fanden wir als Büchereiteam
genauso schade, wie die Kinder!
Als Ersatz haben wir daher die „Sternstunden für daheim“ entwickelt.
Jedes Wochenende im Advent konnten sich Kinder ab 3 Jahren während der normalen
Öffnungszeiten je eine Sternstundentüte abholen. Mit dem Inhalt der Tüten machten sich die
Familien eine schöne, besinnliche Zeit im Advent. In den Tüten war jeweils alles, was sie für eine
„Sternstunde“ brauchten:
•
ein QR-Code mit dem sie zur Sternstundengeschichte zum Anhören kamen
und auch unser Sternstundenlied war dort zu hören
•
Streusterne zum „Sterne vom Himmel fallen lassen“ beim Lied
•
Bastelmaterial passend zur Geschichte
•
eine kleine Überraschung und manchmal waren auch noch ein paar
bekannte Adventslieder zum Mitsingen dabei bzw. über den QR-Code
abzurufen.
So hörten die Kinder vom „kleinen Glöckchen im Advent“, „dem Stern im
Winterwald“, „dem Mädchen Lumina mit der Laterne“ und „dem winzig
kleinen Tannenbaum“.
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Wir haben sehr viel positive Rückmeldung, sowie einige Fotos
von den Bastelwerken und / oder den Kindern bei der
Sternstunde für den Jahresbericht bekommen
Die meisten Kinder kamen auch alle vier Adventswochenenden,
um sich eine Sternstundentüte abzuholen. Und die Freude und
Spannung auf die Sternstunden daheim war ihnen dabei ins
Gesicht geschrieben. Insgesamt waren es pro Woche 33 bis 40
Tüten!
Was als „Notfall-Alternative“ gedacht war, fand so guten Anklang,
dass bei einigen Familien sogar der Wunsch geäußert wurde,
dieses Angebot doch auch im nächsten Advent wieder
anzubieten. – Mal schauen…, denn eigentlich hoffen wir schon,
dass auch wieder Sternstunden in Präsenz mit dem KimishibaiTischtheater möglich sind…

Bald schon zierten GlöckchenEngel
Fenster und Tische…
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2. Advent „Stern“

Perlensterne basteln machte den Kindern viel Freude. Und
auch der Stern mit dem Strichcode fand als Unterlage oder
am Fenster Verwendung!
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3. Advent „Laterne“

Laternen leuchten festlich in die Nacht…
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4. Advent „Tannenbaum“

Passend zur Geschichte kleben die Kinder einen StreichholzTannenbaum und schmücken ihn mit bunten Kugeln. – Als
Überraschung gibt es ein Weihnachtslicht (WalnussSchwimmkerze)…

Freude über die 4. Tüte und ein Dankeschön an uns…
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Ein kleines Weihnachtslicht für euch!
Setzt die Kerze in eine Schale mit Wasser
und lasst euch von ihrem Licht verzaubern…
→ Bitte nur unter Aufsicht anzünden
und brennen lassen!!

Nehmt einen Strahl des
Weihnachtslichtes in die Welt,
damit sich das Dunkel
etwas lichte.
(H. Schäufele)
Ich wünsche Euch frohe und gesegnete
Weihnachten und ein gutes, neues Jahr!
Eure Renate Riedel,
Büchereileitung

Ein schöner und stimmungsvoller
Jahresabschluss.
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Mach mit! - 2022 ist auch die Chance!
Werde Teil des Büchereiteams!
Es gibt viele verschiedene Aufgaben und vielleicht ist ja auch eine für Sie / Dich dabei!
Wir suchen Verstärkung, vor allem für einzelne Zusatzaufgaben, aber gerne auch für den
Büchereidienst. – Alles ehrenamtlich? Na, klar! Denn:

neue Bücher und DVDs
aussuchen, etikettieren
und in den Computer
eingeben
Zeitaufwand: 2x pro Jahr
jeweils ca. 3 Std. aussuchen
und ca. 3 Std. für die
Bearbeitung

Öffentlichkeitsarbeit
Zeitungsartikel, Aushänge,
Homepagebeiträge, usw.
Zeitaufwand: immer wieder
mal, nicht genau festgelegt

Jahresbericht
zusammenstellen, schreiben,
layouten und ausdrucken
Zeitaufwand: im Januar jeden
Jahres gemeinsam im Team
insgesamt ca. 20 Std. auf
mehrere Tage / Wochen verteilt
→ Stunden für jede / jeden
anteilig nach Absprache

Büchereidienst
Leser*innen betreuen,
Ausleihe und Sortieren der
Medien
Zeitaufwand: derzeit alle 3
Wochen 1 ½ Std.

Werbung und
Besucher*innenAktionen
für neue Leser*innen
werben und Ideen für
Neukundengewinnung
entwickeln
Zeitaufwand: nach
Absprache und
Kreativität

Statistik und
Jahresauswertung
Daten am PC auswerten und
Statistikformulare ausfüllen
Zeitaufwand: 1x pro Jahr ca.
4 - 6 Std. verteilt auf
mehrere Tage

Veranstaltungen
& Kooperationen
Unterstützung bei
Veranstaltungen
z. B. Autorenlesungen,
Ferienprogramm, usw.
und Betreuung der
Kooperationen mit Kita und
Schule
Zeitaufwand: 2 – 3 x pro Jahr
einige Stunden nach Absprache

Wir freuen uns
auf Sie / Dich!!

Interessiert?!
Dann einfach bei der Büchereileitung Renate Riedel Bescheid geben
und genaueres Besprechen!
Tel: 92 81 89 oder über die Bücherei (siehe Deckblatt)
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Danke
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
 unserem Träger, der Kirchenstiftung St. Stephan Hilgertshausen
 der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern
 allen Kooperationspartnern
 allen Spender*innen und Leser*innen, die uns das ganze Jahr unterstützt haben
 dem Kath. Frauenbund Hilgertshausen
 dem Sankt Michaelsbund Landesverband und der Diözese Augsburg
 Josef Ostermair, Presseagentur Ainhofen, für die Berichterstattung

Ausblick und Planung für das Jahr 2022
Ja, das Jahr 2021 war für unserer Fakten und Zahlen eher schwierig, mit Rückgängen im gesamten
Büchereibetrieb. Und so hoffen wir auf ein weniger eingeschränktes Jahr mit mehr Veranstaltungen.
2022 werden wir auch an unserem Büchereikonzept arbeiten, um unsere Kath. Volksbücherei St.
Stephan Hilgertshausen wieder publiker zu machen und mehr Leser*innen, Ausleihen und
Besucher*innen zu bekommen.

Wir freuen uns auf das kommende Jahr und gehen es weiterhin mit viel Engagement
und Begeisterung an!
Denn „Lesen verleiht schließlich Flügel, schenkt Reisen in andere Welten, ist
Nahrung für Bücherwürmer und macht einfach viel Spaß!“

Ihr / Euer Büchereiteam
der Kath. Volksbücherei St. Stephan Hilgertshausen
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Pressespiegel
So waren wir 2021 in der Zeitung… - Vielen Dank an Josef Ostermair, der immer schnell und
unkompliziert in großen Artiken von uns in den Dachauer Nachrichten (Münchner Merkur) und dem
Aichacher Anzeiger berichtete, wenn wir was zu erzählen hatten!

Dachauer Nachrichten 27.9.21
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Bücher lesen heißt,
wandern gehen in ferne Welten,
aus den Stuben, über die Sterne.
Jean Paul

