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Die Bibliothek ist immer noch ein gern besuchter Ort in unserer Gemeinde.
Unsere Veranastaltungen für Klein und Gross erfreuten sich grosser Beliebtheit.
Erfreulicherweise wirkte sich das auf eine Steigerung der Medienausleihe und
mehr aktive Kunden aus. Es freute uns sehr, dass die Kinder und Jugendlichen
immer noch viel lesen.
Es wurden 380 Medien mehr als im Vorjahr ausgeliehen, was total 20’564
Medien entspricht. Unsere aktive Kunden haben sich um 18, auf 395 Kunden
erhöht.
Die Zunahme wurde nicht wie erwartet bei den DVDs realisiert, sondern bei
den Hörbüchern und Spielen.
Um die Aktuallität der Bibliothek zu erhalten wurden 988 neue Medien
angeschafft und 608 Medien ausgeschieden, der neue Bestand beträgt 7’509
Medien.
Nach 11 Jahren Bibliotheksmitarbeit, verliess im Frühling Silvia Müller das
Bibliotheksteam. Nur ungern liessen wir Silvia Müller gehen. Ich danke ihr an
dieser Stelle nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz, den sie mit grossem
Engagement und Freude für die Schüler und die Gemeinde geleistet hatte.
Diese Stelle haben wir mit Daniela Spalinger besetzt. Sie war mit grossem
Wohlwollen aufgenommen worden und hatte sich schnell mit grosser Freude
und Begeisterung in den Bibliotheksalltag eingelebt. Wir sind sehr froh und
dankbar sie in unserm Team zu haben.
Das Highlight im vergangenen Jahr war ein Leseförderungsprojekt vom
Kindergarten bis zur 6. Klasse. Unter dem Motto «Lesen bringt dich weiter»,
lasen wir zusammen mit acht weiteren Weinländer Bibliotheken den Rhein
hinunter. Jede gelesene Seite entsprach einem Meter auf dem Rhein. Das
Projekt wurde vom Kanton unterstützt. Ob das Ziel Hoek van Holland am Meer
erreicht wurde, lesen Sie unter der Rubrik «Anlässe».
Zur Aufgabe der Bibliothek gehört auch die Informations- und die
Medienkompetenz den Kindergartenkinder und den Primarschülern näher zu
bringen. Jede Klasse bekommt im neuen Schuljahr eine altersgerechte
Klasseneinführung in der Bibliothek.

Ende Jahr erhielten wir ein neues Bibliotheksprogramm, inklusive Homepage.
Jeder Kunde hat nun online die Möglichkeit im gesamten Katalog zu stöbern
und ihr Bibliothekskonto selber zu verwalten (verlängern, reservieren etc.). Wir
sind gespannt und freuen uns auf die rege Benutzung dieses Angebots.
Um die vielen Anlässe und Klasseneinführungen zu realisieren, braucht es ein
gutes, eingespieltes und motiviertes Team. Ich bin in der glücklichen Lage ein
solches Team zu haben, auf das ich mich voll und ganz verlassen kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen; Alessandra
Mercurio, Ulli Schmid und Daniela Spalinger für ihre wertvolle Arbeit, die sie mit
viel Freude und Enagement im Dienst der Schule und Gemeinde erledigten.

Anlässe
18. Februar: Kinoabend
Dies ist der beliebteste Anlass der Kinder. Wir durften 38 Unterstufenschülern
den Film «Pünktchen und Anton» zeigen und 34 Mittelstufenschülern den Film
«V8 – Du willst der Beste sein».
Jeden Mittwochabend vor den Ferien: Taschenbuchtausch
Mittlerweile hatte sich dieser Abend etabliert. Es freute uns zu sehen, dass
auch nicht Bibliothekskundinnen diesen Tausch rege benutzten und
regelmässig vorbei kamen, um ihre Bücher 1:1 einzutauschen und sich somit
für die bevorsteheden Ferien auszurüsten.
19. März: Schachtelspielmorgen
Um der Kundschaft das lange studieren von neuen Spielregeln zu erleichtern,
erklärten und spielten wir mit ihnen die neuen Spiele. 20 Personen spielten mit
uns und hatten ihren Spass. Natürlich wurden die neuen Spiele auch gleich
ausgeliehen.

21. März – 21. Mai: Lesefrühling
Acht Weinländer Bibliotheken führten zusammen einen Lesefrühling durch.
Dieses Leseförderungsprojekt richtete sich an Kindern vom Kindergarten bis zur
6. Klasse. Unter dem Motto, «Lesen bringt dich weiter», wollten wir zusammen
den Rhein hinunter lesen. Jedes Kind bekam einen Lesepass, worin es seine
gelesenen Seiten eintrug. Mit jeder gelesenen Seite fuhren wir einen Meter
den Rhein hinunter. Wöchentlich kamen die Schüler in der Bibliothek vorbei
um den Pass abzustempeln. Die Bibliothekarin zählte die Seiten zusammen
und bewegte das Boot etwas rheinabwärts. Der Start war in Feuerthalen. Auf
einer Rheinkarte liessen wir symbolisch ein kleines Boot auf dem Rhein hinunter
fahren, das den Kinder immer den aktuellen Standort anzeigte. Der Ehrgeiz
war sehr gross und alle wollten unbedingt bis zum Meer hinunterlesen. Die

Kinder schafften zusammen 972'766 Seiten, was 972 km und 766 m entsprach
und erreichten Rotterdam. Es fehlten am Schluss nur 27 Kilometer bis zum Ziel.
Das war eine grossartige Leistung aller Kinder, die unsere Erwartungen bei
weitem übertroffen hatten. Am 25. Mai war im Bücherbistro in Andelfingen die
grosse Verlosung aus allen Lesepässen. Der Hauptgewinn war ein Eintritt für
die ganze Familie in den Seilpark in Neuhausen und die restlichen Gewinner
erhielten ein Gutschein für eine Bootsfahrt auf dem Rhein.

23. März: Ostergeschichte
Den Kindern vom 1. Kindergarten erzählten wir eine Ostergeschichte. Passend
zur Geschichte wurden versteckte Eier in der Bibliothek gesucht und ein
Osternest gebastelt, das mit feinen Süssigkeiten gefüllt wurde.

19. Mai: Bücherwagen
Für zwei Tage stand der Bücherwagen auf dem Pausenplatz. Alle Kinder vom
Kindergarten bis zur 6. Klasse verbrachten eine Lektion darin. Sie durften in
den Büchern stöbern und Wünsche notieren, die das Bibliotheksteam beim
nächsten Einkauf zu erfüllen versuchte.

28. Mai: Buchstartveranstaltung mit M. Meier
Der Buchstart soll schon den ganz kleinen Kindern die Freude an der Sprache
schmackhaft machen. Mit Liedern und Abzählreimen gelang das unserer
Leseanimatorin Magdalena Meier aus Rheinau bestens. Zum Thema «Mier
gönd go fische», wurden Kinder ab Geburt bis 4 Jahren mit ihren Eltern
eingeladen. 12 Kinder kamen mit ihren Mamis oder Papis und fischten fleissig.

23. August: Bibliotheksausflug
An einem wunderschönen Sommertag besuchten wir Meersburg. Mit dem
Zug fuhren wir zuerst nach Konstanz, anschliessend ging es mit dem Schiff
weiter nach Meersburg. An der Uferpromenade hielten wir vor dem
Mittagessen eine Bibliothekssitzung ab. Nach einem feinen Mahl erkundeten
wir Burg, Schloss und natürlich die Läden. Nach einem schönen, heissen Tag
ging es wieder mit Schiff und Zug nach Hause.

7. September: Geschichtenreise mit M. Meier
Die Geschichtenreise ist die Fortsetzung vom Buchstart und richtet sich an
Kinder von 3-6 Jahren. 16 Kinder kamen mit ihren Müttern und hörten sich die
Geschichte vom allerkleinsten Nachtgespenst an. Wiederum lustig erzählt von
unserer Leseanimatorin Magdalena Meier. Nach der Geschichte konnten sich
die Kinder selber noch ein kleines Gespenst basteln und es durch die Lüfte
sausen lassen.

11. November: Erzählnacht
Dieses Jahr machten wir wieder an der Schweizerischen Erzählnacht mit. Unter
dem Motto « streng geheim» luden wir die Kinder ein. 41 Unterstufenkinder
konnten an vier Posten streng geheime Aktionen durchführen, wie z.B. eine
Geheimschrift entschlüsseln, ein Geheimkistli basteln, anhand von einem
Bilderbuchkino einen Ratekrimi lösen und zur Stärkung Suppe essen. Mit 39
Mittelstufenkinder spazierten wir mit unserem Dorfhistoriker Reinhard Nägeli
durchs Dorf. Er zeigte uns auf dem Weg gar manch geheime Orte und wusste
viele geheime Anekdoten zu erzählen. Es war ein sehr spannender Abend.

7. Dezember: Adventsgeschichte
30 Kindergartenkinder die zum Teil auch ihre Eltern mitnahmen, erzählten wir
zwei Geschichten mit dem Bilderbuchkino. Anschliessend gab es für alle einen
feinen Zvieri.

14. Dezember: Adventsfenster
Zum Jahresausklang beteiligten wir uns an der Aktion Adventsfenster in
unserem Dorf. Mit einem schön geschmückten Weihnachtsfenster hatten wir
unsere Kundschaft empfangen und ihnen feine Getränke und Gebäck
offeriert.

1.-23. Dezember: Verzauberte Medien
Die verzauberten Medien dürfen im Dezember nicht mehr fehlen. Die Kinder
fragten schon den ganzen November über, ob es jetzt dann wieder Gschänkli
gibt. Deshalb verzauberten wir wieder ca. 200 Medien für alle
Alterskategorien. Lieh jemand ein solches Medium aus, wurde es erlöst und
der Kunde oder die Kundin durfte aus einem Korb ein Geschenk auswählen.
Jedes Mal war die Spannung gross, ob es nun piepste.

Ich danke allen ganz herzlich, die mich bei diversen Anlässen und anderen
Projekten tatkräftig unterstützten und begleiteten. Allen voran meinem Team,
auf das ich stets zählen und vertrauen kann. Der Lehrerschaft danke ich für
die gute Zusammenarbeit, der Gemeinde Marthalen, der ref. und der kath.
Kirchenpflege sowie der Primar-und Oberstufenschulpflege für die finanzielle
Unterstützung. Mit ihrem Beitrag sind wir bestrebt unsere Bibliothek immer auf
dem neusten Stand zu halten, die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Bibliothek zu fördern, sowie mit diversen Anlässen soziale Kontakte in der
Gemeinde zu schaffen und somit zum allgemeinen Gemeindewohl
beizutragen.
Ich freue mich auf das kommende Bibliothekjahr, in dem schon einige
Projekte in Planung sind, wie z. B. wieder einen Lesefrühling.

Marthalen, 4. Februar 2017

