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Das Team der Bücherei Ahrain freut 

sich, Ihnen den Jahresbericht für 2020 

zu präsentieren. In diesem Jahr war 

auch für die Bücherei alles anders, denn 

13 Wochen Schließzeit gab es wohl 

noch nie. Die Schulausleihe lief auf 

Sparflamme, das Vorschulprogramm 

Bibfit mit dem Kindergarten Ahrain 

musste ausfallen und bis auf ganz we-

nige Veranstaltungen konnte unser 

gewohntes Programm nicht stattfin-

den. Dennoch war es alles in allem kein 

schlechtes Jahr für die Bücherei. 

Während des ersten Lockdowns im 

Frühjahr waren wir vollauf damit be-

schäftigt, die Bücherei an die neuen 

Anforderungen der Hygieneregeln an-

zupassen. Plexiglaswände wurden auf-

gestellt, Sitzgruppen entfernt und der 

Kinderbereich wurde verkleinert. Die 

Leser müssen nun ihre Rückgaben und 

Ausleihen selbst einscannen. Die zu-

rückgegebenen Medien kommen in 

Quarantäne und werden erst nach zwei 

Tagen vom Team gereinigt und wieder 

in die Regale gestellt. Die Abläufe ha-

ben sich schnell eingespielt und der 

Teamgeist hat auch dann nicht gelitten, 

als die Zweierteams gesplittet wurden 

und momentan immer nur jeweils eine 

Person an der Ausleihtheke arbeitet, 

während die andere zwei Tage später 

die Rückgaben säubert und einräumt. 

Besucher- und Ausleihzahlen 

Es ist erstaunlich, wie stark unsere Bü-

cherei in dieser Pandemiezeit genutzt 

wurde. Die reinen Ausleihzahlen (ohne 

Verlängerungen) lagen trotz der 13 ge-

schlossenen Wochen nur knapp hinter 

denen des Vorjahrs – 11.134 (2020) ge-

genüber 12.183 (2019). Und auch die 

Zahl der aktiven Nutzer blieb mit 372 

Lesern nur geringfügig unter der Vor-

jahreszahl von 386. 

Der Medienbestand der Bücherei be-

läuft sich derzeit auf 7.994 Medien und 

blieb somit gegenüber 2019 fast un-

verändert. Wir haben im Berichtsjahr 

viele aktuelle Romane angeschafft und 

auch für ein paar Neuerungen im Be-

stand gesorgt, indem wir im Kinderbe-
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reich die sogenannten Tonies sowie 

LÜK-Lernspiele eingeführt haben, die 

großes Interesse bei jungen Familien 

gefunden haben.  

 

Finanzen 

Die Bücherei wurde von der Marktge-

meinde mit 4.000 Euro und von der 

Pfarrei Ahrain mit 900 Euro für den 

Kauf von Medien ausgestattet. Hinzu 

kamen die Spenden aus der alljährli-

chen Kollekte für die Bücherei. Die 

selbst erwirtschafteten Einnahmen aus 

Mahn- und Aufnahmegebühren blieben 

mit 917,70 Euro trotz der geringeren 

Öffnungszeiten fast gleich, da viele Le-

ser sich für eine Jahresgebühr von 12 

Euro den Zugang zu Online-Büchern 

und -Hörbüchern freischalten ließen. Es 

fehlten uns allerdings im Berichtsjahr 

die Einnahmen aus unseren Veranstal-

tungen, die sich gegenüber 2019 fast 

halbierten. Der Staatszuschuss für den 

Medienerwerb lag mit 1.500 Euro hin-

gegen um 300 Euro über dem Vorjah-

resbetrag. 

 

Die Mittel flossen in den Erwerb von 

insgesamt 663 Medien (Bücher, Spiele, 

CDs, Tonies und Zeitschriften) sowie 

Büchereimaterialien. 

Zusammenarbeit mit anderen Ein-

richtungen im Markt 

Das Programm „Ich bin Bib(liotheks)fit“ 

in Zusammenarbeit mit dem Kinder-

garten St. Erhard musste in diesem Jahr 

leider vollständig ausfallen.  

Zu Jahresbeginn hatten wir beschlos-

sen, die Schulausleihe auch auf die 

Schule Mettenbach auszudehnen. Die 

erste Ausleihe erfolgte im März und 

konnte leider erst nach den Sommerfe-
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rien wieder aufgenommen werden. Das 

Schulausleihteam fährt dazu direkt 

nach der Schulausleihe in Ahrain mit 

dem GenoMobil der BürgerEnergie-

Essenbach nach Mettenbach, um dort 

die zweite und die vierte Klasse zu ver-

sorgen. Das Team stellt hierfür Bücher-

kisten zusammen, aus denen die Kinder 

auswählen können. Da die Bücherei mit 

einem cloudbasierten System arbeitet, 

kann auch in der Schule Mettenbach 

auf das Büchereiprogramm zugegriffen 

werden und Ausleihe und Rückgabe 

können ganz reibungslos durchgeführt 

werden. 

Für die Schulausleihe wurden in diesem 

Jahr die Klassen geteilt, damit die Ab-

stände in der Bücherei besser eingehal-

ten werden konnten. Diese Vorge-

hensweise funktioniert sehr gut und 

ermöglicht außerdem dem Bücherei-

team, die Kinder stärker zu beraten. 

Der Vorlesetag, der von Herta Müller 

alljährlich an der Schule durchgeführt 

wird, fand auch in diesem Jahr statt, 

allerdings auf mehrere Tage verteilt, 

um geringere Klassenstärken zu haben. 

 

 

 

Veranstaltungen 

Die meisten unserer Veranstaltungen 

mussten wir 2020 zwar absagen, aber 

ein paar wenige konnten dennoch 

stattfinden. 

Sommerferien-Leseclub 

Im Sommer hatten wir mit unserem 

Sommerferien-Leseclub einen großen 

Erfolg. Viele Familien sind heuer nicht 

in den Urlaub gefahren und so konnten 

wir uns über eine große Beteiligung 

freuen. Insgesamt 25 Leser im Alter 

von durchschnittlich neun Jahren lasen 

in einem Zeitraum von acht Wochen 

354 Bücher. Natürlich gab es am Ende 

wieder etwas zu gewinnen. In diesem 

Jahr war der Hauptgewinn eine Ein-

trittskarte für zwei Personen in den 

Dinopark im Altmühltal. 
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Leseabend 

Im Oktober sollte unser bereits lange 

geplanter Leseabend mit Titus Mueller 

stattfinden. Hierzu mussten wir ein  

Hygienekonzept erstellen und die Er-

laubnis des Gesundheitsamtes einho-

len. 30 Gäste waren nur zugelassen, 

aber es war in dieser ereignislosen Zeit 

ein Highlight für uns und hoffentlich 

auch für unsere Gäste. 

Buchausstellung 

Auch die Buchausstellung im Novem-

ber, die ja in Ahrain schon Tradition 

hat, konnte in diesem Jahr nicht wie 

gewohnt stattfinden. So haben wir 

überlegt, den Lesern eine Onlinebestel-

lung zu ermöglichen. Viele haben die-

ses Angebot angenommen, auch um 

uns zu unterstützen. Auf diese Weise 

konnten die Leser ihre bestellten Bü-

cher wieder wie gewohnt in der Büche-

rei abholen und wir konnten vom Bü-

chereirabatt profitieren, den uns die 

Buchhandlung auf die Bestellung ge-

währte. 

Fortbildungen 

Alle Präsenzfortbildungen waren in die-

sem Jahr gestrichen, allerdings war das 

Angebot an Online-Schulungen groß. 

So hat die Büchereileitung an der Prä-

sentation neuer Spiele sowie an einem 

Webinar zur Fördermittelakquise teil-

genommen. 

Die vielen Online-Veranstaltungen, die 

vom Sankt Michaelsbund angeboten 

wurden, haben wir dankbar auf unse-

rer Website aufgenommen, damit un-

sere Leserinnen und Leser zumindest 

online in den Genuss von Vorlesezeiten 

kommen konnten. 

Personelles 

2019 traf sich das Büchereiteam nur zu 

drei statt wie üblich vier Teamsitzun-

gen, zwei davon bereits mit den mitt-

lerweile gewohnten Abstandsregeln. 

Unser Pizzaessen fand ebenfalls statt, 

wenn auch in diesem Jahr etwas an-

ders, in unserem Pfarrgarten.  
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Auf unseren Punschabend mussten wir 

allerdings verzichten. Ein gemütliches 

Beisammensein mit Bürgermeister und 

Pfarrer ließen die Infektionszahlen ein-

fach nicht zu. 

Öffnungszeiten und Team 

Das Mitarbeiterteam blieb in diesem 

Jahr nahezu unverändert. Sylvia Koch 

hat das Team zu Jahresbeginn aus be-

ruflichen Gründen verlassen, allerdings 

haben für das kommende Jahr schon 

zwei „Neue“ ihre Unterstützung zuge-

sagt. Sobald es die Infektionszahlen zu-

lassen, werden sie in die Büchereiab-

läufe eingearbeitet. 

Wir haben unsere Öffnungszeiten nach 

dem ersten Lockdown etwas erweitert 

und zunächst am Donnerstag und am 

Sonntag um 30 Minuten verlängert, um 

an jedem Ausleihtag insgesamt zwei 

Stunden geöffnet zu haben. Während 

der Winterzeit haben wir jedoch die 

Bücherei am Donnerstag nur bis um 

17.30 Uhr geöffnet. 

Die Bücherei Ahrain ist am Dienstag 

von 14.00 bis 16.00 Uhr, am Donners-

tag von 17.00 bis 18.30 Uhr bzw. 19 

Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 11.00 

Uhr geöffnet. Die Schulausleihe findet 

alle vier Wochen am Dienstagvormittag 

statt. 

2020 waren ehrenamtlich für die  

Bücherei Ahrain tätig: 

Beck Elke 
Besl Franz 
Besl Gerlinde 
Besl Johanna 
Besl Ulrike 
D’Acri Petra 
Daimer Andreas 
Daimer Caro 
Daimer Johann 
Daimer Rosi 
Eberl Marlies 
Fischer Sylvia 
Haberl Monika 
Hesse-Hujber Martina 
Müller Albert  
Müller Herta 
Sojer-Baukus Katharina 
Stadler Bärbl 
 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei 

der Marktgemeinde und der Pfarrei 

Ahrain für ihre Unterstützung – nicht 

nur in finanziellen Dingen – bedanken, 

ohne die unsere Büchereiarbeit so 

nicht möglich wäre. 

 
Ahrain, im Februar 2021 


