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Auch im Jahr 2021 hatte das Coronavirus unsere Gesellschaft fest im 

Griff.  

Für die Dreikönigsbücherei hieß das, dass die ersten 3 Monate die 

Bücherei geschlossen war, danach öffneten wir die Bücherei mit 

Terminvergabe, und erst seit Mai war wieder eine relativ normale 

Ausleihe möglich, mit wenigen Einschränkungen.  

 

 

 

Veranstaltungen 

 

 

ib-fit-Kurse mit der Kita Wingertswichtel, die im Herbst 2020 
erstmal verschoben worden waren, wurden ab Januar online 
abgehalten. Damit die Kinder auch die Ausleihe kennenlernen 

konnten, wurden in dieser Zeit Bücherkisten der Kindertagesstätte zur 
Verfügung gestellt und dann über das Kita-Team ausgeliehen.  

Dank der modernen Technik war das wohl alles möglich, aber deutlich 
anstrengender, von der Übertragungsqualität mittelmäßig und bei weitem 
nicht so erquickend wie ein Besuch der Kinder vor Ort.  

Der neue Bib-fit-Kurs 2021 startete im Herbst wieder unter Präsenz, aber 
leider kam es durch Coronafälle dabei zu Terminverschiebungen, so 
dass der Abschluss erst im aktuellen Jahr gemacht werden kann. 

Der Bib-fit-Kurs mit den Hahnheimer Knöpfen, einem Naturkindergarten, 
fand in dem Jahr leider nicht statt, da hier eine Online-Variante nicht 
möglich war. Um aber den Kindern die Bücherei näher zu bringen, 
besuchten die Hahnheimer Knöpfe mit einer Erzieherin, die auch im 
Büchereiteam mitarbeitet, unabhängig vom Bib-fit-Kurs die Bücherei. 

Aber auch hier ist für das aktuelle Jahr im Frühjahr, wenn die Zahlen und 
Infekte uns mehr Freiraum geben, wieder ein Kurs in Präsenz geplant. 
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agegen stand der Lesesommer Rheinland-Pfalz 2021 unter 
günstigeren Sternen. Ausleihe war vor Ort möglich, und die 
persönlichen Gespräche wurden präferiert und auch wieder in 

Anspruch genommen. Die Anzahl der Online-Bewertungen und 
Buchchecks nahmen dadurch zwar ab, aber durch die Gespräche 
machte unserem Team der Lesesommer bei weitem mehr Spaß.  

Die Abschlussveranstaltung, die wir aus Vorsicht im Freien planten und 
zu der wir den Clown Filou engagieren konnten, fand bei wechselhaftem 
Wetter statt. Wir hatten ein sehr aktives und begeisterungsfähiges 
Publikum und konnten noch trockenen Fußes die letzten Urkunden 
überreichen, bevor der Regen das Ende der Veranstaltung unterstrich. 

 

 

 

Clown Filou reist um die Welt 

 

dventskalender ab der 2. Klasse und Dezembergeschichten für 

die Erstklässler wurden, wie im Jahr zuvor, an die Grundschule 

am Selzbogen verteilt. Dank Audiodateien war die Nutzung dieses 

Angebots auch bei Schulschließungen oder Quarantänezeiten nutzbar 

und von der Schule sehr gerne angenommen. 
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Statistik 

 

1. Ausleihzahlen 

usleihzahlen der letzten beiden Coronajahre zeigen einen 

deutlichen Rückgang der Ausleihen zu den davor gelegenen 

Jahren. Allerdings ist nach dem massiven Einbruch der 

Ausleihzahlen im Jahr 2020 im Jahr 2021 wieder ein Aufwärtstrend zu 

erkennen. 

Weiterhin ist der Anteil an ausgeliehenen Medien für Kinder 

dominierend, sowohl für die Bücher, wie auch für die anderen Medien. 

Dagegen sind die Ausleihzahlen für die Erwachsenen-Literatur auch im 

zweiten Jahr deutlich abnehmend. Bedauerlich, da wir im Jahr 2018 und 

2019 mit dem Lesewinter für Erwachsene doch einen deutlichen Anstieg 

an Ausleihzahlen der Erwachsenenliteratur erreichen konnten. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Non-Printmedien 261 281 245 205 251

Gesamt Erwachsene 288 241 365 234 107

Kinderbücher 2560 2941 2818 2120 2509

Entleihungen insgesamt 3109 3463 3428 2559 2867

Ausleihzahlen im Verlauf
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2.  Bestand 

auptanteil unserer Medien besteht mit 1826 Büchern in der 

Kinderliteratur. Dieser Buchbestand ist vielfältig, aktuell und wird 

von den Lesern gut angenommen. Mit dem Faktor 1,4 ist 

Effektivität des Bestandes für uns zufriedenstellend. 

Dagegen ist das Verhältnis Ausleihe/Bestand bei den Büchern für 

Erwachsene nicht so effektiv und in dem 2. Coronajahr erschreckend 

niedrig. Von 466 Büchern für Erwachsene wurden in dem Jahr nur 88 

Bücher ausgeliehen. Das bedeutet, dass Erwachsene, die zur Ausleihe 

kommen, für ihre Kinder leihen und nur selten für sich selber Bücher 

ausleihen. Dazu kommt, dass das Sachbuch an Wertigkeit verliert, da 

Informationen viel aktueller und für alle leichter im Internet zu erhalten 

sind, und entsprechend gehen die Ausleihzahlen dieser Medien zurück. 

Somit ist für die Zukunft zu überlegen, in welchem Rahmen 

Erwachsenenliteratur angeboten werden sollte und wie wir Erwachsene 

wieder zur Ausleihe animiert können. 

 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Kinderbücher

Sachbücher

Kinderbücher

Sachbücher

Kinderbücher

Sachbücher

Bestand/Ausleihe

Ausleihzahl Bestand

H 



 
 

 

Dreikönigsbücherei Hahnheim 6 

 

Finanzen 

 

eben der kirchlichen Finanzierung durch die Pfarrgemeinde sowie 
dem Bistumszuschuss konnten wir auch in diesem Jahr auf den 
Landeszuschuss zum Lesesommer Rheinland-Pfalz zählen. Zur 

Bestandserneuerung und zum Bestandsausbau mussten wir in diesem 
Jahr aber auch auf unsere Rücklagen zugreifen. Denn vor Corona 
konnten wir durch Bücherflohmärkte am Maifest der katholischen 
Pfarrgemeinde sowie an der Kerb unser Budget verlässlich aufbessern. 

Beide Veranstaltungen wurden nicht mehr in der üblichen Form 
angeboten, sodass diese Möglichkeiten zum Bücherverkauf mit hohem 
Publikumsverkehr nicht mehr zur Verfügung standen.  

Einnahmen durch Mahngebühren und Spenden waren 2021 auch 
geringer, da wegen der Vorsichtsmaßnahmen nicht konsequent 
Fristenüberziehungen angemahnt wurden.  

Dankbar sind wir für die finanzielle Unterstützung der Ortsgemeinde 
Hahnheim in diesem Jahr, die es uns ermöglichte, die attraktive 
Abschlussveranstaltung des Lesesommer Rheinland-Pfalz mit dem 
Clown Filou organisieren zu können. 

 

 

Team 

 

ieses Jahr gab es einige Veränderungen in unserem Team. So 

haben sich 3 Mitarbeiter nach langjähriger Unterstützung 

verabschiedet. Wir bedanken uns für das Engagement und 

wünschen den scheidenden Mitarbeitern alles Gute für die Zukunft. 

Nach der erfolgreichen Suche und Einarbeitung von zwei neuen 

Mitarbeitern haben wir die Lücke schon fast wieder geschlossen. 

Besonders freuen wir uns, dass wir auch jüngere Mitarbeiter für unser 
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Team motivieren konnten. Das wird frischen Wind bringen und uns für 

die Zukunft stärken. 

Erfreulich aktiv war das Team in dem Jahr auch bei den Fortbildungen. 

Da die Angebote zur Fortbildung von der Fachstelle Mainz sowie vom 

Landesbibliothekszentrum ausnahmslos online stattfanden und somit 

auch weniger zeitintensiv waren, wurden die Angebote zahlreich genutzt. 

Somit konnten neue Literaturerscheinungen und auch ein Zugewinn an 

digitalen Informationen für die Bücherei genutzt werden. 

 

So bleiben wir gespannt auf das Jahr 2022 und hoffen, dass wir mit 

unseren Veranstaltungen, Ideen und Neuanschaffungen viele Leser 

ansprechen werden und die Bücherei weiterhin ein fördernder und 

kommunikativer Ort in unserer Gemeinde bleibt. 

 

Heidi Zeimentz  

Dreikönigsbücherei Hahnheim 

  


