
Jahresbericht 
 

 

 

 

 

 

2021 
 



     

 

 

Jahresbericht Affinger Bücherstüberl 2021                                                    Seite 1 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einführung ........................................................................................................ 2 

2. Büchereibetrieb während „Corona“ → das zweite Jahr ........................................ 5 

3. Statistik ............................................................................................................. 9 

4. Büchereiteam .................................................................................................. 25 

5. Schulbücherei ................................................................................................. 27 

6. Veranstaltungen .............................................................................................. 28 

7. Ausblick .......................................................................................................... 30 

8. Dank ............................................................................................................... 32 

 

  



     

 

 

Jahresbericht Affinger Bücherstüberl 2021                                                    Seite 2 

 

1. Einführung 

„Und noch so ein Jahr!“ – wer hätte das ahnen können, dass uns diese Pandemie so 

lange in Atem hält. War 2020 schon stark gezeichnet vom Covid19 Virus – damals 

noch der „große unbekannte Gegner“, dem wir kaum was entgegensetzen konnten, 

(außer sich diszipliniert zu Verhalten und Einschränkungen im öffentlichen Leben in 

Kauf zu nehmen) - so stand 2021 komplett im Schatten dieser sich immer noch rasant 

ausbreitenden Infektionskrankheit. 

Im Dezember 2020 wurden die Büchereien durch die Bundesregierung aufgefordert, 

erneut die Tore bis voraussichtlich 10. Januar 2021 zu schließen. Diese Anordnung 

wurde mehrfach verlängert bis schließlich die Nachricht kam, dass Büchereien zum 

08.03.2021 dem „Einzelhandel für den tägl. Bedarf“ gleichgestellt werden und somit 

unter Einhaltung des bereits bekannten Hygienekonzeptes öffnen dürfen. 

Zwischenzeitlich hatten wir die Chance ergriffen, in der Zeit vom 26. Januar bis 7. 

März die Bücherei „To-Go“ anzubieten, wie wir dies schon Anfang Dezember 

praktiziert hatten – unsere Leser waren sehr erfreut darüber! 

Übers Jahr hinweg wurden zwar keine Schließungen mehr verordnet, aber immer 

wieder neue Auflagen gemacht und deren Umsetzung eingefordert – angepasst an die 

Entwicklungen des Infektionsgeschehens. 

Im Zuge dessen waren auch kaum größere Versammlungen möglich und somit haben 

wir unser Aktionsprogramm - bis auf das Sommerferienprogramm für die Kids - auf 

null gehalten. Selbst der Versuch, unser 5-jähriges Bestehen zu feiern – dessen 

Planung wir für Ende November schon auf die Beine gestellt hatten – wurde durch die 

rasant ansteigenden Infektionszahlen im Spätherbst zu Nichte gemacht. 

       

      

Nichtsdestotrotz gab es 2021 auch eine erfreuliche Nachricht fürs Bücherstüberl – 

den Gewinn eines „Lesezeichens“ vom Bayernwerk. Unter dem Motto „Bibliotheken 

fördern Lesen – wir fördern Bibliotheken“ vergibt das Bayernwerk jährlich 50 dieser 

jeweils mit 1000€ dotierten Auszeichnungen an Büchereien, die sich mit diversen 

Projekten um diese Sponsoring-Mittel bewerben können. 

Frei nach dem Motto „Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben“, 

hoffen wir auf eine Möglichkeit im neuen Jahr, wenigstens 

unsere Geburtstagsfeier nachholen zu können. 
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Wir gingen mit dem Wunsch an den Start, unser Mediensortiment mit dem Angebot 

von Tonies zu erweitern und wurden prompt belohnt! 

 

  

 

                      

 

Platziert haben wir das neue Sortiment im Gang zur Garderobe. Hier war die Fläche 

schon mit einem schönen Lichtspot für eine eventuelle Nutzung vorbereitet bzw. als 

Ausstellungsort für Bilder vorgesehen – diese haben wir jetzt zur Tonie-Wand 

umfunktioniert. Mit schönen Metall-Lochblechen und entsprechenden Klammern 

bietet sie eine stabile und flexible Präsentationsoption, durch die auch die kleinen 

Besucher sofort einen Überblick über die angebotenen Figuren erhalten: 

 

          

 

Mit diesem Mediengutschein, den wir im 

Online-Shop des St. Michaelsbundes 

einlösen durften – haben wir gleich mal 

um die 60 Tonies erworben – sehr zur 

Freude unserer jüngsten Leser, die diese 

netten „Erzählfiguren“ gerne ausleihen! 
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Ein weiterer schöner Moment war im Oktober der Start des Gemeinschaftsprojektes 

„Lernzentrum Sumba“ der Hilfsorganisation „Aktion Hoffnung“ und des Sankt 

Michaelsbundes der Diözese Augsburg → hier bei uns im Affinger Bücherstüberl. 

Als Vertreter der Büchereien der Diözese durften wir als Gastgeber gemeinsam mit 

Herrn Pfarrer Bauer, Herrn Bürgermeister Winklhofer und Herrn Baron von 

Gravenreuth Herrn Johannes Müller und Frau Christina Hartmann als Repräsentanten 

der Aktion Hoffnung zusammen mit Herrn Hart vom St. Michaelsbund in unseren 

Räumlichkeiten begrüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zusammen schaffen wir es“ - unter diesem Leitspruch steht das Projekt in Sumba, 

durch welches dort eine Verbesserung der Ausbildungssituation der jungen Menschen 

vor Ort erzielt werden soll. Hierzu will man Container für Klassenräume, eine 

Bibliothek sowie Lernmaterialien zum Schwerpunkt „MINT“ bereitstellen. Studierende 

von Hochschulen und Universitäten unterstützen die Mädchen und Jungen bei allen 

Lern-Aktivitäten, die nach der schulischen Ausbildung auch durch weiterbildende 

Aktionen zu Landwirtschaft und Gartenbau ergänzt werden – die Kinder sollen ein 

Bewusstsein entwickeln, sich in ihrem künftigen Leben selber für die Benachteiligten 

in ihrem Land einzusetzen.  

Mit einem eigenen Spendenboard werben 

wir im Bücherstüberl für diese Aktion und 

bieten über das ganze kommende Jahr 

die Möglichkeit, mit einem kleinen 

Obolus zum Gelingen des Projektes 

beizutragen.  
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2. Büchereibetrieb während „Corona“ → das zweite Jahr 

Wie eingangs bereits beschrieben, hat uns das Virus immer noch fest im Griff gehabt, 

und zu den mittlerweile bekannten Begriffen und Regelungen kamen die neuen 

Namensschöpfungen 3G, 2G und 2G+ im Laufe des Jahres hinzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Corona bedingte Schließungen / Einschränkungen 

„Leider Geschlossen“ – so startete das Bücherstüberl im neuen Jahr! 

Laut Verordnung waren ja allen Büchereien zu einer Schließung vom 01. Dezember 

2020 bis voraussichtlich 10. Januar 2021 verpflichtet. Diese Verordnung wurde 

erstmalig bis 31. Januar, anschließend bis 14. Februar und schließlich bis 07. März 

2021 verlängert. 

Ab 21. Januar wurde die Erlaubnis zum sogenannten „Click&Collect“ des Einzelhandels 

auch auf die Büchereien, die das gerne anbieten möchten, ausgeweitet. Somit war die 

Tür für unseren bereits angewandten „To-Go“ Betrieb geöffnet. Wir starteten am 26. 

Januar und haben es bis zur offiziellen Wiedereröffnung der Büchereien am 08. März 

2021 durchgezogen. 

Ab 09. März gingen wir wieder im eingeschränkten Modus an den Start – heißt, 

Zugangsbeschränkung und Maskenpflicht – aber immerhin wieder offene Türen und 

unsere Leser durften nun selber in den Regalen nach Lust und Laune stöbern. 

Diese Regelung behielt ihre Gültigkeit bis 02. September 2021. Ab dann hieß es, die 

3G-Regelung muss in den Büchereien umgesetzt werden – nur noch Geimpfte, 
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Genesene oder getestete Personen durften die Bücherei betreten, und wir hatten die 

Pflicht, dies auch zu überprüfen – keine angenehme Tätigkeit, gerade am Anfang sehr 

gewöhnungsbedürftig, für beide Seiten.  

Für eventuelle Veranstaltungen kam am 10. November noch die Auflage hinzu, dass 

hier die 2G-Regelung angewendet werden muss – nur noch Geimpften und Genesenen 

wurde der Zugang gewährt, ein Test wurde hierfür nicht mehr anerkannt – diese 

strengeren Maßnahmen sollten zur Ankurbelung der Impfkampagne beitragen. 

 

 

 

 

 

 

      Jan    Feb    März    April    Mai    Juni    Juli    Aug    Sept    Okt    Nov    Dez 

 

 

 

 

2.1.1 Was steckt hinter diesen Begrifflichkeiten? 

 

  

…. bedeutete für unsere Leser: 

- E-Mail schreiben oder Anrufen, um die gewünschten Medien zu bestellen 

- zum angegebenen Zeitfenster vorbeikommen und Bestellung abholen 

 

… bedeutet für die Büchereimitarbeiter*innen: 

- Bestellung ausdrucken oder abhören 

- gewünschte Medien zusammenstellen 

- auf den Leser einbuchen und bereitstellen 

Corona Schließung 3G-Betrieb 

Eingeschränkter Büchereibetrieb 

Bücherei „To-Go“  

Bücherei „To-Go“ 
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Hört sich simpel an, birgt aber einen erheblichen Mehraufwand in sich: 

Geht los beim Ausdrucken der Bestellung, die mal per Foto, mal nur per kurzer Mail, 

mal über das zur Verfügung gestellte PDF-Formular gesendet wurde und beim 

Drucken zum ein oder anderen „Fehlversuch“ geführt hatte.  

Beim Abhören des AB gab es zwar einen Namen aber keine Lesernummer, oder man 

hat nicht alles verstanden bzw. wusste nicht, wann der Leser gerne die Bestellung 

abholen wollte, und deshalb wurde dieser zurückgerufen um die Medien wie 

gewünscht zur Verfügung stellen zu können. 

Bei der Medienzusammenstellung war das Finden der gewünschten Titel eine 

Herausforderung. Hierzu muss man wissen, dass es sich im KK-Bereich um 

unsortierte Medien handelt, die meist in Trögen zum gemeinsamen Eltern-Kind-

Stöbern angeboten werden, ebenso die CDs und DVDs. Hier war das Mittel zum Zweck, 

eine alphabetische Sortierung nach Titel vorzunehmen, um die Suche etwas zu 

erleichtern. 

Da wir keine Reservierung „verfügbarer“ Medien anbieten, kam es natürlich auch vor, 

dass manches Wunschmedium nicht mehr zur Verfügung stand.  

Und die nächste Schwachstelle war, dass wir die Bestellung ja schon eingebucht 

hatten, bevor der Leser die „alten“ Medien zurückgegeben hatte – somit waren auf 

dem Beleg alle Medien gelistet. 

→ im Vergleich der Normalbetrieb:  

    Der Leser gibt beim Betreten der Bücherei seine Medien zurück, stöbert in den 

    Regalen, kommt mit seinen Medien an die Theke, und wir buchen einfach anhand  

    des vorgezeigten Leserausweises die getroffene Auswahl ein. 

 

 

 

Während dieses Zeitraumes gab es eine vorgeschriebene Zutrittsbeschränkung bezgl. 

der Anzahl von Personen in der Bücherei, sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen: 

• FFP2-Maskenpflicht 

• Abstandsregel: mind. 1,5 m 

• Kontaktlose Rückgabe der Medien in dafür bereitgestellten Kisten 

• Getrennte Rückgabe- und Ausleihstation 

• Medien-Reinigung /- Quarantäne 

Eingeschränkter Büchereibetrieb 
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• 10- bzw. 20 m² Regelung: nur 1 Person pro 10 bzw. 20 m² Fläche 

 

Diese Regelung haben wir mit Bereichskarten umgesetzt, da das Bücherstüberl die 

einzelnen Kategorien schön über Zimmer verteilt ausstellt: 

 

Kinderbücher   2 (hier ist auch erlaubt: 1Erwachsener + 1 Kind pro Karte) 

Kindersachbuch  2 (hier ist auch erlaubt: 1Erwachsener + 1 Kind pro Karte) 

Sachbuch    2 

Roman    4 

Jugend/Historisch  2  

 

Die Umhänge-Karten standen im Eingangsbereich bei den Medien-Rückgabekisten 

zur Verfügung. Wenn die gewünschte Karte da war, durfte man den jeweiligen Bereich 

betreten. 

 

Alles in allem waren die Leser jetzt sehr froh, wieder selber - am Regal - durch die 

ausgestellten Bücher stöbern zu dürfen. Es wurde allgemein als einfacher 

beschrieben, wenn man halt die Medien sieht, in die Hand nehmen darf, auf dem 

Buchrücken die Inhaltsangabe lesen kann, um dann zu entscheiden gefällt mir oder 

gefällt mir nicht oder man kommt ins Gespräch übers Buch, was ja genau den Kern 

der Büchereiarbeit ausmacht - „Gemeinschaft“  → die digitale Suche ist in diesem 

Sinne nicht vergleichbar. 

 

 

  

3G → „Geimpft – Genesen – Getestet“ und bitte ein Nachweis dafür! 

Mit dieser Regelung viel die Zutrittsbeschränkung nach Personenanzahl und die 

Bereichskarten waren Geschichte. Dafür wurde das Büchereipersonal in die Rolle des 

Kontrolleurs „gedrängt“ – nur wer einen Nachweis über eines der „G‘s“ vorweisen 

konnte, durfte die Bücherei betreten - alle anderen mussten abgewiesen werden. 

Das liegt nicht im Sinne eines Büchereimitarbeiters, der sich doch für ein „zusammen“, 

„für alle“ und „gemeinsam“ engagiert – es tut weh, jemanden abweisen zu müssen. 

Das hinter dem „3G-Prinzip“ auch die Gemeinschaft und deren Schutz steht, ist 

trotzdem für denjenigen, der hier die Rolle des „Abweisers“ innehat, schwer zu fassen, 

zu fühlen, zu vertreten. 

Dafür verantwortlich zu sein, z.B. die Mama vor die Tür zu schicken, und nur das Kind 

in die Bücherei zu lassen, ist halt schwer – egal wie man argumentieren möchte, 

3G - Regelung 
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warum es zu einer solchen Situation kommt (es hat ja immer mindestens zwei Seiten 

der Betrachtung). Es ist in diesem Moment für die Person unangenehm und es wäre 

verständlich, wenn sich deshalb jemand entscheidet, dieses Ehrenamt nicht mehr 

auszuüben, solange das zum Aufgabengebiet eines Büchereimitarbeiters gehört. 

Außerdem gilt diese Vorgabe für beide Seiten – auch das Personal muss 3G erfüllen, 

um den Dienst antreten zu dürfen. Das hat u.U. natürlich auch Auswirkungen auf die 

möglichen Öffnungszeiten, wenn dadurch Mitarbeiter wegfallen. 

Durch unseren großen Pool an engagierten Ehrenamtlern konnten wir die kleinen 

Lücken, die hier entstanden sind, gut schließen. 

 

       Ein herzliches Dankeschön hier an das Team, 

                           das sich diesen Aufgaben so toll gestellt hat! 

3. Statistik 

Der folgende Abschnitt stellt die Bücherei wie gewohnt in Zahlen vor. Er soll Einblicke 

über die Entwicklung der Leserzahlen, der getätigten Ausleihen und des 

Medienangebotes geben. Des Weiteren soll gezeigt werden, welcher Aufwand 

hinsichtlich geleisteter Arbeit als auch finanzieller Art betrieben werden muss um gute 

Büchereiarbeit leisten zu können. 

 

3.1. Leserschaft 

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der aktiven Leserschaft der Bücherei über 

5 Jahre dargestellt – aktiv bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Ausweis 

mindestens einmal im Jahr zur Ausleihe von Medien in der Bücherei genutzt wurde. 

Statistisch wird in drei Altersstufen unterschieden:  

• bis 12 Jahre (hier finden sich u.a. unsere Grundschulkinder wieder) 

• 13 – 59 Jahre (hier entfällt etwas mehr als die Hälfte auf Familienausweisinhaber) 

• ab 60 Jahre 

Wie aufgrund der „pandemischen Rahmenbedingungen“ zu erwarten war, ist die 

Anzahl der Leser im vergangenen Jahr zwar rückläufig, bewegt sich jedoch mit knapp 

800 Personen immer noch in einem guten Bereich für eine Gemeinde mit 5570 

Einwohnern.  
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Sehr deutlich ist dem Diagramm zu entnehmen, dass sich die Leserschaft grob auf die 

beiden Bereiche „Kinder“ und „Jugend/Erwachsene“ aufteilt. Die Anzahl der Senioren 

hält sich aktuell konstant bei knapp über 60 Personen, was heuer ungefähr 8 % der 

Leser ausmacht. Bei den Kindern verzeichnen wir einen Rückgang um 8 % ▼ und beim 

Jugend-/Erwachsenen Bereich beträgt dieser 14 % ▼. 

Wir hoffen darauf, dass sich die Lage im kommenden Jahr verbessert, und durch die 

Reduzierung der Coronabestimmungen ein Leben „mit“ dem Virus unter weniger 

Regularien stattfinden kann und somit wieder „Normalität“ in unseren Alltag 

einkehren wird, die einen gemütlichen Büchereibesuch für alle Leser ermöglicht. 

 

3.1.1. Neuanmeldungen 

2021 freuen wir uns über 109 Neuanmeldungen, und das in diesen Zeiten.  

Die Anmeldungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Leser-Gruppen: 

- Erwachsene:  26 Ausweise   (32 Vorjahr)  

- Familie:  32 Ausweise   (48 Vorjahr) 
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- Grundschüler: 44 Ausweise   (47 Vorjahr) 

- Kinder:                  7 Ausweise   (19 Vorjahr) 

Zum Ende des fünften Büchereijahres hatten wir noch eine „Handvoll“ Ausweise der 

ersten Bestellung in unserem Vorrat – somit wird Anfang 2022 der 1000. 

Büchereiausweis ausgestellt werden. Lassen wir uns überraschen, wer der Glückspilz 

sein wird! 

Das wiederum bedeutete natürlich, dass wir neue Ausweise in Auftrag geben mussten, 

damit wir weiter so fleißig unsere Neu-Leser aufnehmen können. 

Da uns das aktuelle Design unserer Leserausweise sehr gut gefällt, wäre die einfachste 

und schnellste Lösung, dieses beibehalten zu können, und nur eine weitere Bestellung 

mit derselben Gestaltung abzusenden:  

 

          

 

Deshalb hatten wir die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen angefragt, ob sie denn 

erneut bereit wären, als Sponsor für unsere Ausweise auftreten zu wollen. 

Es war sehr erfreulich folgende Nachricht von Frau Cischek lesen zu dürfen: 

„Wenn entsprechendes Engagement dahintersteht – und das habe ich bei Ihnen und Ihrem Team 

erleben dürfen - dann entwickelt sich so ein Projekt entsprechend positiv. Gerne führen wir dieses 

Projekt weiter und unterstützen die neue Charge der Ausweise.“ 

Jetzt sind wir in der Lage, weitere 1000 Leser bei uns aufnehmen zu können. 

 

Vielen Dank für die bereitwillige Unterstützung durch die 

Sparkasse Aichach Schrobenhausen!   
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3.2. Wohnorte 

Diese Karte soll verdeutlichen, welches Einzugsgebiet unser Bücherstüberl abdeckt: 

 

 

Der Hauptanteil kommt natürlich aus der Großgemeinde. Am fleißigsten wird in Affing 

gelesen – klarer „Heimvorteil“ - gefolgt von Haunswies, Mühlhausen, Gebenhofen, 

Aulzhausen und Anwalting. 

Schön zu sehen ist, dass auch das Umland bei uns zu Gast ist → hierrüber freuen wir 

uns natürlich sehr. 

 

3.3. Medien 

3.3.1. Entleihungen 

Hier stellen wir die Entwicklung der Ausleihzahlen unserer Medien über die letzten 

vier Jahre gegenüber – 2020 „fällt“ ein wenig aus der Reihe, da dieses Jahr nicht die 

„reinen“ Ausleihzahlen wiedergibt (hier sind auch die Zahlen der durch die 
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Schließungen notwendig gewordenen Pauschalverlängerungen enthalten), welche das 

Bild leider etwas verfälschen. 

Die Spalte für 2021 zeigt wieder die tatsächlichen Entleihungen der einzelnen 

Medienkategorien, die - wie zu erkennen - schon abgenommen haben. Sie spiegeln 

somit ebenso die zurückgegangenen Leserzahlen wider, und daraus resultierend 

natürlich weniger getätigte Ausleihen: 

 

 

Die Grafik bildet deutlich ab, dass jedes Jahr im Kinderbuchbereich am meisten aus-

geliehen wird. Zusammen mit den CDs (bei denen es sich ausschließlich um 

Kinderhörspiele handelt), den DVDs (auch meist nur Kinderfilme) und den Spielen 

liegen wir im Kinderbereich bei 9066 Entleihungen. 

Auf die Erwachsenen entfallen im Bereich Romane, Sachbücher und Zeitschriften 

knapp 3709 Ausleihen. Somit haben wir ein konstantes Verhältnis der Entleihungen 

bei ungefähr 2/3 für Kindermedien und 1/3 für Erwachsenenmedien. 
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Interessant zum Thema Ausleihgeschehen in Zahlen ist die Umschlagszahl der 

Medientypen, die eine Aussage darüber gibt, wie oft Medien dieser Kategorie im 

Durchschnitt entliehen werden: 

 

Diese Tabelle bestätigt wiederum die rückläufigen Zahlen des Pandemiejahres, zeigt 

auf, dass die Besuche im Bücherstüberl geringer waren und somit die Medien im Haus 

blieben – das war auch rein optisch in der Bücherei gegenwärtig, da die Regale zu 

normalen Zeiten nicht so vollgestellt waren. 

Erfreulich im Kinderbereich ist die Erkenntnis, dass unser neues Medienangebot – die 

Tonies – gleich begeistert hat: hier liegt der Umschlag mit 2,09 gleich vorne dabei, 

obwohl sie erst seit August zur Verfügung standen. 

Und der Hit sind weiterhin die TipToi Bücher, die einen Umschlag von 5,52 erreicht 

haben. 

3.3.2. Medienbestand 

Zum Jahresende befanden sich 8012 Medien in unserem Bestand – wir haben über das 

Jahr 562 Medien aussortiert, 115 Geschenke aufgenommen und insgesamt 548 

Medien eingekauft.  

Das Medienangebot teilt sich auf in Bücher, DVDs, CDs, Spiele, Tonies und 

Zeitschriften-Abos. 

Unsere Printmedien decken folgende Bereiche ab:  

Schöne Literatur (2600 Medien) - Romane, Krimi und Thriller,  Historische Romane, 

                                                    Jugendbücher 

Kinderbücher (3454 Medien) - Kleinkinder, Erstleser, Kinder, Kindersachbuch und  

                                               TipToi         

Schöne Literatur 1,18 
2020: 

1,93 

 SL - Weihnachten 1,12 1,55 

Sachbücher 0,64 1,50  Sachbuch – Weihnachten 1,71 1,71 

Zeitschriften 0,89 1,62  Kinderbuch – Weihnachten 1,27 1,91 

Kinderbuch 2,12 3,36  Kinderbuch – Ostern 1,27 1,65 

       

Kindersachbuch  2,09 3,71  TipToi 5,52  

DVD 0,83 1,82     

CD 2,09 4  Tonies 2,09  

Spiele 2,32 4,61  (erst seit Mitte August verfügbar)   
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Sachbücher (769 Medien) – u.a. Biografien, Bayern, Familie, Freizeit, Religion, 

                                          Lebensfragen, 55+, Gesundheit, Haus & Garten,  

                                         Natur & Technik, Wirtschaft & Soziales 

Zeitschriften (6 Abos) - Essen und Trinken, Eltern family, GEO Saison, Geolino,  

                                     Landlust, Stiftung Warentest 

                                                                              

Im Sektor „Nichtbuchmedien“ bieten wir Spiele (133 Medien) für alle Altersgruppen, 

eine schöne Auswahl an Kinderhörspielen auf CDs (620 Medien) und eine kleine 

Auswahl an hauptsächlich gespendeten DVDs (182 Medien) an. Für die DVDs 

investieren wir gezielt kein Geld, da über die mittlerweile gängigen Streamingdienste 

die Notwendigkeit eines solchen Angebotes nicht mehr gegeben ist. 

Wie bereits erwähnt, erweitern seit heuer die Tonies (69 Figuren) das Sortiment, 

welche ähnlich wie die CDs unsere kleinen Leser mit Musik und Hörspielen begeistern. 

 

3.4. Onleihe LEO SUED 

 

 

 

Dies wurde auch deutlich genutzt, da nochmals ein Anstieg der Entleihzahlen zu 

erkennen ist: von 2624 auf 2831getätigte Ausleihen. 

 

3.4.1. Ausleihverhalten bei der Onleihe 

Die folgende Grafik soll das Ausleihverhalten bezüglich der eMedien über den 

Jahresverlauf darstellen: 

In den Pandemie-Jahren 2020/21 hat sich für unsere 

Leser der Beitritt zum Onleihe Verbund LEO SUED als 

wertvoll herausgestellt. Auch wenn die Bücherei selber 

geschlossen war oder die Leser nicht persönlich 

kommen wollten oder konnten, war ein digitaler Zugriff 

auf Lese- und Lernstoff möglich – eine Erweiterung des 

Angebots unserer Bücherei um 78.300 Medien im 

digitalen Raum. 
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* Für 2020 und 2021 kann je ein gesamtes Jahr betrachtet werden, im Anfangsjahr 2019 wurde erst 

zum Welttag des Buches im April mit der Onleihe begonnen. 

2021 startete ja im Schließmodus der Bücherei und somit begann die Onleihe gleich 

mit dem Höchstwert für Januar und behielt im Prinzip ihr Niveau bei. Im Mai erkennt 

man einen Peak, der den Zeitraum der Pfingstferien abdeckt. Hier hatten die Leser 

vermehrten Lektüre Bedarf (evtl. auf der heimischen Couch). Der Reisedrang war noch 

stark ausgebremst bis gar nicht umsetzbar, und stand arg unter den Einflüssen der 

Coronabestimmungen und den unsicheren Hürden und Konsequenzen, die eine Reise 

(sowohl im In- wie Ausland) mit sich brachte. 

 

3.4.2. Ausleihen nach eMedientyp 

Insgesamt wurden im Betrachtungszeitraum 2831 eMedien über die Onleihe LEO SUED 

ausgeliehen. Das größte Interesse lag wiederum bei den eBooks - hier wurden 1961 

Bücher gelesen, nochmals mehr als im Vorjahr.  

2020 hatte sich der Bedarf an eAudios zum Anfangsjahr fast verdreifacht und ist 2021 

noch etwas angestiegen, auf nunmehr 645 Ausleihen. Das Blättern in den eMagazinen 

hält sich mit 158 Entleihungen mehr oder weniger konstant, doch die ePaper wurden 

2021 wohl richtig entdeckt – hier hat man u.a. Zugriff auf „Die Welt“, „Die Zeit“, die 

FAZ und Süddeutsche Zeitung. Mit 49 Ausleihen hat sich hier der Wert verdreifacht. 
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Wenn man die Kategorien der eMedien-Entleihungen noch genauer betrachtet, 

zeichnet sich folgendes Bild: 

- Belletristik   1682 Ausleihen ▲ (1410 im Vorjahr) 

- Sachmedien   440 Ausleihen ▲ (353 im Vorjahr) 

- Jugend    188 Ausleihen ▼ (263 im Vorjahr) 

- Kinderbibliothek   503 Ausleihen ▼ (583 im Vorjahr) 

 

Und hier lohnt sich wiederum ein Blick hinter die Kulissen: 

Passend zur allgemeinen Lage wurden im Sachbuchbereich die Themen „Computer & 

Internet“, „Gesundheit“, „Pädagogik & Psychologie“ und „Sport & Fitness“ vermehrt 

nachgefragt. „Politik“ war das große Thema bei den „ePaper“ Lizenzen – hier waren 

die Leser an tagesaktuellen Informationen zur politischen Entwicklung interessiert. 

Im Kinderbereich war der markanteste Anstieg in der Rubrik „Für unsere Jüngsten“ 

und dort wiederum beim eAudio-Angebot zu sehen – hier wurden 5x mehr Medien 

ausgeliehen, was wohl der Thematik – Homeoffice und Kita-Schließungen 

zuzuschreiben ist.  

Schön, dass wir hier den Eltern auf diese Weise etwas helfen konnten. 
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3.4.3. Leser der Onleihe 

In diesem Jahr hatten wir 75 aktive Ausweise bei der Onleihe – davon 14 Stück, die 

zum ersten Mal eMedien ausgeliehen haben. Da wir keinen Einblick haben, um welche 

Ausweisarten es sich handelt, kann nicht zugeordnet werden, welche Lesergruppen 

sich dahinter verbergen, bzw. wie viele Leser es tatsächlich sind, da ja 

Familienausweise mit einem 3fachen Faktor gerechnet werden dürften. 

 

3.4.4 Finanzierung der Onleihe 

Unser Beitritt zum Onleihe-Verbund LEO-SUED ist – bis jetzt - rein spendenbasiert 

aufgebaut. Hierzu muss man wissen, dass man sich bei einem Einstieg in die Onleihe 

auf mindestens drei Jahre Mitgliedschaft verpflichtet. Somit muss auch sichergestellt 

werden, dass die Finanzierung für diese Zeit vorhanden ist. 

2018 hatten wir uns auf Sponsorensuche für dieses Vorhaben gemacht und 

bereitwillige Unterstützung erhalten! 

 

Unser „Herzliches Vergelt´s Gott“ geht deshalb nochmals an 

 

        

  

    

 

    

 

Die Ereignisse haben uns gelehrt, dass es ein guter Zeitpunkt war, uns auf den Weg 

zum Anbieter digitaler Medien zu machen! 

 

• Herrn Baron von Gravenreuth  

→ Einrichtungskosten 

→ 1 Jahr Ausleihe 

 

• Herrn Georg Wurzer  

→ 1 Jahr Ausleihe 

→ Unterstützung bei Sponsorensuche 

 

• Frau Birgit Cischek  

→ 1 Jahr Ausleihe 
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Nun ist mit 2021 das dritte Jahr der Onleihe ausgelaufen, und es war an der Zeit, sich 

um die weitere Finanzierung des digitalen Angebotes zu kümmern.  

Wir freuen uns durch die „Rollenden Gemüsekiste“ wieder einen tollen Partner an 

unserer Seite zu haben. Familie Haas-Hübsch hat 

ebenfalls nicht lange gezögert um uns ihre 

Unterstützung zuzu- sagen. Somit kann die 

digitale Reise weiter- gehen!  

  

Herzlichen Dank für diese großzügige Unterstützung! 

 

 

3.5. Öffnungszeiten mit Auswertung der Besucher 

Unsere Öffnungszeiten haben sich bewährt und wir sehen keine Notwendigkeit, an 

diesen etwas zu ändern. Das Bücherstüberl hat an drei Nachmittagen pro Woche für 

die Allgemeinheit geöffnet:  

   

Dienstag  15:00 bis 17:00 Uhr 

Donnerstag  16:00 bis 18:00 Uhr 

Sonntag  15:00 bis 17:00 Uhr 

 

Unser Sonntag-Nachmittag ist sogar ein Alleinstellungsmerkmal – was natürlich auch 

dem geschuldet ist, dass wir eine rein ehrenamtlich geführte Bücherei sind, die eine 

solche „Arbeitszeit“ duldet und ja selbst gewählt hat. Diese Öffnungszeit ist in Affing 

deshalb besonders attraktiv, da der Schloßplatz durch das benachbarte Café und die 

Pizzeria mit Eisverkauf um diese Zeit sehr belebt ist. Eine gute Gelegenheit für die 

Familien, den Sonntags-Ausflug mit einem Büchereibesuch zu kombinieren und somit 

auch dem ein oder anderen Vater die Chance bietet, die Kinder in die Bücherei zu 

begleiten. 

Wenn man sich die Besuchszahlen der drei Öffnungstage genauer ansieht, stellt es 

sich wie folgt dar:  

Dienstags:   1065 Besuche 

Donnerstags:  1588 Besuche (incl. Sommerferien – nur Donnerstags geöffnet) 
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                      1122 Besuche (ohne Sommerferien – zur Vergleichbarkeit)                       

Sonntags:       1398 Besuche 

Somit kann man erkennen, dass der Dienstag „etwas“ ruhiger ist, der Donnerstag ganz 

gern genutzt wird und sich die Sonntagnachmittags-Öffnung als eine gute 

Entscheidung herausgestellt hat, da hier durchschnittlich am meisten Besucher 

hereinschauen. 

Im Schnitt sind es dienstags 30 Besucher an einem Öffnungstag, donnerstags 32 

Besucher (in den Ferien 77!) und sonntags 43 Besucher.  

Insgesamt konnten wir heuer zwar knapp 4060 Gäste während der normalen Ausleihe 

begrüßen – dies sind aber ca. 250 weniger als im Vorjahr (das ja auch noch zwei 

Schließzeiten verschmerzen musste).  

Eventuell spielt hier die 3G-Kontrolle ab Herbst eine Rolle, da wir aus den Zahlen 

entnehmen können, dass wir im Vergleich zum Vorjahr im letzten Jahresdrittel sowohl 

im Oktober als auch im November je 130 Besucher weniger hatten. 

 

Da wir die Schulbücherei für die Grundschule integriert haben, bieten wir zusätzlich 

an zwei Vormittagen Sonderöffnungszeiten für die Schüler an: 

Dienstag  09:30 bis 11:30 Uhr 

Freitag  09:30 bis 11:30 Uhr 

Der Plan ist, allen Klassen einmal im Monat einen Büchereibesuch zu ermöglichen, 

was mit dem angebotenen Zeitfenster gut funktioniert. 

Schulausleihe 2021 gestaltete sich jedoch schwierig – die Schülerschaft musste 

erstmal selbst in den Präsenzunterricht zurückkommen, dann gab es schulische 

Auflagen bezüglich jedweder Gruppenaktivität zu beachten, dass Selbe auf der 

Büchereiseite, was einen Ausleihbetrieb bis Mitte Juni unmöglich machte. 

In guter Zusammenarbeit mit der Schule haben wir dann für Juni und Juli doch eine 

Ausleihe auf die Beine gestellt – jede Klasse hatte für diesen kurzen Zeitraum zweimal 

die Möglichkeit, mit den Kindern bei uns „Bücherduft“ zu schnuppern und etwas 

Normalität zu erfahren, was man den Kindern auch angemerkt hatte. An den 10 

angebotenen Tagen durften wir letztendlich 440 kleine Besucher begrüßen. 

Im neuen Schuljahr 2021/22 starteten wir wie gewohnt im Oktober mit der Schule, 

dieses Jahr mit 9 Klassen. In diesen drei Monaten wurden 18 Termine vereinbart, die 
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regelmäßig in Anspruch genommen wurden. In dieser Zeit besuchten uns 631 

Schüler*innen samt Begleitung – Lehrkräfte wie Schulbegleiter der einzelnen Klassen. 

Insgesamt hatten wir 2021 an 125 Tagen die Nachmittagsausleihe und an 28 Tagen 

die Schulausleihe anbieten können. In Summe war die Bücherei für die Ausleihe somit 

323 Stunden geöffnet. 

 

3.6. Ausleihverhalten 

Diese Grafik soll das Ausleihverhalten unserer Leser während der einzelnen Monate 

darstellen. Hierzu wurde die Anzahl der angebotenen Öffnungstage den getätigten 

Entleihungen des jeweiligen Monats gegenübergestellt und mit den beiden Vorjahren 

verglichen: 

 

* hierbei handelt es sich um die reinen Entleihungen, ohne Verlängerungen - da in 2020 viele Pauschalver-

längerungen durchgeführt werden mussten und somit ein verfälschtes Bild des Leserverhaltens gezeichnet würde 

Die Auswertung verdeutlicht, dass unsere Leser im Prinzip ein gleichmäßiges 

Ausleihverhalten an den Tag legen. Alle drei Jahre ähneln sich im Kurvenverlauf – 

soweit man von einer Vergleichbarkeit der letzten drei Jahre (wegen der 

unterschiedlichen Rahmenbedingungn) sprechen kann. 

Der Peak im August - den Sommerferien - entsteht regelmäßig, da hier ja nur an den 

Donnerstagen geöffnet ist, und im Schnitt sind 154 Entleihungen angefallen.  
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Die ersten drei Monate des Jahres bestand nur die Möglichkeit, der To-Go Ausleihe. 

Im Januar waren drei Tage zur Verfügung, die 44 Leser wahrnahmen und 183 

Entleihungen getätigt haben – endlich wieder neuer Leserstoff! Im Februar hatten wir 

vier Wochen „To-Go“ Ausleihe mit insgesamt 147 Lesern und 342 getätigten 

Ausleihen und im März, bei der letzten Woche „To-Go“, waren es 54 Leser mit 88 

Entleihungen. 

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das für 2021: 

- Durchschnittlich 12 Öffnungstage pro Monat für die normale Ausleihe (im 

Januar 3x, Februar 11x und März 3x To-Go) und 5 bzw. 6 Tage für die 

Schulausleihe, wobei diese nur an 5 Monaten (Juni, Juli und Oktober bis 

Dezember) angeboten werden konnte 

- Knapp 1115 Ausleihen pro Monat im ersten Halbjahr  

- Ungefähr 1060 Entleihungen pro Monat zum Jahresende 

- Umgesetzt auf die tägliche Ausleihe zeigt es im Schnitt 75 Entleihungen  

- Im August, mit nur 4 Öffnungstagen, an die 140 Tagesausleihen, wobei am 

ersten Feriendonnerstag sage und schreibe 246 Medien ausgeliehen wurden 

- Während der To-Go Ausleihe lagen wir zwischen 15 und 76 Entleihungen am 

Tag 

 

3.7. Arbeitsstunden 

Um den Betrieb der Bücherei in diesem Rahmen anbieten zu können, muss viel 

ehrenamtliche Arbeit und entsprechende Zeit eingebracht werden. Dieser Aufwand 

gliedert sich in verschiedene Bereiche: 

• Realisierung der Öffnungszeiten mit der entsprechenden Vor- und 

Nachbereitung   

• Teamsitzungen zum gemeinsamen Informationsaustausch als auch zur 

Organisation des Büchereialltages und der verschiedenen Aktionen  

• Aufgaben rund ums Büchereileben - Bücher/Medien-Bestellung, Medien-

aufnahme, Medienreparatur, Teamplanung, Verwaltungsarbeiten, jahres-

zeitliche Dekoration, Statistik und Jahresbericht 

• Pflege der Informationsbereitstellung rund ums Büchereileben: Homepage 

Aktualisierung, Pflege Instagram Kanal, Update Facebook-Informationen, 

Fotos der neuen Medien zur Bekanntmachung über WhatsApp Status 
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• Umsetzung der geplanten Aktionen – Lesungen, Spieleabende, 

Bastelaktionen, Besuche 

• Teilnahme an Weiterbildungen / Tagungen 

Wie im Vorjahr war der zeitliche Aufwand für Aktionsplanungen und deren 

Durchführung sehr gering, da es ja „nur“ die eine Ferienprogramm Aktion gab und die 

Planung für die nicht stattgefundene Geburtstagsfeier. 

Dafür kam der planerische Aufwand bezüglich der Pandemie und deren Auswirkung 

auf den Büchereialltag dazu: 

• Schließung verwalten – Information der Leser, Information an die Zeitungen, 

Pauschalverlängerung der Medien, Entwicklung der staatlichen Verordnungen 

monitoren um gegebenenfalls zeitnah reagieren zu können 

• Umsetzung der einzelnen Bestimmungen: 3G, 2G – Info an die Leser 

• Hygienekonzept – Anpassen des Konzepts, Organisation der notwendigen 

Mittel, Information des Teams, Information für die Leser 

• „To-Go“-Konzept – Erstellen des Konzepts, Information des Teams, 

Information der Leser 

In diesem Rahmen summierten sich für den Büchereibetrieb zur Abdeckung der 

Öffnungszeiten ca. 720 Stunden (~ 17 Stunden/Woche bei 43 Öffnungswochen) – dies 

spiegelt das Niveau vom Vorjahr wider. 

Die Stunden für alle weiteren Aufgaben haben sich heuer aus bekannten Gründen 

nochmals reduziert, und hauptsächlich auf Medienbearbeitungsaufwand und 

„Pandemie-Verwaltungsaufwand“ verteilt. Hierfür haben wir 420 Stunden notiert  

(~ 8,4 Stunden/Woche – bei angenommenen 50 Arbeitswochen). 

 

3.8. Finanzielles 

Hier kommen nun unsere Träger und Unterstützer ins Spiel, ohne deren Hilfe und 

Zutun – vor allem in finanzieller Hinsicht - dieses ehrenamtliche Projekt nicht in dieser 

Ausprägung umgesetzt werden könnte. 

Das benötigte Geld wird zum einen für den laufenden Betrieb der Einrichtung 

eingesetzt, als auch für die Weiterentwicklung des Medienbestandes – hier ist es 

einfach sehr wichtig, die erreichte Attraktivität der Bücherei durch Aktualität der 

Medien zu erhalten. Die Onleihe – welche nur wir unter den benachbarten 

Gemeindebüchereien anbieten – trägt ebenfalls dazu bei. 
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Die Gemeinde ist Hauptträger der laufenden Kosten, wobei sich die 

Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul Affing, als kirchlicher Träger der Einrichtung, 

anteilmäßig beteiligt. Die Finanzen verteilen sich für 2021 folgendermaßen: 

Ausgaben     

Ausgaben Büchereiraum:  11371 € Miete, Nebenkosten, Telefon 

Etat Medienbeschaffung:  5000 € Einkauf von Medien 

Personalkosten  596 € Reinigungskraft, Schulungen 

Bibliothekssoftware  3484 € WinBIAP-Lizenzen 

Sonstiges  383 € u.a. Büro-Materialien, 

Lochbleche, Jahresbeitrag 

Onleihe – Portal Kosten und 

Beteiligung Medienetat LEO SUED 

 2338 € Finanziert durch Spende der 

Sparkasse Aichach-SOB 
     

Zuschüße über St. Michaelsbund     

Staatlicher Zuschuß  1000 €  

Diözesan Zuschuß  500 €  

Sonderzuschuß   1600 € Mediengutschein 

Auszeichnung     

Bayernwerk Lesezeichen  1000 € Mediengutschein 
     

Spenden     

Kinderarzt Dr. Sturm 

Zahnärztin Dr. Wieke 

Sparkasse Aichach  

Die rollende Gemüsekiste 

 215 

215 

535 

2338 

€

€

€ 

€ 

Zeitschriften-Abo 2021 

Zeitschriften-Abo 2022 

Neue Büchereiausweise 

4. Jahr Onleihe 
     

Einnahmen     

Einzahlung Bücherei  1950 € Beiträge, Mahngebühren, 

Einnahmen aus Aktionen 

 

Unschwer zu erkennen ist, dass die Ausgaben für den Betrieb der Bücherei die 

Einnahmen weit überschreiten. Eine Bücherei ist immer ein „Zuschussgeschäft“, das 

sich niemals aus Eigenmitteln tragen kann. Es handelt sich hier um eine 

Bildungseinrichtung deren Zweck es ist, allen Bürgern den Zugang zu Literatur und 

kulturellem Leben – gerade im ländlichen Raum! – zu ermöglichen. 

Um die Bedeutung der Büchereien aufzuzeigen hatte sich die Landesfachstelle des St. 

Michaelbundes aufgemacht und 2020 einen Statement Flyer entwickelt, der auf die 

wertvolle Arbeit der Büchereien aufmerksam machen soll: 

https://www.michaelsbund.de/out/pictures/ddmedia/Stamentflyer_FINAL.pdf 

https://www.michaelsbund.de/out/pictures/ddmedia/Stamentflyer_FINAL.pdf


     

 

 

Jahresbericht Affinger Bücherstüberl 2021                                                    Seite 25 

 

Im Frühjahr 2021 zog die Diözesanstelle des Bistums Augsburg mit einem eigenen 

Flyer nach, um dies mit den Worten verschiedenster Personen aus der Region zu 

verdeutlichen: 

https://www.michaelsbund.de/out/pictures/ddmedia/RZ_1042_Fly_Statement_Augs

burg.pdf 

Im Namen des Affinger Bücherstüberls durften der Herr Baron von Gravenreuth und 

ich auch etwas dazu beisteuern: 

 

 

Kurzum bleibt zu sagen, um diese wichtige Aufgabe umsetzen zu können, bedarf es 

eben ausreichend finanzieller Mittel. 

Wir möchten nun an dieser Stelle allen Geldgebern danken, die durch ihre 

Unterstützung die ehrenamtliche Arbeit des Teams würdigen und zum Gelingen des 

Projektes – Bücherstüberl Affing - beitragen.  

4. Büchereiteam 

Unser „Bücherstüberl“-Team: eine Gemeinschaft von knapp 30 Menschen, die es als 

sinnvoll betrachten, hier Hand anzulegen: 

- Ausleihdienst – Medienauswahl – Medieneinkauf – Medieneinarbeitung – 

- Medienreparatur - Leseförderung – Leser-Beratung - Veranstaltungsplanung – 

- Veranstaltungsdurchführung – Verwaltungsaufgaben – Hausmeisterdienste – 

- Homepage-Pflege – Dekoration – Information – Weiterbildung - … 

https://www.michaelsbund.de/out/pictures/ddmedia/RZ_1042_Fly_Statement_Augsburg.pdf
https://www.michaelsbund.de/out/pictures/ddmedia/RZ_1042_Fly_Statement_Augsburg.pdf
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Mit einher geht dabei 

- Aufmerksamkeit zu schenken – „Da“ zu sein – Ansprechpartner zu sein – … 

Die eingebrachten Eigenschaften: 

– Begeisterung – Engagement – Spaß - Pflichtbewusstsein – Gemeinschaftssinn – 

- Empathie – Führsorge – Teamfähigkeit - … 

 

Eine schöne Art, seine Freizeit sinnvoll zu verbringen! 

 

Schön ist, dass wir immer wieder neue Kräfte für die Büchereiarbeit begeistern 

können. Im November hat sich Cornelia Westphal dem Team angeschlossen – herzlich 

willkommen im Team! 

Zur Umsetzung der Öffnungszeiten haben wir für den Dienstags- und den 

Donnerstagsdienst bekanntermaßen drei Zweiergruppen im Einsatz, was einen drei 

Wochen Arbeits-Rhythmus mit sich bringt. Den Sonntagsdienst stemmen wir alle 

zusammen, somit ergibt sich ein Vierteljahres-Rhythmus für diesen Tag.  

Für die Schulausleihe gibt es eine Dienstags- und eine Freitags-Mannschaft, die sich 

die Arbeitstage selber einteilen kann, passend zu den gewünschten Terminen der 

Schule. 

Neben der Abdeckung der Öffnungszeiten fallen, wie bereits erwähnt, noch viele 

weitere Arbeiten an. Hier bringen sich die einzelnen Teammitglieder nach verfügbarer 

Zeit, bestimmten Vorlieben und vorhandenem Talent entsprechend ein.  

Nachdem ich im letzten Jahr die „Reparatur-Fee“ und unseren „Hausmeister 

ehrenhalber“ vorgestellt habe, möchte ich diesmal ein Augenmerk auf unser „Kinder-

team“ legen. Mit Diana Moser, Elke Golling und Carmen Pfeffer hat sich eine kleine 

Mannschaft herauskristallisiert, die sich unseren kleinen Lesern verpflichtet fühlt. 

Mit immer wieder neuen Ideen von Beginn weg, versuchen sie ein passendes Angebot 

auf die Beine zu stellen: 

- Bilderbuchkino – Bastelaktionen – Ferienprogramm – 

- „Überraschungspakete“ während der Corona Zeit - 

um einige Beispiele zu nennen. Toll!! 
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Traditionell gäbe es Ende des Jahres – rund um den Geburtstag des Bücherstüberls – 

ein gemeinsames Teamessen als Belohnung für die investierte Zeit und Arbeit aller 

Ehrenamtler. Ein gemütliches beisammen sein, Zeit zum „Ratschen“ und Austausch 

untereinander, was den Zusammenhalt stärkt! 

 

            

Um das Ganze noch abzurunden, hat es sich Rita Hartl nicht nehmen lassen, das 

Büchereijahr in Form eines bayrischen Mundart-Gedichtes zusammenzufassen und 

als persönliche Aufmerksamkeit beizulegen. 

5. Schulbücherei 

„Leseförderung“ – „Chancengleichheit“ – „Integration“ – „Inspiration“  

→ alles Begriffe, welche die Arbeit der Schulbücherei umschreiben. 

Es macht uns Freude, „unsere“ Grundschüler in der Bücherei betreuen zu dürfen. In 

normalen Zeiten besuchen sie uns ungefähr einmal im Monat im Klassenverband, um 

während dieser spendierten Schulstunde Bücher auszusuchen und auszuleihen, sich 

selbst mit Büchern auseinander zu setzen. Uns ist es wichtig, bei den Kindern das 

Interesse am Lesen, am Erleben von Geschichten - ausgeschmückt mit der eigenen 

Phantasie - zu wecken.  

Um es mit den Worten von Herrn Eß, dem Direktor des St. Michaelbundes zu sagen: 

„Lesen können bleibt eine Kern- und Schlüsselkompetenz für die Teilhabe am Leben in unserer 

Gesellschaft. Auch und gerade in unserer immer digitaler werdenden Welt kann niemand ohne 

Lesekompetenz auskommen. Egal, ob man gedruckte oder elektronische Medien nutzt, ob man 

umblättert oder wischt, jedes Kind muss lesen lernen und jeder Erwachsene muss lesen können. Und die 

Leseförderung kann dabei gar nicht früh genug beginnen…“ 

Und dieses Ziel versuchen wir Hand in Hand mit der Grundschule zu erreichen. In 

Absprache mit der Grundschulsekretärin Frau Schnoor erhalten wir zum Start des 

Grundschuljahres die aktuellen Klassenlisten, anhand derer wir für alle neuen Schüler 

Da dieses traditionelle Essen im November wiederholt nicht 

möglich war, haben sich die beiden Leiterinnen dafür 

eingesetzt, dass alle Teammitglieder mit einem kleinen 

„Dankeschön“ – einem Essensgutschein - von der 

Gemeinde für die wertvolle Arbeit belohnt werden! 
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einen kostenlosen Büchereiausweis ausstellen, damit diese gleich beim ersten 

Bücherei-Besuch Medien mit nach Hause nehmen können.  

Zusätzlich erstellt sie nach Rücksprache mit allen Klassenlehrern die Terminliste, nach 

deren Rhythmus die Klassen zu uns kommen. Ein herzliches Dankeschön dafür – das 

klappt jedes Mal reibungslos! 

Wie bereits beschrieben, war es heuer ja erst spät möglich, den gewohnten Ablauf 

umzusetzen. Deshalb hatten wir uns überlegt, den Kindern stattdessen ein 

besonderes Angebot zu machen: 

 

    

6. Veranstaltungen  

Dieses Jahr ließen es die aktuellen Coronaregelungen zu, über ein Angebot beim 

Ferienprogramm für unsere jungen Leser*innen nachzudenken – der Aufwand 

bezüglich der Umsetzung der geforderten Maßnahmen schien uns diesmal nicht zu 

hoch.  

Unser Kinderteam hat sich zwei Angebote überlegt: 

 

Wir schnüren für euch ein 

Überraschungspaket! 

Mit dem nebenstehenden Flyer, den wir an der 

Grundschule verteilen ließen, haben wir den 

Schulkindern angeboten, für sie eine kleine 

Auswahl verschiedener Medien zusammen-

zustellen, die sie dann bei uns abholen 

können. 
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und 

 

Das erste Angebot fand leider wenig Zustimmung, deshalb wurde es nicht 

durchgeführt, aber für die zweite Aktion konnten wir 7 Kinder begeistern. 

Ein kleiner Rückblick von Diana Moser zur Aktion: 

„Bei strahlend schönem Wetter und bepackt mit vorgefertigten Eierschachteln, 

unseren Geschichten - wie z. B. „Willow“ - und einem Naturquiz ging es los Richtung 

Haunswies, auf dem Feldweg vorbei am Schloss. Nach einer kurzen Wegstrecke haben 

wir den ersten Stopp gemacht und den Kindern unsere Eierschachteln erklärt: „Hier 

wollen wir von euch, dass ihr die entsprechenden Dinge/Naturmaterialien in den 

verlangten Farben findet und diese zusammen mit eurem Partner auf unserer 

Lesewanderung sammelt.“  

Beim zweiten Stopp am Mandlinger Wald mussten die Kids einige knifflige Fragen aus 

der Natur erraten, z. B. „Was fressen Igel?“, „Welches besondere Körperteil hat der 

Dachs?“, „Was machen Ameisen im Winter?“.  

 

Stattdessen haben wir den Kids noch ein Eis ausgegeben, im Schlosshof die 

Auswertung der Eierschachteln vorgenommen und ALLE zu Siegern gekürt!!“ 

  

6.1 Sonstiges Programm 

Januar -  

  

Februar - 

  

Beim dritten Stopp haben wir uns auf die mitgebrachten 

Decken gesetzt und den Kids aus „Willow“ vorgelesen. 

Leider war die Zeit so schnell vorbei, dass wir unser mit- 

gebrachtes Wikinger-Schach auf der Wiese nicht mehr 

spielen konnten. 
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März - 

  

April Online Frühjahrstagung St. Michaelsbund 

  

Mai Schulung Büchereifuchs Ki-Ga 

 Online MINT-Fortbildung 

  

Juni - 

  

Juli Online Schulung „Lesen braucht Training“ 

 Online Schulung „Die Welt der Erstliteratur“ 

 Online Schulung „App geht´s – Leseförderung im digital 

Büchereiraum 

  

August Ferienprogramm Aktion 

  

September Online Vorstellung EKidz 

  

Oktober Aktion Hoffnung – Pressetermin zum Aktionsstart 

 Besuch Herbsttagung St. Michaelsbund 

  

November Online Lese-Schulung 

 Online Schulung Büchereifuchs – Schule 1./2. Klasse 

  

Dezember - 

  

7. Ausblick 

Immer noch nicht wirklich zu greifen sind die Möglichkeiten für das Jahr 2022. 

Wir würden gerne wieder das Thema „Veranstaltungen“ aufleben lassen – können aber 

noch nicht abschätzen, wo hier die Reise hingeht – „Auf Sicht fahren“ ist jetzt schon 

seit zwei Jahren die Devise – und wird uns auch im kommenden Jahr noch begleiten. 

Was wir auf jeden Fall auf dem Plan haben, ist es einen Bücherflohmarkt auf die Beine 

zu stellen, da unsere aussortierten Medien einiges an Platz belegen. Und natürlich 

wollen wir noch unser kleines Jubiläum – 5 Jahre Bücherstüberl – begehen. 

Gerne würden wir die ausgefallenen Aktionen 2020 mit auf die Agenda nehmen, und 

ein Programm mit neuen Lesungen starten. Hier hatten wir  vor Corona schon mit der 
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nächsten Lesung „unserer Heimatautorin“ Monika Pfundmeier geliebäugelt, die sich 

freuen würde, ihr nächstes Buch bei uns vorstellen zu dürfen. 

Ein ganz neues Format schwebt uns nun schon zwei Jahre vor – einmal im Monat einen 

offenen Bücherei-Abend zu gestalten. Dazu wären die Überlegungen, dass wir 

Freitagabend die Möglichkeit bieten, ganz in Ruhe durch die Regale zu stöbern, die 

Neueinkäufe zu erkunden und sich in gemütlicher Runde über Bücher austauschen zu 

können. 

Mal sehen, was – wann – wieder möglich ist. 

 

7.1 Neue Partnerschaft – „Change-In“ 

Im Herbst 2021 sind wir auf die Aktion „Change-in: Das Schüler-Mentoren-Projekt“ 

aufmerksam geworden. Organisiert durch das Freiwilligen-Zentrum Augsburg und 

den Stadtjugendring Augsburg bietet dieses Projekt Jugendlichen der 8. 

Jahrgangsstufe an Augsburger Schulen – welche Partner der Aktion sind - die 

Möglichkeit, sich freiwillig in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport oder Ökologie zu 

engagieren.  

Da auch viele Kinder aus dem Affinger Gemeindegebiet solche Partner-Schulen 

besuchen, haben wir uns entschlossen, Teil dieses Projektes zu werden, und somit 

den Kindern die Möglichkeit zu bieten, ihr Engagement in der Heimatgemeinde 

einfließen zu lassen. 

Neben den gemeindlichen Kindergärten ist ab heuer auch das Affinger Bücherstüberl 

als möglicher Einsatzort für motivierte Schüler gelistet. Das Change-in Projekt läuft 

ungefähr 4 Monate, in denen die Jugendlichen ca. 40 Einsatz-Stunden ableisten 

sollen. Hier im Bücherstüberl wären die Möglichkeiten vielfältig, neben der üblichen 

Ausleihe kann alles rund ums Büchereiwesen erforscht werden. Wir würden uns sehr 

über motivierte jugendliche Mitstreiter freuen. 

 

7.2. Engagement Wegweiser Landratsamt Aichach Friedberg 

 

Zum Jahresanfang wurden u.a. auch wir von der Freiwilligenagentur,,mitanand & 

füranand“ im Wittelsbacher Land angeschrieben, ob wir uns in die Broschüre über 

Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements im Landkreis Aichach-Friedberg 



     

 

 

Jahresbericht Affinger Bücherstüberl 2021                                                    Seite 32 

 

mitaufnehmen lassen möchten. Zum 10-jährigen Jubiläum der Freiwilligenagentur 

will man den Landkreis- Bürger*innen aufzeigen, wie vielseitig man sich im Ehrenamt 

einbringen kann. Natürlich haben wir diese Gelegenheit gleich ergriffen, um unser 

Bücherstüberl als interessante Einsatzstelle zu bewerben. 

8. Dank 

Ein weiteres Jahr Bücherei in Affing – ein Projekt, das in diesem Rahmen nur dank 

vieler Hände Arbeit und Unterstützung aller notwendigen Partner umgesetzt werden 

kann. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ möchte ich auch diesmal wieder sagen an  

• alle Mitglieder des Bücherei-Teams, die gewissenhaft ihren Büchereidienst 

verrichten und in ihrer Freizeit immer bereitstehen, wenn es was zu tun gibt 

• die beiden Träger unserer Bücherei, der politischen und kirchlichen 

Gemeinde, vertreten durch Bürgermeister Markus Winklhofer und Pfarrer Max 

Bauer, die das Affinger Bücherstüberl von Herzen unterstützen 

• den Herrn Baron von Gravenreuth, der durch seine großzügige Unterstützung 

sehr zur Umsetzung des „Bücherei-Projektes“ und der Onleihe beigetragen 

hat und immer ein offenes Ohr für uns hat 

• das Team der Gravenreuthschen Güterverwaltung, das weiterhin unsere 

fehlgeleitete Post entgegennimmt und für uns da ist 

• die Damen im Pfarrhaus und der Gemeindeverwaltung, die uns bei allen 

Anfragen unterstützen 

• die Grundschule Affing, die voll hinter dem Projekt Leseförderung steht 

• die Kitas der Gemeinde, die uns gerne mit den Kindern besuchen 

• alle Spender und Sponsoren, die durch ihre finanzielle Unterstützung zur 

Weiterentwicklung der Bücherei beitragen 

• das Team der Diözesanstelle und der Landesfachstelle des Sankt 

Michaelbundes, die uns bei allen Fragen und Anliegen zur Seite stehen 

• die Leserinnen und Leser aller Altersgruppen, die unser Angebot so fleißig 

nutzen! 

 

Bleibt alle gesund! Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr 

zusammen mit euch im „Affinger Bücherstüberl“! 

 

Affing, März 2021 

Claudia Briese 


