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Vorwort 
Ein ganz kleiner Virus …. 

 

hat unsere Welt auf den Kopf gestellt, hat gezeigt, wo Defizite sind und unser aller Leben 

beschwerlicher gemacht. In vielerlei Hinsicht hat uns dieses Virus eingeschränkt, aber es hat 

uns auch auf die Suche nach neuen Möglichkeiten und Lösungen geschickt, um das, was nun 

in herkömmlicher Weise nicht mehr geht, auf andere Weise möglich zu machen.  

 

Auch wir haben im Büchereiteam haben die Herausforderungen dieses zweiten Corona-

Jahres angenommen und das Beste daraus gemacht.  

 

Für unsere kleine Bücherei, noch ohne Online-Katalog, war dieses ein sehr schwieriges Jahr 

und die Zahlen belegen dies. Ungebrochen ist das Engagement des Teams und der Einsatz 

jeder einzelnen Mitarbeiterin für unsere Bücherei. Dadurch konnte vieles möglich gemacht 

werden.  

 

Und doch, es geht nichts über das persönliche Gespräch und die Begegnung in den Räumen 

der Gemeindebücherei. Denn wir wollen trotz aller Digitalisierung ein generationsüber-

greifender Ort der Begegnung und der Kommunikation für alle Bürgerinnen und Bürger 

unserer Gemeinde sein.  

 

Ich hoffe, dass dies in den kommenden Monaten und Jahren wieder uneingeschränkt 

möglich sein kann.  

 

Karin Büttner 

Leiterin Gemeindebücherei Langensendelbach 
 

 

Allgemeines 
Unsere Gemeindebücherei ist eine öffentliche Einrichtung in gemeinsamer Trägerschaft der 

katholischen Pfarrei St. Peter und Paul und der Gemeinde Langensendelbach.  

 

Die Bücherei steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Die Gemeindebücherei 

leistet einen Beitrag zur aktiven Lebens- und Freizeitgestaltung in der Gemeinde. Zusätzlich 

verstehen wir uns als sozialen Treffpunkt. Die Bücherei stellt nicht nur ein aktuelles 

Medienangebot zur Verfügung, sondern leistet darüber hinaus auch einen Beitrag zur 

kulturellen Attraktivität unserer Gemeinde.  

 

Medienangebot:  

Bücher, DVDs, Hörbücher, Zeitschriften und Tonies können von unseren Nutzerinnen und 

Nutzern ausgeliehen werden.  
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Mitarbeiterinnen  
 

Aus 11 Frauen besteht unser komplett ehrenamtliches Büchereiteam. In den letzten Tagen 

des Jahres 2021 ist Frau Monika Viehfeger, die seit 35 Jahren unserer Bücherei als 

Gründungsteammitglied die Treue gehalten hat, überraschend verstorben. Sie hinterlässt 

eine große Lücke und wir werden ihr Andenken und viele schöne Erinnerungen an sie in 

Ehren halten.  
 

 
 

 

Das zweite Gründungsteammitglied in unseren Reihen ist Luitgard Knetzger, auch sie ist seit 

der Gründung am 15. Juni 1986 durch den damaligen Bürgermeister Hans Erlwein und den 

damaligen Pfarrer Alfred Raab Teil unseres Teams.  

 

Seit 2002 ist Karin Büttner im Team und hat im Jahr 2006 die Leitung übernommen. Rosa 

Fees und Regina Wanek arbeiten seit 2004, Irmgard Topinka und Silvia Kupfer seit 2007 im 

Team. 2009 kam dann Adelinde Wagner dazu und 2014 Anni Henneberger. Im Jahr 2020 

konnten wir Wilai Singer und Cordula Knetzger als neue Teammitglieder begrüßen.  

 

Es freut uns, dass sich auf unsere Anfrage für neue Mitarbeiterinnen im Dezember 2021 drei 

Frauen aus unserer Gemeinde gemeldet haben, die im Jahr 2022 ihren Dienst aufnehmen 

werden.  
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Unser Team leistet viel rein ehrenamtliche Arbeit für und in unserer Bücherei. 2021 war die 

Bücherei coronabedingt an 182 Stunden geöffnet, da der Lockdown und damit die 

Schließung der Büchereien bis zum 08. März 2021 dauerte. Immer zwei Mitarbeiterinnen 

sind bei jeder Ausleihe vor Ort. Dazu kommen noch für die Auswahl und die Anschaffung, 

sowie für die Katalogisierung und Sortierung neuer Bücher sowie für das Aussortieren alter 

Bücher, um den Bestand aktuell zu halten, etliche Stunden hinzu.  

 

Ein Kraftakt wurde in 2021 bewältigt, alle Medien wurden in das BVS-Programm der Firma 

IBTC eingegeben, der erste Schritt hin zu einem Online-Katalog und im zweiten Schritt die 

Umstellung der Ausleihe vom bisherigen Kartensystem auf ein digitales System. Hier 

möchten wir besonders bei der Gemeindeverwaltung Langensendelbach für das 

Entgegenkommen vor allem in finanzeller Hinsicht bedanken.  
 

 

Das Bücherei-Jahr 2021 in Zahlen 
 

Stand Dezember 2021  

➢ Entleihungen gesamt 8362  

➢ Aktive Leser 345 

➢ Neue Leser 13 

➢ Medien gesamt 5634 

➢ Medienzugänge 188 

➢ Medienabgänge 734 

 

 

Was bedeutet Corona im zweiten Jahr? 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten nun auch im zweiten Jahr fast alle Aktionen und 

Veranstaltungen ausgesetzt werden. Vor allem wurde unsere Arbeit geprägt von:  

 

 Neue und sich immer wieder 

verändernde Hygiene- 

Schutzkonzepte!  

 Eingeschränktes Lese-Cafe!  

 Kein Vorleseclub! 

 Keine lange Verweildauer!  

 Abstand!  

 Mundschutz!  

 Plexiglas!  

 Desinfektion!  

 Medien in Quarantäne!  

 Keine Klassenausleihen und Kindergartenbesuche! 
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Ausblick 2022  
 

Hoffentlich können wir in 2022 wieder für beide 

Kindergärten den Büchereifuchs durchführen, 

die Termine stehen fest. Ebenso hoffen wir, dass 

wir unsere Klassenausleihen und die Besuche 

der Kindergärten wieder aufnehmen können.  

 

Immer wieder fragen Kinder und Eltern, wann 

der Vorleseclub wieder beginnt, wir hoffen, dass 

wir recht bald dieses beliebte Angebot wieder 

aufnehmen können. Ebenso das Lesecafe am 

ersten Mittwoch im Monat, das derzeit als 

„einfache“ Ausleihe durchgeführt wird.  

 

 

 

 

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. 

Darüber hinaus ist die Bücherei an allen 

öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. am 

Pfarrfest, am Bürgerfest oder am Adventsmarkt 

der Gemeinde geöffnet. 

 

Für die Schule Langensendelbach haben wir in Nicht-Corona-Zeiten jeden Dienstag von 10-

12 Uhr geöffnet, weitere Öffnungszeiten werden mit den Lehrkräften abgesprochen. Die 

beiden örtlichen Kindergärten können am Donnerstag von 10-12 Uhr die Bücherei besuchen. 

Auch hier sind weitere Öffnungszeiten nach Absprache möglich. 
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Zeitschriftenabos  
 

Folgende Zeitschriften haben wir im Angebot:  

 

1) Kraut und Rüben  

2) Mein schöner Garten  

3) Essen und Trinken  

4) Zuhause Wohnen  

5) Stiftung Warentest  

6) Finanztest  

7) Ökotest  

8) Landlust  

9) Eltern Family 

 

 

 

 

Finanzen 
 

An Eigenmitteln unserer beiden Träger erhalten wir pro Jahr von der Pfarrei und Erzdiözese  

1.275 € und von der Gemeinde 1.022 €. 2.000 € werden als Büchereiraummiete von der 

Gemeinde übernommen. Der Zuschuß aus München belief sich im Jahr 2021 auf 540 €. 

 

Aus eigener Kraft haben wir 

859,00 € an Lesergebühren, 

DVD-Gebühren und aus unserer 

Flohkiste, in der wir 

ausrangierte Bücher und 

gespendete Medien verkaufen, 

erwirtschaftet. Spenden kamen 

in Höhe von € 200 hinzu, so 

dass unsere Gesamteinnahmen 

5.896 € betragen.  

 

Demgegenüber stehen Medienkäufe in Höhe von 3102 €. Büchereimaterial wurde für 200 € 

eingekauft. Für Verwaltungskosten, Dekoration, Bürobedarf, Coronabedarf und ähnliches 

haben wir 599 € ausgegeben. Der Aufwand für den Büchereiraum wurde mit 2.000 € (s.o.) 

veranschlagt und als Jahresbeitrag für den St. Michaelsbund wurden 80 € bezahlt. Somit 

haben wir insgesamt 5.981 € ausgegeben.  
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Veranstaltungen 
 

Ausstellungen 

Fünf Buchausstellungen haben wir im vergangenen Jahr organisiert. Eine Ausstellung mit 

Erstkommunionbüchern und vier Novitätenausstellungen.  

 

Viermal konnte im Sommer das Lesecafe in kleinster Runde stattfinden, wo wir jeweils die 

Bücher des Autoren des Monats präsentierten.  

 

Alle anderen Veranstaltungen konnten wegen Corona nicht stattfinden.  

 

 

Veranstaltungen für Kinder 

Es gab kein Ferienprogramm und keinen Lesespaß. Auch der 

Adventsmarkt der Gemeinde und das Pfarrfest der Pfarrei konnten 

nicht stattfinden und somit auch keine Aktionen für unsere Kinder 

durchgeführt werden.  

 

Am Vorlesetag der Stiftung Lesen und der Zeitschrift „Die Zeit“ 

haben wir im November, allerdings mit sehr wenigen Kindern, 

teilgenommen.  

 

Den Büchereifuchs konnten wir mit den Vorschulkindern aus dem 

Kinderhaus Bräuningshof durchführen.  

 

Leider konnte auch in diesem Jahr die Firmvorbereitung in der 

Pfarrei nicht wie gewohnt mit Projektgruppen durchgeführt werden, so dass wir auch keine 

Firmbewerber im Team hatten.  

 

 
Homepage und soziale Medien  
 

Unsere Homepage wurde im Jahr 2021 grundlegend überarbeitet und mit Hilfe von Herrn 

Jürgen Eckert von der Erzdiözese Bamberg völlig neu aufgestellt. Wir danken Herrn Eckert für 

die große Unterstützung bei der Neuanlage unserer Homepage, die nun ein neues und 

modernes Gesicht hat.  
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Auf den sozialen Plattformen sind wir bei Instagram und Facebook vertreten.  
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Und wie geht es weiter?  
 

Wie schon im letzten Jahr sehen wir noch immer sorgenvoll in das Jahr 2022 hinein. Die 

Hoffnung, dass sich die Coronapandemie in einem absehbaren Zeitraum bewältigen ließe, 

hat sich nicht bewahrheitet und wird uns noch weiter beschäftigen.   

 

Wichtig und oberstes Ziel ist die Gesundheit unserer Nutzerinnen und Nutzer und unserer  

Mitarbeiterinnen.  

 

Wir sind sehr dankbar, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer uns die Treue halten, sehen aber 

durchaus einen Rückgang der Besuche, da die Digitalisierung, auch der Kinderzimmer, in 

dieser Zeit extrem zugenommen hat.  

 

Mit einem engagierten Team und einer guten Präsenz in sozialen Medien, bei Instagram und 

Facebook sowie im gemeindlichen Mitteilungsblatt möchten wir für unsere Bücherei 

werben. Unser Medienbestand ist klein, aber fein und auf die Wünsche und 

Lesegewohnheiten unserer Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt. Durch konsequentes 

Aussortieren halten wir unseren Bestand aktuell und das honorieren unsere Nutzerinnen 

und Nutzer immer wieder im persönlichen Gespräch. So werden wir weiterhin unsere Arbeit 

für unsere Bücherei fortsetzen.  

 

Ganz persönlich möchte ich mich bei den Trägern unserer Gemeindebücherei und beim 

Team des St. Michaelsbundes Bamberg für die Unterstützung in den vergangenen Jahren 

herzlich bedanken und ich bitte Sie, uns auch weiterhin nach Kräften zu unterstützen.  

 

Langensendelbach im Januar 2022 

 

Karin Büttner  

Leitung Gemeindebücherei St. Peter und Paul Langensendelbach 

 

 


