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Die Bibliothek ist immer noch ein gern besuchter Ort in unserer Gemeinde. Unsere
Veranstaltungen für Gross und Klein erfreuten sich grosser Beliebtheit, was sich
positiv auf die Medienausleihe auswirkte. Es freut uns sehr, dass die Kinder und
Jugendlichen immer noch viel lesen
Erfreulicherweise nahmen unsere Ausleihzahlen in den letzten zwei Jahren zu. Im
Jahr 2016 durften wir rund 20 % Medien (4‘800) mehr ausleihen als 2015, was einer
Gesamtausleihe von 28‘286 Medien entsprach, obwohl wir etwas weniger aktive
Kunden haben, nämlich 446 Kunden. Wir hoffen, dass wir anfangs Januar 2017, mit
der neuen Homepage und die Bibliothek online zugänglich ist, neue Kunden
ansprechen werden.
Wie man an den Ausleihzahlen entnimmt, schätzen unsere Kunden das tolle
Angebot der Bibliothek sehr. Um die Aktualität der Bibliothek zu erhalten, hatten wir
822 Medien neu angeschafft und 609 Medien ausgeschieden, was einen totalen
Bestand von 7‘035 Medien ergibt.
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 Kindergartenkindern und den Primarschülern näher zu bringen. Jede Klasse
bekommt im neuen Schuljahr eine altersgerechte Klasseneinführung in der
Bibliothek. Es wurden 20 Klasseneinführungen durchgeführt.
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: Hanni Langhans,
Monika Steiner und Tatjana Wegel für ihre wertvolle Arbeit, die sie mit viel Freude
und Engagement im Dienst der Schule und Gemeinde erledigten.

Anlässe
Jeden Montagabend vor den Ferien: Taschenbuchtausch
Mittlerweile hatte sich dieser Abend etabliert. Es freute uns zu sehen, dass auch
nicht Bibliothekskundinnen und -kunden diesen Tausch rege benutzten und
regelmässig vorbei kamen, um ihre Bücher eins zu eins einzutauschen und sich
somit für die bevorstehenden Ferien auszurüsten.
2. Februar: Autorenlesung mit Katja Alves
Die Bibliothek lud dieses Jahr die Kinderbuchautorin Katja Alves ein. Da wir wussten,
dass Frau Alves einen grossen Fanclub bei uns hatte, lagen wir mit ihr genau richtig.
Die Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse lauschten gebannt ihren Geschichten.

16. März: Ostergeschichte
13 Kindern vom 1. Kindergartenjahr erzählten wir die Geschichte vom Huhn, das sich
in einen Osterhasen verwandelt hatte. Passend zur Geschichte suchten die Kinder
nach versteckten Eiern in der Bibliothek. Ein feiner Zvieri durfte danach auch nicht
fehlen.

21. März - 21. Mai: Lesefrühling
Acht Weinländer Bibliotheken führten zusammen einen Lesefrühling durch. Dieses
Leseförderungsprojekt richtete sich an Kinder 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 Kindern 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
a./Rhf. und die restlichen Gewinner erhielten einen Gutschein für eine Bootsfahrt auf
dem Rhein.

11. Mai: Geschichtenreise mit Leseanimatorin Magdalena Meier
Die Geschichtenreise ist die Fortsetzung vom Buchstart und richtet sich an Kinder
von 3 bis 6 Jahren. Dieses Jahr führten wir die Geschichtenreise an einem
Mittwochnachmittag während der Ausleihe durch. Nach dem im Vorjahr nur vier
Kinder anwesend waren, hatten wir dieses Jahr mehr Erfolg. Unsere Leseanimatorin
Magdalena Meier erzählte 12 Kindern «das schwarze Buch der Farben». Dabei

begleitete sie eine Kollegin, die das ganze Buch in die Gebärdensprache übersetzte.
Das war sehr eindrücklich. Nach der Geschichte konnten die Kinder noch ihre Sinne
prüfen. An verschiedenen Tischen wurden ihre Hör- und Riechorgane getestet. Ein
Tastspiel verlangte eine feine Fingerfertigkeit und ihren Namen in Blindenschrift zu
schreiben war auch nicht so einfach.

26. + 27. Mai: Bücherwagen
Für zwei Tage stand der Bücherwagen auf dem Pausenplatz. Alle Kinder der
Primarschule verbrachten eine Lektion darin. Sie durften in den Büchern stöbern und
Wünsche notieren, die das Bibliotheksteam beim nächsten Einkauf zu erfüllen
versuchte.

19. August: Bibliotheksausflug
Unser Teamausflug führte uns bei schönstem Wetter mit dem Schiff nach Stein am
Rhein. Dort gab es einen Kaffeehalt bevor es danach mit dem Zug weiter bis nach
Mannenbach ging. Nach einem kurzen Aufstieg erreichten wir unser Ziel. Das
Schloss Arenenberg, wo wir das Napoleonmuseum besuchten. Dort freuten wir uns
schon auf ein feines Mittagessen auf der schönen Terrasse. Leider hatten wir Pech
gehabt. Auch das Team vom Restaurant hatte ausgerechnet an diesem Tag ihren
Teamausflug. Mit viel Glück bekamen wir dennoch ein paar Resten zum Essen.
Frisch gestärkt schlüpften wir in die Filzpantoffeln und erkundeten die
wunderschönen Räume des Schlosses. Von der Terrasse aus genossen wir die
wunderbare Aussicht auf den See und stellten uns vor, wie Napoleon hier gestanden
und Richtung Paris geblickt hatte. Nach einem Zvieri im umgebauten Bahnhofscafé
von Mannenbach, ging es wieder zurück nach Feuerthalen.

10. September: Buchstartveranstaltung
Unter dem Motto «Jetzt falled d’Blättli wieder, de Summer isch verbi», waren Kinder
von 0-3 Jahren mit ihren Eltern eingeladen. Leider konnte unsere Leseanimatorin
Magdalena Meier nur 4 Kinder und Eltern begrüssen. Nichtsdestotrotz wurde fleissig
gesungen und Sprüchli erzählt. Die Kleinen hatten auf jeden Fall ihren Spass daran.
30. November: Kinoabend
An diesem Mittwochabend wurde die Bibliothek von ca. 55 Mittelstufenschülern
gestürmt. Wir luden zum ersten Kinoabend ein und zeigten den Trickfilm „Ice Age 5“.
Mit so vielen Kindern hatten wir nicht gerechnet, deshalb mussten alle ein bisschen
eng sitzen. Das störte allerdings niemanden. Das nächste Mal werden wir dann auf
einen solchen Ansturm gewappnet sein.
1. Dezember: Adventsfenster
Um unser Adventsfenster weihnachtlich zu dekorieren, verteilten wir den Kindern
Styroporkugeln zum Verzieren. Erfreulicherweise hatten wir ganz viele
wunderschöne Kugeln zurückbekommen. Während unserem Adventsfenster-Apéro,

besuchten uns an diesem Abend nicht nur Bibliothekskunden. Es war schön, dass
auch andere Gemeindemitglieder den Weg in die Bibliothek gefunden hatten.

8. + 9. Dezember: Adventsgeschichte
42 Kindergartenkinder waren zum Teil mit ihren Eltern, in die Bibliothek zu unserer
Adventsgeschichte gekommen. Mit dem Kamishibai, einem japanischen
Koffertheater, erzählten wir die Geschichte «So ein Kamel». Anschliessend gab es
für Gross und Klein einen feinen Zvieri.

1. bis 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 „Gschenkli“ gebe.
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.
Mit dieser schönen Geste bedankten wir uns bei unserer Kundschaft und konnten auf
ein schönes, ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Ich danke allen ganz herzlich, die mich bei diversen Anlässen und anderen Projekten
tatkräftig unterstützt und begleitetet hatten. Allen voran meinem Team, auf das ich
stets zählen und vertrauen kann. Der Lehrerschaft danke ich für die gute
Zusammenarbeit, der Gemeinde Feuerthalen, der reformierten und der katholischen
Kirchenpflege sowie der Schulpflege 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
Gemeinwohl beizutragen.
Ich freue mich auf das kommende Bibliotheksjahr, in dem schon einige Projekte in
Planung sind, wie beispielsweise wieder einen Lesefrühling.
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