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Taschenbuchtausch

Die Gemeinde-und Schulbibliothek Feuerthalen möchte der Bevölkerung als Zentrum für Information, Unterhaltung und Begegnung dienen. Das Angebot
umfasst rund 7‘000 Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Sie haben vier Mal in der Woche Gelegenheit, in unserer Bibliothek zu stöbern und Medien auszuleihen.
Unsere Bibliothekarinnen beraten Sie gerne bei der Auswahl unseres Angebots.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Auf unserer Homepage finden Sie die aktuellen Veranstaltungen, Neuheiten und unseren Medienkatalog.
Neu können Sie Ihre Reservationen und Verlängerungen selbständig über Ihr Ausleihkonto tätigen. erleihen…

Startseite der neuen Bibliotheks - Homepage

Jahresbericht 2017

Die Bibliothek ist immer 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 neben den
Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche unsere diversen Anlässe in der
Bibliothek rege benutzten. Mittlerweile wird die Bibliothek immer mehr ein Ort der
Begegnung, wo man soziale Kontakte knüpfen und sich austauschen kann.
Unsere Medienausleihe betrug 25'740 Medien und verzeichnete einen Rückgang von
2’546 Medien. Dennoch sind wir sehr zufrieden. Erreichten wir doch die zweit
höchste Ausleihzahl überhaupt. Wir hatten 437 aktive Kunden, 9 Personen weniger
als letztes Jahr.
Wie man an den Ausleihzahlen entnimmt, schätzen unsere Kunden das tolle Angebot
der Bibliothek sehr. Um die Aktualität der Bibliothek zu erhalten, hatten wir 773
Medien neu angeschafft und 384 Medien ausgeschieden, was einen totalen Bestand
von 7‘424 Medien ergibt.
Das Highlight im vergangenen Jahr war ein Leseförderungsprojekt für die
Primarschüler. Zusammen mit elf weiteren Weinländer Bibliotheken suchten wir den
«Wyländer Buechstar». Das Projekt wurde vom Kanton unterstützt und wird unter der
Rubrik «Anlässe» genauer beschrieben.
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.
Da sich die Medienlandschaft und die Bibliotheken sich in einem stetigen Wandel
befinden, besuchte ich diverse Weiterbildungskurse. Sei es in Solothurn bei
Bibliomedia sich um die Einführung vom neuen Lehrplan 21 zu informieren, oder sich
in Zürich einen Tag lang Vorträge um Serien von Kinder-und Jugendbüchern
anzuhören. Ein weiterer interessanter Tag war in Winterthur zum Thema
«Bibliotheken 4.0». Referenten aus Holland, USA, Dänemark und Deutschland,
stellten uns die Zukunft der Bibliotheken vor.
Seit einem Jahr arbeiten wir mit dem neuen Bibliotheksprogramm, inklusive neuer
Homepage und sind sehr zurfrieden damit. Jeder Kunde hat nun die Möglichkeit
online im gesamten Katalog zu stöbern und sein Bibliothekskonto selber zu verwalten
(verlängern, reservieren etc.). Erfreulicherweise wurde dieses Angebot rege benutzt.

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
21. Januar: Schachtelspielmorgen
Um der Kundschaft das lange studieren von neuen Spielregeln zu erleichtern,
erklärten und spielten wir mit ihnen die neuen Spiele. Erwachsene und Kinder
spielten mit uns und hatten ihren Spass. Natürlich wurden die neuen Spiele auch
gleich ausgeliehen.

20. März – 23. Juni: Lesefrühling
Elf Weinländer Bibliotheken führten zusammen einen Lesefrühling durch. Dieses
Leseförderungsprojekt richtete sich an Primarschüler. Unter dem Motto, «Wyländer
Buechstar», hatte jeder Schüler die Möglichkeit sein Lieblingsbuch zum «Wyländer
Buechstar» zu küren. Sie konnten bereits bei der Buchauswahl eine erste Stimme
abgeben. Während dreier Tage hingen Poster mit den Titelbildern von 25
Neuerscheinungen bei den Mittelstufenschülern-und 15 Neuerscheinungen bei den
Unterstufenschülern im Klassenzimmer. Jedes Kind durfte drei Titel auswählen,
welche in die Endauswahl aufgenommen wurden. Die 15, resp. 10 Titel, die in der
Region am meisten Stimmen erhielten, wurden angeschafft. Vom 10. April bis zum
23. Juni 2017, konnten die Schüler die ausgewählten Bücher in ihrer Bibliothek
ausleihen, lesen oder vorlesen lassen und mittels einer beigelegten Karte bewerten.
Auf einer extra dafür eingerichteten Homepage, wurde ersichtlich, welche Bücher
sich ein Kopf an Kopf rennen lieferten. Belohnt wurde bei diesem Projekt nicht der
Autor, sondern die Schüler, welche sich als Leser und Kritiker betätigten. Am Schluss
des Projekts winkten verschiedene Preise.

Die Hauptverlosung fand am 28. Juni im Bücherbistro in Andelfingen statt. Aus
sensationellen 861 Bewertungskarten, wurde bei der Mittelstufe «Zimt und zurück»
und bei der Unterstufe «Erdbeerinchen Erdbeerfee» zum «Wyländer Buechstar»
erkoren. Die Hauptpreise, je einen Kinoplausch für die ganze Familie mit Popcorn
und Getränk, gingen nach Henggart und Flaach. Kleinere Preise wurden jeweils in
der eingenen Bibliothek verlost.

31. März: Kurzgeschichten-Krimiabend für Erwachsene
Zum ersten Mal führten wir einen Kurzgeschichten-Krimiabend für Erwachsene
durch. Leider wurde dieser spannende Abend nur von wenigen besucht. Nichts desto
trotz erzählten wir im kleinen Rahmen, ein paar blutrünstige, kriminelle Geschichten.
Dazu servierten wir einen feinen Apero.

5. April: Ostergeschichte
15 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. Zusammen bastelten wir ein kleines
Osternest und füllten es mit feinen Zuckereili und Schöggeli. Ein feiner Zvieri durfte
auch nicht fehlen.

3. Mai: Buchstart mit Leseanimatorin Magdalena Meier
Der Buchstart soll schon den ganz kleinen Kindern die Freude an der Sprache
schmackhaft machen. Zum Thema «Frühlingsputz mit allen Sinnen», wurden Kinder
ab Geburt bis 4 Jahren mit ihren Eltern eingeladen. Mit Liedern und Abzählreimen
gelang das unserer Leseanimatorin Magdalena Meier aus Rheinau bestens.

29. August: Bibliotheksausflug
An einem wunderschönen Sommertag besuchten wir die Firma A. Vogel in Roggwil.
Mit dem Zug fuhren wir via St. Gallen nach Roggwil. Wir bekamen zuerst mit einem
Film einen Einblick in das Leben von Alfred Vogel. Unsere Führerin erklärte uns
anschliessend ein paar Produkte, die wir im Shop auch kaufen konnten. Auf der
sonnigen Terrasse durften wir ein paar feine Häppchen degustieren. Danach ging es
in den Garten, wo wir verschiedene Heilpflanzen erklärt bekamen. Wir pflückten dort
ein paar Kräuter, die wir anschliessend zu einem Kräutersalz verarbeiten durften.
Nach getaner Arbeit wurde uns im Gewächshaus ein feines Mittagessen serviert.
Zum Abschluss versuchten wir uns noch im Blumenlabyrinth zurecht zu finden, in
dem wir diverse Fragen beantworten mussten. Mit dem Postauto fuhren wir wieder
nach St. Gallen. Ein Spaziergang durch die Altstadt am Kloster vorbei, führte uns in
ein nettes Café zu einem feinen Zvieri. Ein schöner Abschluss von einem rundum
lehrreichen Ausflug.

4. Oktober: Geschichtenreise mit Leseanimatorin Magdalena Meier
Die Geschichtenreise ist die Fortsetzung vom Buchstart und richtet sich an Kinder
von 3 bis 6 Jahren. Wir führten die Geschichtenreise an einem Mittwochnachmittag
während der Ausleihe durch. Nach dem letztes Jahr diese Veranstaltung schon gut
besucht wurde, wurden wir in diesem Jahr sprichwörtlich überrannt. 40 Kinder
quetschten sich in den Bilderbuchecken und lauschten der Geschichte vom Tiger,
der seine Streifen verschenkte. Unsere Leseanimatorin Magdalena Meier zeigte
starke Nerven bei dieser grossen Kinderschar und konnte alle für diese Geschichte
begeistern. Anschliessend durften die Kinder selber noch ihren Tiger basteln, indem
sie ihm Streifen aufklebten oder hineinwoben.

Der Geschichtenzug unterwegs in der Bibliothek

19. Oktober: Buchmesse Olten
Dieses Jahr besuchten wir wieder die Buchmesse in Olten, nachdem sie letztes Jahr
nicht stattgefunden hatte. Allerdings wurde sie aus wirtschaftlichen Gründen sehr
verkleinert. Wir reisten aber nicht mit leeren Händen zurück. Ein paar Wochen später
erhielten wir zwei grosse Pakete mit vielen tollen Neuheiten für unsere kleinen und
grossen Kunden, die sich mächtig darüber freuten.

10. November: Erzählnacht
Über 80 Kinder hatten an der diesjährigen Erzählnacht teilgenommen. Unter dem
Motto «mutig, mutig», liessen sie sich mutig auf diesen Abend ein. Die ersten zwei
Stunden gehörten der Unterstufe. Die 57 Kinder teilten wir in drei Gruppen auf und
verteilten sie auf verschiedene Posten. Bei einem wurden ihnen mutige Geschichten
mit einem Bilderbuchkino erzählt, an einem Anderen konnten sie Schachteln basteln
und einen Mutspruch hinein kleben und der Letzte bestand aus vielen Fühlboxen, wo
sie mutig hinein tasten konnten, um zu erraten was sich darin befand.

Für den zweiten Teil des Abends, hatte wir für rund 25 Mittelstufenschüler die
Feuerwehr eingeladen. Drei Feuerwehrmänner der Feuerwehr Ausseramt erzählten
den Kindern anhand von Filmen über ihren Mut, den sie bei der Feuerwehr in
diversen Situationen brauchten. Als grosse Überraschung kamen sie mit einem
Löschfahrzeug vor das Schulhaus und erklärten den Schülern sämtliche Utensilien,
die sich in diesem Fahrzeug befanden. Jedes Kind durfte wie eine richtige
Feuerwehperson, im Feuerwehrauto Platz nehmen. Anschliessend ging es wieder in
die Aula, wo die Kinder noch unzählige Fragen an die drei mutigen Männer stellten.
Als krönender Abschluss durften sie diverse Ausrüstungen der Feuerwehr
anprobieren. Dieser Abend hätte noch lange dauern können.
Hier nochmals ein riesiges Dankeschön an die drei Herren von der Feuerwehr.

1. Dezember: Adventsfenster
Um unser Adventsfenster weihnachtlich zu dekorieren, hatten wir aus Brottüten
Sterne gebastelt. Während unserem Adventsfenster-Apéro, erzählten wir noch ein
paar humorvolle Weihnachtsgeschichten. Es war schön, dass nicht nur
Bibliothekskunden sondern auch andere Gemeindemitglieder den Weg in die
Bibliothek gefunden hatten.

20. Dezember: Adventsgeschichte
25 Kindergartenkinder waren zum Teil mit ihren Eltern, in die Bibliothek zu unserer
Adventsgeschichte gekommen. Wir erzählten zwei weihnachtliche Geschichten,
mittels dem Bilderbuchkino, dabei wurden die Bilder auf eine Leinwand projiziert.

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.

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 verzaubertes Medium aus, wurde es erlöst, und der Kunde oder die
Kundin durfte aus einem Korb ein Geschenk auswählen.
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 z. B. wieder einen Lesefrühling unter dem Motto «In 80 Tagen um
die Welt».

Feuerthalen, 12. Februar 2018

H. Giger

K. Baldegger

Der Präsident
der Bibliothekskommission

Die Bibliotheksleiterin

