Jahresbericht 2020
der Stadtbibliothek Stavenhagen
„Die Dinge, die ich wissen möchte, stehen in Büchern; mein bester Freund ist der,
der mir ein Buch besorgt, das ich nicht gelesen habe.“
Abraham Lincoln

Laut der YouGov-Studie zum Tag der Bibliotheken sagt 75 Prozent der deutschen
Bevölkerung, dass Bibliotheken als Kultur- und Bildungseinrichtung unverzichtbar seien.
Weiterhin würden es 58 Prozent schade finden, wenn ihre öffentliche Bibliothek vor Ort
schließen müsste. Nichtsdestotrotz löste die Corona-Krise 2020 in vielen Bibliotheken einen
Kraftakt aus. Hinter uns liegt ein schweres und turbulentes Jahr.
In Berücksichtigung der geringeren, Corona-bedingten Öffnungsdauer, die sich insgesamt auf
3 ½ Monate im Vergleich zum Vorjahr beläuft, sind folgende Zahlen für das Berichtsjahr 2020
entstanden:
Die Besucherzahlen belaufen sich aktuell auf knapp 14.100. Insgesamt haben 475 aktive
Nutzer mit gemeldetem Konto mehr als 35.200 Medien im letzten Jahr von uns bezogen.
Somit wurde der Medienbestand der Stadtbibliothek 1,8 x entliehen. Dies stellt einen
enormen Ausleihwert gerade für kleine öffentliche Bibliotheken dar. Zudem wollten 57 neue
Bürger/-innen die Dienste unserer Stadtbibliothek in Anspruch nehmen.
Im vergangenen Jahr konnten 38 Veranstaltungen und Ausstellungen angeboten werden, die
mehr als 960 Besucher und Mitglieder wahrgenommen haben!
Leider war es uns nicht möglich, durch die Corona-Verordnungen wie gewohnt konsequent
Veranstaltungen und Ausstellungen durchzuführen, so dass wir auf 2021 hoffen und mithilfe
unserer zahlreichen Kooperationspartner wieder
zahlreichere, schöne und interessante Events genossen
werden können. Zudem möchten wir im neuen Jahr
versuchen, unser Repertoire von 80-100
Veranstaltungen wie üblich anbieten zu können.
Ganz neu steht unseren Nutzern seit Anfang des Jahres
2020 die Medienart `Tonies` zur Verfügung. Diese
süßen Hörspielfiguren sind aktuell der große Trend im
Kinderzimmer. Ebenso können Tonie-Boxen zu Hause
getestet werden. Diese sind laut Anleitung eingerichtet und alle Hörfiguren, welche wir
zur Ausleihe freigeben, heruntergeladen. Bis dato erfreute sich
das neue Hörspielerlebnis auch in unserer Einrichtung großer
Beliebtheit und einer enormen Nachfrage.
Im Februar war es noch möglich, eine einzige
Abendveranstaltung anzubieten. Der Reisebericht „Oimjakon
– die Reise zum kältesten bewohnten Ort der Welt“ mit
Rudolf Pogrell war ein großer Erfolg. Herr Pogrell weiß, wie
schon viele Male zuvor, seine Zuhörer zu verzaubern und
konnte 69 Besucher in die Welt von Oimjakon eintauchen

und erleben lassen, wie man das tägliche Leben mit minus 50° oder 60°
bewältigt.
Im vergangenen Jahr durften wir ebenso 3 Jubiläen feiern: Seit 2015 besitzen wir unseren
Online-Katalog (https://www.eopac.net/BGX431056/), in dem Nutzer/Besucher im
Medienbestand der Bibliothek recherchieren, sowie Medien vormerken und verlängern
können.
Der Medienrückgabekasten steht ebenfalls seit 5 Jahren für die Nutzer zur Verfügung, um
die Rückgabe der Medien zu gewährleisten.
Zudem ist es seit dem 05.05.2015 durch die Buchhandlung Steffen möglich, Bücher für den
Erwerb anzubieten. Durch diese Kooperation wird die Bibliothek zur Anlaufstelle von
Buchverkäufen und -bestellungen. So kann auch die Stadt Stavenhagen mit einer kleinen
Buchhandlung aufwarten.
Im September beteiligte sich dann die Stadtbibliothek Stavenhagen an
den Aktionstagen für Nachhaltig – „Gemeinsam für Morgen“.
Dabei standen vom 18.09. bis 08.10.20 Medien zum Thema
"Nachhaltigkeit" gesondert im Schaufenster bereit. Man konnte sich
diverse Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und
Klimaschutz aneignen. Ziel dieser Aktionstage war es, vorbildliches
Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu machen, öffentliche Aufmerksamkeit für das
Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu einem nachhaltigen Handeln zu
bewegen.
Im Zuge der aktuellen Lage offerierte die Stadtbibliothek Stavenhagen seit September 2020
allen Kita- und Grundschulklassen eine kindgerechte Einführung in die Corona-Problematik.
Dabei wurden anhand von Powerpoint und Bilderbuch-Kino Sachverhalte rund um das
neuartige Virus, wie Krankheiten oder Verhaltensregeln, altersentsprechend erläutert.
Zugleich erfuhren die Kinder viel über die Hygiene im Umgang mit Krankheitserregern wie
z. B. Erkältungsviren etc., so dass die Kleinsten mit den neuen, ungewohnten
Verhaltensweisen vertraut gemacht werden konnten. Solange wir diese Veranstaltung
durchführen durften, wurde sie immens von den Kitas gebucht und fand gerade vom
pädagogischen Fachpersonal großen Zuspruch.
Der Deutschen Bibliotheksverband e.V., die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien sowie das Soforthilfeprogramms "Vor Ort für alle –
Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in
ländlichen Räumen“ ermöglichten es, eine Förderung für die
Bibliothek zu erhalten. Mit dieser konnte die veraltete
Technik durch 3 neue Computer mit schnellerer Leistung
und 2 Druckern ersetzt werden. So macht das Surfen im
Internet für die Nutzer gleich viel mehr Spaß und ist weitaus
effektiver!
Im Oktober wurde es dann gruselig in der Stadtbibliothek
Stavenhagen! Vom 19.10. bis 30.10.2020 konnten sich

Schul- und Kitagruppen unter Corona-Bedingungen für eine Halloweenparty anmelden.
Spannende Details über die Geschichte von Halloween, Geräusche im Dunkeln mussten
erraten und irrwitzige Irrlichter oder monstermäßige Masken konnten gebastelt werden.
Ebenso zeigten wir eine Ausstellung um gruselige Monster, fürchterliche Gestalten und
gefährliches Getier, die für die Ausleihe vorgesehen war!
Im November zwang uns dann die Corona-Krise ein weiteres Mal in Knie, so dass unsere
Einrichtung erneut für den Besucherverkehr geschlossen werden musste. Dies ist bis dato so
geblieben. Neu ist allerdings, dass wir in diesem Zeitraum unseren Nutzern trotz der
Schließung einen externen Ausleihservice anboten, der Vorbestellungen und eine Ausleihe
außer Haus weiter möglich machte. Trotz der schwierigen Lage wurde dieser sehr gut
angenommen, so dass wir ca. 50 - 75% unserer Ausleihen erhalten konnten.
Ende des Jahres konnten stets unsere begehrten Abendveranstaltungen besucht werden.
Leider mussten 2020 auch auf diese schönen, stets interessanten und literarischen Abende
aufgrund der Pandemie verzichtet werden. Umso mehr freuen wir uns, wenn es 2021 wieder
möglich sein sollte.
Die Mitarbeiterinnen der Bibliothek wünschen sich für das Jahr 2021 weiterhin viele aktive
Leser und setzen sich wieder als Ziel, den Bestand weiter aktuell zu halten!
Wir möchten uns herzlich bei unseren Nutzern und Partnern für Ihr Verständnis innerhalb
der Corona-bedingten Schließzeit und das damit verbundene Vertrauen bedanken. Wir
freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2021 mit Ihnen und bieten aktuell bis auf unbestimmte
Zeit auch weiterhin unseren Vorbestell- bzw. Außer-Haus-Ausleihservice an. Kontaktieren Sie
uns dahingehend gerne und bleiben Sie gesund!
Letztlich gilt ein großer Dank auch der Stadt Stavenhagen, die es uns ermöglicht, so
wunderbar vielfältige Medien zu erwerben.

"Ich habe mir das Paradies immer als eine Art Bibliothek vorgestellt."
Jorge Luis Borges
Lieben Dank und mit den besten Wünschen fürs neue Jahr
Ihr Bibliotheksteam

