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In diesem kleinen Jahresbericht möchte ich einen kleinen Einblick in unsere Arbeit in der 

Gemeindebücherei St. Peter und Paul Langensendelbach im Jahr 2019 geben: 

 

 

Mitarbeiter 
Zurzeit arbeiten 10 Frauen Hand in Hand für unsere 

Bücherei. Seit Eröffnung der Bücherei am 15.06.1986 

sind Luitgard Knetzger und Monika Viehfeger im 

Dienst. Seit 2001 ist Karin Büttner im Team, seit 

März 2007 hat sie die Leitung der Bücherei inne.  

Rosa Fees und Regina Wanek stießen im Jahr 2004 zu 

uns. Im Jahr 2007 konnten wir Irmgard Topinka und 

Silvia Kupfer als Mitarbeiterinnen gewinnen.  Im Jahr 

2009 haben Manuela Fischer und Adelinde Wagner 

ihre Arbeit als Mitarbeiterinnen aufgenommen und 

seit 2015 wird unser Team von Anni Henneberger 

tatkräftig unterstützt. Frau Fischer und Frau Wagner 

konnten wir im abgelaufenen Jahr für 10jährige 

treue Büchereiarbeit ehren.  

 

Es wurden viele ehrenamtliche Stunden für und in 

unserer Bücherei geleistet. Alleine die 

Öffnungszeiten belaufen sich auf 240 Stunden im 

vergangenen Jahr, getragen von jeweils mindestens 

zwei Mitarbeiterinnen. Dazu kommt noch das 

Einbinden und Katalogisierung der Bücher, die 

Stunden für die Vorbereitungen der einzelnen 

Aktionen und für die Verwaltung der Bücherei. 

Geschätzt kommen so noch einmal mindestens 250 Arbeitsstunden der Büchereileitung und 

einzelner Mitarbeiterinnen hinzu.  

 

Einen Kraftakt hat das Büchereiteam im Jahr 2018 

bewältigt. Der Umzug in das „Schwimmbad“ im 

Anwesen Poxdorfer Str. 4 in Langensendelbach 

wurde von allen Mitarbeiterinnen gemeinsam 

gemeistert. Der gemeindliche Bauhof stand dabei 

dem Büchereiteam zur Seite und übernahm den 

Transport der schweren Buchkisten und Regale. 

Ein- und ausgepackt wurde alles von den 

Mitarbeiterinnen in der Rekordzeit von zwei 

Wochen. Danach konnte die Ausleihe in den neuen 

Räumen reibungslos weitergehen.   

 

 

Öffnungszeiten 
Unsere Bücherei ist regelmäßig am Dienstag und am Freitag von 16 – 18 Uhr geöffnet. Dazu 

kommt noch einmal im Monat am ersten Mittwoch von 10 – 12 Uhr das Lesecafe mit einer 

Ausstellung der Bücher des jeweiligen Autoren des Monats. Im Sommer wurde unsere 
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Terrasse sehr gerne von unseren Leserinnen und Lesern zum Schmökern bei einer Tasse 

Kaffee genutzt.  

 

Darüber hinaus beteiligt sich die 

Bücherei an den öffentlichen Festen, 

wie z.B. dem Adventsmarkt der 

Gemeinde und dem Pfarrfest der 

katholischen Pfarrei mit einem 

Buchbasar. Die Ausleihe kann durch 

den Ortswechsel leider nicht mehr an 

diesen Tagen geöffnet sein.  

 

Wir haben keine Schließwochen im 

normalen Jahreslauf, gerade in den Ferien möchten wir den Daheimgebliebenen die 

Möglichkeit geben, mit den Medien aus der Bücherei die Zeit zu gestalten.  

 

 

Ausleihstatistik 
Auch im Jahr 2019 konnten wir unseren 

positiven Ausleihtrend noch etwas 

anheben.  Im Jahr 2018 konnten wir 9963 

Ausleihen verbuchen, im nun 

abgelaufenen Jahr 2019 waren es 10226 

Ausleihen. Dies war sicher auch dem 

Umzug in die neuen Räume geschuldet, 

der durch eine gute Pressearbeit seitens 

der Bücherei viele Leserinnen und Leser 

die Bücherei wieder ins Gedächtnis 

gerufen hat.  

 

Wichtig in einer Bücherei ist es, den Bestand so aktuell wie möglich zu halten. So haben wir 

im vergangenen Jahr 347 Medien hinzugekauft und 310 Medien aussortiert. Der aktuelle 

Bestand beläuft sich nun auf 6207 Medien.  

 

Diese Medien bestehen zu einem großen Teil aus Kinderbüchern, die mit 2142 Stück den 

zahlenmäßig größten Teil unserer Medien ausmachen. Dies ist natürlich auch den vielen 

Kindern, die bei uns ausleihen, geschuldet. Die Kinderbücher wurden in diesem Jahr 6675 

mal ausgeliehen, was eine sehr gute Ausleihquote für diesen Bereich ergibt.  

 

Die zweigrößte Gruppe unserer Medien sind die Romane der schönen Literatur, die sich auf 

immerhin 1643 Stück belaufen. Hier macht sich der kontinuierliche Ankauf aktueller 

Bestseller bezahlt. Auch das genaue Hinhören auf die Wünsche der Nutzer kommt gut bei 

diesen an. Dieser Bestand wurde 1401 mal genutzt, hier verbuchen wir einen stetig 

steigende Ausleihe. 

 

Die „kleinste“ Gruppe der Bücher ist die Gruppe der Sachbücher. Hier sind wir am 

Aussortieren, denn gerade in diesem Bereich sind natürlich viele Bücher sehr schnell 

veraltet. Hier setzen wir in Zukunft auf Klasse statt Masse. Im Moment stehen noch 1273 
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Sachbücher bei uns, die 478 mal ausgeliehen wurden. Gut werden die Bücher aus der 

Frankenecke und der Elternbibliothek angenommen. Ebenso gut gehen Tourenbücher für 

Fahrrad- und Ausflugstouren. Auch die neugeschaffene Ecke 50+ mit Büchern zum Thema 

Älterwerden, Demenz, Generationenvertrag wird  immer mehr angenommen. Hier wird es in 

Zukunft sicherlich noch Veränderungen geben, die hoffentlich zu einer guten Ausleihe dieser 

wichtigen Mediengruppe führen.  

 

Darüber hinaus haben wir 426 Hörbücher und CDs. Insgesamt 852mal gingen diese Medien 

über unsere Ausleihtheke. Den großen Anteil an dieser guten Ausleihquote haben unsere 

Hörbücher, die immer mehr gefragt werden und einen großen Anhängerkreis unter unseren 

Nutzern haben, während die Musik-CDs weniger gefragt sind und wohl in den nächsten 

Jahren ganz aussortiert werden.  

 

Unsere DVD-Ausleihe wird gut angenommen. Unser Bestand von 587 Stück zum 31.12.2019 

wurde 388mal ausgeliehen. Wir bemerken auch immer wieder, dass nicht nur DVDs 

ausgeliehen werden, sondern dass viele Nutzer wegen der DVDs kommen und mit DVDs und 

Büchern wieder gehen.  

 

Unsere 9 Zeitschriftenabos sind Dauerbrenner in unserer Bücherei. Immer wieder tauschen 

wir die Zeitschriften aus, wenn wir merken, dass eine Abonnement nicht mehr gut 

angenommen wird. Mit 432 Ausleihen wurden die vorhandenen Zeitschriften sehr gut 

angenommen.  

 

Folgende Zeitschriften haben wir bis jetzt im Angebot: 

1) Kraut und Rüben 

2) Mein schöner Garten 

3) Essen und Trinken 

4) Geo 

5) Stiftung Warentest 

6) Finanztest 

7) Ökotest 

8) Familie & Co.  

9) Schöner Wohnen 

 

Finanzen 
An Eigenmitteln unserer beiden Träger erhalten 

wir pro Jahr von der Pfarrei 273,00, von der 

Erzdiözese Bamberg 1.000,-- € und von der 

Gemeinde 1.022,58 €. 750 € werden als 

Büchereiraummiete von der Gemeinde 

übernommen. Der Zuschuß aus München belief 

sich im Jahr 2019 auf 700,-- €.  

 

Aus eigener Kraft haben wir 746 € an 

Lesergebühren, 388,-- € an DVD-Gebühren und 350,10  € aus unserer Flohkiste, in der wir 

ausrangierte Bücher und Spendenbücher verkaufen, erwirtschaftet. Im Jahr 2019 haben wir 

dankenswerterweise von unseren Trägern einen Zuschuß in Höhe von 400 € für den 

geplanten Büchereiausflug im Frühjahr 2020 nach München in die Zentrale des St. 
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Michaelsbundes erhalten. Wir sind dankbar, dass wir auf diesem Weg auch die Anerkennung 

unserer Träger erfahren.  So kamen im Jahr 2019 Gesamteinnahmen in Höhe von 5.629 € 

zusammen.  

 

Demgegenüber stehen Medienkäufe in Höhe von 3.621 €, Verwaltungskosten, wie z.B. 

Büromaterial und Bankgebühren schlugen mit 184 € zu Buche, dazu kamen noch sonstige 

Ausgaben für z.B. Geschenke für Mitarbeiterinnen zum Geburtstag, Ausgaben für 

Veranstaltungen und für Dekoration in Höhe von 377 €. Der Aufwand für den Büchereiraum 

wurde mit 750 € (s.o.) veranschlagt und als Jahresbeitrag für den St. Michaelsbund wurden 

80 € bezahlt. Somit haben wir insgesamt rund 5.011 € ausgegeben.  

 

Nutzer/Innen 
Die Zahl unserer Nutzer beläuft sich zum 31.12.2019 auf 386. Im Jahr 2019 konnten wir 50 

Neuanmeldungen entgegennehmen.  

 

Büchereisiegel 
Zum ersten Mal verlieh der Sankt Michaelsbund das Büchereisiegel als Gütesiegel für 

Büchereien. Wir erhielten das Büchereisiegel in Gold, gerade für uns als kleine Bücherei mit 

noch kartengestützter Ausleihe eine besondere Auszeichnung, die uns motiviert, auch in 

Zukunft mit aller Kraft daran zu arbeiten, dass wir die hohe Qualität unserer Bücherei halten 

können.  

 

 
 

 

Veranstaltungen 
 

Ausstellungen 
Sieben Buchausstellungen haben wir im vergangenen Jahr organisiert, viermal unsere 

Neuanschaffungen in einer eigenen Ausstellung dazu eine Ausstellung zu Ostern, eine zu 

Weihnachten und eine gesonderte Ausstellung zum Monat der Spiritualität im November 

2019.   
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Büchereiführungen 
Zwölfmal waren Schulklassen unserer örtlichen Grundschule bei uns zu Gast. Über die 

Klassenleihe können die Kinder zu diesen Gelegenheiten Bücher ausleihen. 

Selbstverständlich gibt es für die Klassenausleihen keine Lesergebühren zu entrichten. Wir 

sind sehr froh, wenn uns die Schule als Partner für die Leseförderung in Anspruch nimmt. 

Hier wünschen wir uns noch eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Schule.  

Im Jahr 2019 waren durch die Nähe zum Kindergarten auch mehrfach die Krippenkinder und 

die Kindergartenkinder zu Büchereibesuchen bei uns. Im Gegenzug wurde die Kinderkrippe 

mit dem Kamishibai besucht und damit vorgelesen. Auch diese Zusammenarbeit möchten 

wir in Zukunft mehr verstärken 

 

 

Tag der offenen Tür 
Den Tag der Europawahl am 26. Mai 

2019 haben wir zum Anlaß 

genommen, zum Tag der offenen Tür 

in unsere Bücherei zu laden. Für alle 

Gäste boten wir Kaffee und Kuchen, 

die gerne angenommen wurden. Eine 

Malaktion für Kinder, ein großes 

Büchereiquiz und verschiedene 

weitere Angebote kamen gut bei 

unseren Gästen an. Bei der 

anschließenden Auslosung wurde 

Annalena Schell mit dem Hauptpreis 

bedacht.  

 

  

Veranstaltungen für Kinder 
 

Seit vielen Jahren nehmen wir am Vorlesetag der Stiftung Lesen und der Zeitschrift „Die Zeit“ 

im November teil.  

 

An vier Terminen im Jahr haben wir die Kinder zum Bilderbuchkino eingeladen. Wir stellen 

nun in den neuen Räumen eine deutliche Entlastung durch das größere Platzangebot fest.  

 

Und nicht zuletzt ein ganz wichtiger Teil unserer Büchereiarbeit: Das BibFit-Programm:  
2006 waren wir eine der ersten Büchereien 

im Dekanat, die das BibFit-Programm mit 

den örtlichen Kindergärten durchgeführt 

haben. Nun schon im dreizehnten Jahr luden 

wir die Vorschulkinder der Kindergärten 

Langensendelbach und Bräuningshof zum 

Büchereiführerschein BibFit ein. Wie auch schon in den vergangenen Jahren wurde dieses 

Angebot sehr gerne von den Kindergärten und vor allem von den Kindern angenommen.  

An vier aufeinanderfolgenden Nachmittagen sind die Kinder mit ihren Erzieherinnen bei uns 

zu Gast und erfahren alles über die Bücherei, über den Ablauf und die Sortierungen, über 

den Medienbestand und was man alles in einer Bücherei machen kann. Zum Abschluß 



 

Seite | 7 

erhalten alle Kinder den Büchereiführerschein, der mit großem Stolz entgegengenommen 

wird.  

 

Ebenfalls nehmen wir selbstverständlich am Firmprojekt unserer Pfarrei teil. Die Firmlinge 

sollen sich in der Vorbereitung auf die Firmung an einem Gemeindeprojekt beteiligen. Bei 

uns helfen die Firmlinge in der Ausleihe, sie organisieren Kinderkinos und Bilderbuchkinos 

und sind mit viel Begeisterung und Engagement dabei.  

 

 

Homepage 
Auch wenn wir unsere Ausleihe noch über das Kartensystem abwickeln, sind wir doch in 

Sachen Homepage recht gut aufgestellt. Viele unserer NutzerInnen besuchen uns im Netz, 

etliche E-Mails mit Buchwünschen, Anfragen, Lob und Kritik erreichen uns. Die Auflistung 

unserer DVDs nach Alphabet sowie die Bereitstellung unserer Hörbuchliste findet großen 

Anklang. Auch die Archivierung des Autoren des Monats hat viele Freunde gefunden. 

Insgesamt nutzen wir dieses Medium gerade für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit sehr 

gerne.  

 

 

Und wie geht es weiter? 
Unser erklärtes Ziel, ein Ort für alle LangensendelbacherInnen und BräuningshoferInnen zu 

sein, an dem man sich treffen und begegnen kann, werden wir weiter verfolgen. Wir 

versuchen dies mit einem qualitativ hochwertigem Medienbestand, einem sehr engagierten 

Team und der kontinuierlichen Präsenz im gemeindlichen Mitteilungsblatt zu erreichen. Wir 

sind uns jedoch sehr wohl bewusst, dass wir als sehr kleine Gemeindebücherei immer das 

Nachsehen gegenüber großen Büchereien wie Erlangen, Forchheim oder z.B. auch 

Neunkirchen am Brand haben werden. Aber für die Nutzer, die uns besuchen, werden wir 

das Bestmöglichste aus unserem Medienetat herausholen.  

 

Ganz persönlich möchte ich mich bei Ihnen als den Trägern unserer Gemeindebücherei für 

die Unterstützung in den vergangenen Jahren herzlich bedanken und ich bitte Sie, uns auch 

weiterhin nach Kräften zu unterstützen.  

 

Langensendelbach im Januar 2020 

 

 

 

 

 

Karin Büttner 

       

 

Anlage 

Statistik 2019 

 

. 

 


