Jahresbericht der Mediotheksleitung

Berichtsjahr 2016

Das vergangene Jahr stand voll und ganz im Zeichen des 50jährigen Jubiläums der
Mediothek.
Am 4. Juni 2016 feierte die Mediothek das 50-jährige Bestehen. Mit viel Engagement
wurde daher bereits Anfang Jahr mit der Planung für dieses Ereignis begonnen. Nebst
den kulturellen, musikalischen, kulinarischen sowie kindergerechten Aktivitäten war
ein Höhepunkt sicherlich die Prämierung der Buchzeichen. Bei diesem Wettbewerb
hat die Schule vom Kindergarten bis zur Oberstufe sehr kreativ mitgewirkt. Noch heute,
mehr als ein halbes Jahr später, fragen unsere Kundinnen und Kunden immer wieder
nach den Buchzeichen. Diese sind zu einem wertvollen Begleiter unserer Bücher
geworden.
Nebst diesem Highlight wurde aber während des ganzen Jahres immer wieder zu
verschiedensten Anlässen eingeladen. Traditionellerweise startete das Jahr mit dem
Frauenfilmabend. Auch der alljährliche Lehrerlunch, welcher durch die Mediothek
organisiert wurde, erfreute sich grosser Beliebtheit. Die Mediothek stellte einen
Mittagsimbiss zur Verfügung, informierte die Lehrerschaft über Änderungen in der
Mediothek und es fand ein Austausch über die Zusammenarbeit mit der Schule statt.
Im vergangenen Herbst hatte die Mediothek wie so viele andere Vereine in Grüningen
die Möglichkeit, sich an der Vereinsausstellung zu präsentieren. Ein sicherlich, vor
allem für die Kinder, unvergesslicher Event war der Reptilienvortrag Ende September.
Es wurden einmal nicht Bücher umhergereicht, nein es waren zwei lebendige
Schlangen. Nicht alle jedoch konnten sich begeistern, ein solches Tier anzufassen.
Mutig waren vor allem unsere kleinen Kunden. Weiter fand im Oktober ein Vortrag über
Heilsteine statt. Vom Bücherbär und vom Kroki wurden unsere kleineren Kunden
durchs Jahr geführt. Esther Basler weiss immer wieder aufs Neue, mit spannenden
Geschichten und Bastelideen die jüngere Generation zu begeistern. Diese Anlässe
sind jeweils sehr gut besucht. Im Februar dieses Jahres wagten wir ein Projekt
zusammen mit der Grüningerin Ursula Metzger. «Im Vorzimmer der Emanzipation»
nannte sich die Lesung mit anschliessender Podiumsdiskussion. Dieser Anlass der
etwas anderen Art fand regen Anklang und es ergaben sich spannende Diskussionen.
Doch der Höhepunkt der diesjährigen Veranstaltungen war der Kinderfilmclub. Im
Winterhalbjahr konnte die Mediothek dank zusätzlich gesprochenen Geldern der
Gemeinde im Rahmen des Jubiläums einen regelmässigen, monatlich stattfindenden
Kinderfilmclub veranstalten. Dieses Projekt stiess auf grossen Anklang bei Familien
und Kindern. Die vielen positiven Rückmeldungen legen eine Weiterführung des
Filmclubs auch im nächsten Winterhalbjahr nahe.
Des Weiteren war die Mediothek im vergangenen Jahr wieder an mehreren Projekten
mit Schulklassen beteiligt. Mit einer Oberstufenklasse wurden im Frühling Buch/Filmplakate entworfen welche dann auch in der Mediothek ausgestellt wurden.
Herbstzeit – Krimizeit. Dies machte sich eine andere Oberstufenklasse zur Aufgabe
und bearbeitete das Thema Krimi/Thriller.

Wir sind sehr darin bestrebt, die Zusammenarbeit mit der Schule weiterhin zu
optimieren und die Lehrpersonen so gut als möglich zu unterstützen. Letztes Jahr
besuchten uns 350 Schülerinnen und Schüler regelmässig, angefangen vom
Kindergarten bis zur Oberstufe. Dies sind sehr erfreuliche Zahlen und hier müssen wir
auch weiterhin einen Schwerpunkt setzen.
Seit über einem Jahr haben unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, online auf
ihr persönliches Mediothekskonto zuzugreifen. So können Medien bequem und
einfach reserviert oder verlängert werden. Dies war für uns ein wichtiger Schritt, um
mit dem Wandel in der Bibliothekswelt mitzuhalten. Wir können erfreulich sagen, dass
unsere Homepage im letzten Jahr über 1'500x besucht wurde.
Einige Zahlen und Fakten:
Die Trends, welche bereits in den letzten Jahren auszumachen waren, akzentuieren
sich. Die Ausleihzahlen im letzten Jahr sind wie erwartet nicht mehr angestiegen,
sondern verhalten sich nach wie vor rückläufig. So auch die Anzahl unserer Mitglieder.
2010 konnten wir 340 Mitglieder zählen, 2016 waren es nur noch 316. An dieser Stelle
möchte ich jedoch erwähnen, dass seit dem 1. Januar 2017 bereits 10 Neukunden
eine Jahresmitgliedschaft gelöst haben. Wir hoffen daher, ihnen im nächsten Jahre
wieder positivere Zahlen präsentieren zu können. Unsere 881 Kunden haben im
letzten Jahr 19'000 Medien ausgeliehen. Auch diese Zahlen sind leicht rückläufig.
Erfreulicherweise haben sich die Schulausleihen gegenüber dem letzten Jahr um über
1000 Ausleihen nach oben bewegt. Ein positiver Trend zeigt sich auch bei der EMedien-Ausleihe. Seit der Einführung 2014 steigt diese kontinuierlich an und wir
durften letztes Jahr über 1'200 digitale Ausleihen verzeichnen.
Die finanzielle Situation der Mediothek hat sich verändert. Gelder werden immer
knapper und es zeichnet sich schwierig, mit den uns zur Verfügung gestellten
finanziellen Mitteln durchzukommen. Trotzdem sind wir stets bemüht, die von unseren
Kundinnen und Kunden gewünschten Medien zu beschaffen. Die Mediothek sieht sich
nicht mehr alleine als reine Ausleihstelle für Medien – nein sie soll zudem zu einem
Ort der Begegnung werden. Und dies für alle Alters- und Interessegrupppen in
Grüningen. Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, haben das Bedürfnis
nach Aufenthaltsräumen ohne Konsumzwang. Auch suchen Leute vermehrt nach
Alternativen zur Wegwerfgesellschaft und möchten teilen statt besitzen. Wir stellen
vermehrt fest, dass in der Mediothek gerne verweilt wird. Kinder nutzen die Spielecke
während sich die Erwachsenen austauschen oder in den Medien stöbern. Genau dies
möchten wir fördern. Und wenn dann zusätzlich doch noch einige Medien ausgeliehen
werden, so wäre dies doch ein toller Erfolg.
2016 war ein sehr intensives, abwechslungsreiches und erfolgreiches Jahr mit vielen
Änderungen. Ein grosses Dankeschön geht an meine drei Teamkolleginnen Esther
Basler, Annette Krayer und Sandra Braun für das engagierte und motivierte Mitwirken
im vergangenen Jahr. Auch ein grosses Dankeschön an unsere Schülerhilfe Carlo
Kunz. Es ist ein tolles Team welches mein volles Vertrauen geniesst und welches den
reibungslosen Betrieb der Mediothek jederzeit garantiert.

Im Weiteren danken wir ganz herzlich der Gemeinde und der Schule Grüningen für die
finanzielle Unterstützung und das grosse Vertrauen, welches der Mediothek
entgegengebraucht wird. Dank der gut funktionierenden Zusammenarbeit von
Gemeinde, Schule und Mediothek ist es für uns eine Freude, neben den allgemeinen
Mediothekstätigkeiten mit diversen Anlässen das soziale Leben in der Gemeinde zu
fördern.
Ein weiteres Dankeschön gebührt der Mediothekskommission, sie unterstützt unsere
Arbeit und steht für uns ein.
Ein weiterer Dank geht an:
-

Die Kirchengemeinden
Dem Frauenverein, den Landfrauen sowie dem Verein Zwergeschloss
Den Herren Gnoinski und Deppeler für den EDV-Support
Hausdienst Züriwerk

Und zum Schluss möchte ich unseren Mediothekskunden für ihre Treue danken.
Wir sind stets bemüht, Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten.

Grüningen, im März 2017, Petra Hugentobler, Leitung Mediothek

