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In diesem Jahr musste überraschend die Bibliothek über die Sommerferien,
während sieben Wochen saniert werden. Eine Aussenwand wies sehr starke
Feuchtigkeit auf, so dass Putz abbröckelte und Heizungsrohre und Regale
verrosteten. Diesen Zustand konnte man nicht mehr vor sich herschieben,
denn auch die Medien fingen an feucht zu werden.
Damit wir weniger Medien zügeln mussten, baten wir unsere Kundschaft sich
über den Sommer, als «Büchersitter» zur Verfügung zu stellen. Jede/r
schleppte mindestens zwei Taschen Medien aus der Bibliothek. In dieser Zeit
war ein drittel des Gesamtbestandes ausgeliehen. Am Samstag, 7. Juli räumte
das Bibliotheksteam mit Hilfe ihrer Familien, die Bibliothek aus.
Planmässig konnten wir Ende August die Bibliothek einräumen und Anfangs
September wieder öffnen. Mit einem Apero am 7. September dankten wir der
Kundschaft für ihre Unterstützung und ihr Verständnis für diese Umstände. Der
ganze hintere Teil der Bibliothek erstrahlt nun hell und freundlich.
Natürlich dachten wir, dass wir unter diesen Umständen in diesem Jahr einen
Medienausleihe-Rückgang hätten. Dem war aber bei weitem nicht so. Im
Gegenteil, weisen wir gegenüber letztem Jahr, eine Zunahme von 1'833
Ausleihen aus. Was einer Ausleihzahl von 20'614 Medien entspricht.
Um einen aktuellen Bestand zu erhalten, wurden 888 Medien ausgeschieden
und 927 neue Medien angeschafft. Aktuell weist die Bibliothek einen Bestand
von 7'554 Medien auf, der von 352 aktiven Kunden ausgeliehen wurde.
Auch in diesem Jahr wurde wieder mit anderen Weinländer Bibliotheken ein
Lesefrühlings-Projekt durchgeführt. Das Thema lautete, «In 80 Tagen um die
Welt». Während 80 Tagen konnten die Schüler lesen und dabei ihre
Leseminuten in einen Lesepass eintragen. Diese Lesezeit stellten wir bildlich
auf einem grossen Globus dar. Die Kinder waren sehr motiviert und wollten
unbedingt einmal um die Welt lesen. Allerdings schafften sie es nicht nur
einmal, sondern 7 ½ mal.
Das erste Mal wurde unter dem Patronat von Sikjm (Schweizer Institut für
Kinder und Jugendmedien) der Vorlesetag durchgeführt. Schweizweit wurden
ca. 5000 Veranstaltungen durchgeführt. Auch die Bibliothek Marthalen
machte an diesem Anlass mit.
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.

Unsere Veranstaltungen im vergangenen Jahr erfreuten sich grosser
Beliebtheit und wurden sehr gut besucht. Mittlerweile wird die Bibliothek
immer mehr ein Ort der Begegnung, wo man soziale Kontakte knüpfen und
sich austauschen kann.
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
20. Februar: Seniorennachmittag
Zusammen mit der Pro Senectute hatten wir die Senioren/innen von der
Gemeinde zu einem Geschichtennachmittag eingeladen. Bei Kaffee und
Kuchen erzählten wir ein paar Kurzgeschichten.

22. Februar: Kinoabend
45 Kinder der Unterstufe besuchten unseren beliebten Kinoabend und sahen
den Film « Ich einfach unverbesserlich 3 «. Anschliessend zeigten wir 35 Kinder
von der Mittelstufe den Film « Greg’s Tagebuch 4 «. Alle amüsierten sich
bestens und genossen dabei die feinen Popcorn.
21. März: Ostergeschichte
10 Kindern vom 1. Kindergarten erzählten wir die Ostergeschichte von der
«Helma». Passend zu der Geschichte suchten die Kinder in der Bibliothek nach
Eiern, die angeblich die Helma versteckt haben sollte. Nach der Geschichte
bastelten wir mit ihnen ein Osterkörbchen und füllten dieses mit feinen
Ostersachen.

21. März: Start zum Lesefrühling
Dieses Jahr war unser Motto vom Lesefrühling « In 80 Tagen um die Welt». Das
Projekt dauerte natürlich 80 Tage. In diesen 80 Tagen sollten die Kinder so viel
lesen wie möglich, damit wir zusammen mit anderen Bibliotheken aus dem
Weinland, die Welt umrunden konnten. Diesmal wurde mit Minuten, die die
Kinder wieder in einen Lesepass eintrugen, die Distanz ausgerechnet und auf
einem Globus bildlich dargestellt. So sah man immer, wo man gerade auf der
Welt angekommen ist. Wir hatten so fleissige Schüler, dass wir nicht nur einmal
um die Welt kamen, sondern 7 ½ mal. Dafür wurden sie auch belohnt. Am
Schluss wurden die Lesepässe verlost und die Kinder konnten sich ein
Geschenk aussuchen.

24. März: Schachtelspielmorgen
Um das lange studieren von Spielanleitungen zu vermeiden, erklärten wir an
diesem Samstagmorgen unseren kleinen und grossen Kunden, unsere neuen
Schachtelspiele. Wir wurden richtig von den Kindern überrannt, von denen
viele auch ihre Eltern mitgenommen hatten. Ca. 45 Personen zeigten ihr
Interesse an unseren Spielen. Mit Kuchen, Sirup und Kaffee konnten sie
zwischendurch eine Pause einlegen.

22. Mai: Buchstart-Animation
Leider kamen nur 3 Kinder mit ihrem Mami zu unserem Buchstart. Dieser Anlass
richtet sich an unsere Kleinsten Besucher, von 0-3 Jahren. Mit der
Leseanimatorin Magdalena Meier lernten sie Lieder und Abzählreime zum
Thema Fahrzeuge. Es wurde gesungen und geschaukelt, alle hatten ihren
Spass daran.

23. Mai: Schweizer Vorlesetag
Das erste Mal wurde unter dem Patronat von Sikjm (Schweizer Institut für
Kinder und Jugendmedien) der Vorlesetag durchgeführt. Schweizweit wurden
ca. 5000 Veranstaltungen durchgeführt. Auch die Bibliothek machte an
diesem Anlass mit. Bibliothekarinnen erzählten während der Ausleihe Kindern
und Erwachsenen Geschichten vor.

21. August: Bibliothekausflug
Der Ausflug der Bibliotheksmitarbeiterinnen führte uns in diesem Jahr nach
Stuttgart in die hochmoderne Stadtbibliothek. Wir waren beeindruckt von der
Architektur, der automatisch/maschinellen Sortieranlage sowie der
unvorstellbaren Auswahl an Medien auf über 8 Stockwerken verteilt.

7. September: Eröffnungsapero in der neu sanierten Bibliothek
7 Wochen war die Bibliothek wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. In drei
Räumen musste die Aussenwand infolge Feuchtigkeit saniert werden.
Anschliessend wurden die Räume neu gestrichen, ein neuer Teppich und eine
neue Küchennische wurden eingebaut und neue Gestelle aufgestellt. Um uns
die Zügelarbeit zu erleichtern, suchten wir «Büchersitter», deshalb baten wir
unsere Kunden vor den Ferien möglichst viel auszuleihen. Das taten sie auch
und schleppten sackweise Medien mit nach Hause. Als Dank dafür, luden wir
alle Kunden zu einem Eröffnungsapero ein. Sehr viele folgten dieser Einladung,
interessierte es doch alle wie nun ihre neue Bibliothek aussieht.

2. November: Geschichtenreise
15 Kinder, teilweise mit ihren Eltern, begaben sich mit Magdalena Meier auf
die Geschichtenreise. Mit «Ossip und der rote Faden», lernten die Kinder sich
in Geduld zu üben. Denn Ossip musste warten bis seine frisch gebackenen
Brötchen erkalten. Musikalisch wurde die Geschichte mit einem Cello
begleitet, gespielt von Rahel Maisch. Bis dann endlich die Brötchen von Ossip
auch in der Bibliothek erkaltet waren, strickten die Kinder mit einer einfachen
Strickliesel eine Kordel. So wie es Ossip auch tat.

9. November: Erzählnacht
Das diesjährige Thema lautete « In allen Farben». Dementsprechend bunt
ging es in der Bibliothek auch her. 34 Unterstufenschüler teilten wir in vier
Gruppen ein. Alle 20 Minuten rotierte die Gruppe einen Posten weiter. Wir
bemalten Stofftaschen, verzierten Einhornguetzli mit Lebensmittelfarbe,
erzählten die Geschichte vom «Streik der Farben» und falteten aus buntem
Papier Kraniche. Dabei durften wir auf die Hilfe von Herrn Justesen zählen, der
die Kinder in die Kunst des Origami einführte. Die Kinder waren am Schluss
ganz stolz auf ihre Kunstwerke und hatten viel Freude.
25 Mittelstufenschülern zeigten wir anschliessend den Film «Happy Family», in
dem es auch ganz schön bunt zu ging.

5. Dezember: Adventsgeschichte
25 Kindergartenkinder lauschten der Geschichte «Wer hat Weihnachten
geklaut». Mittels einer Powerpoint erzählten wir die Geschichte. Dazwischen
wurden passende Kinderlieder eingespielt, die die Kinder kannten. Teils
zögerlich, teils lauthals sangen sie dazu. Nach der Geschichte gab es einen
Grittibänz und Sirup, für die Erwachsenen die ihre Kinder begleitet hatten, gab
es ebenfalls einen Zvieri.

7. Dezember: Adventsfenster
Noch nie haben so viele Leute unser Adventsfenster besucht, wie in diesem
Jahr. Vielleicht lag es auch an unserem neuen Kaffeeecken, den die Kunden
sehen wollten. Auf jeden Fall war es ein lustiger Abend mit vielen neuen
Kontakten.

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. 300 Medien für alle
Alterskategorien. Lieh jemand ein verzaubertes Medium aus, wurde es erlöst,
und der Kunde oder die Kundin durfte aus einem Korb ein Geschenk
auswählen. Jedes Mal war die Spannung gross.

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.
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