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Bedingt durch Covid 19 gestaltete sich die Bücherei-Arbeit in der KÖB Hörstein auch 
im Jahr 2021 schwierig. Geplante Veranstaltungen mussten ausfallen, ebenso 
konnten keine Schul- und Kindergarten-Gruppen wie gewohnt die Bücherei übers 
Jahr verteilt besuchen. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Grundschule und dem Hort „Wilde Kerle“ 
war es aber möglich, dort den Kindern vollgepackte Bücherkisten mit Wunsch-
Büchern zur Ausleihe zur Verfügung zu stellen. 

Über die Bücherei-Webseite und regelmäßig versendete Newsletter wurden die 
Leserinnen und Leser stets auf dem Laufenden gehalten. Auf Wunsch konnten 
vorbestellte Medien kontaktlos abgeholt und zurückgegeben werden.

Eine Veranstaltung – die „Lese-Insel“ während der Ferienzeit - konnte aber zur 
Freude aller Beteiligten durchgeführt werden. Hier konnten Kinder ab 6 Jahren 
während der Öffnungszeiten der Bücherei sowie an zusätzlichen Samstagen basteln, 
lesen und an verschiedenen Themen-Inseln Rätsel lösen.
Die Kinder, die am häufigsten teilnahmen und die meisten Aufgaben erfüllten, 
erhielten nach Abschluss der Aktion Preise und kleine Geschenke.

Der fast schon traditionelle vorweihnachtliche Basar, der wieder für Ende November 
geplant war, musste ebenfalls kurzfristig abgesagt werden. Jetzt hofft das Team, 
baldmöglichst einen Frühjahrsbasar veranstalten zu können! Die Planungen laufen 
schon.

Nach Wiederöffnung ging die Büchereiarbeit unter Einhaltung der vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen wie gewohnt weiter. Neue Medien (390), überwiegend aus dem 
Medienangebot des Michaelsbundes Würzburg, wurden ausgesucht, ausleihfertig 
eingebunden und in die Bibliotheks-Software eingegeben. Ebenso viele Bücher 
wurden ausgesondert, um eine aktuelle Auswahl zu gewährleisten.

Rund 3800 Medien standen zur Ausleihe bereit: Mit 2100 Kinder- und 
Kindersachbüchern hat dieses Segment den größten Anteil, gefolgt von 660 
Romanen, Krimis und 340 Sachbüchern für Erwachsene. DVDs, Hörbücher, 
Zeitschriften und Spiele komplettieren das Angebot. 

Viel und gern ausgeliehen wurden die Kinderbücher der Serien „Ziemlich beste 
Schwestern“, „Der kleine Drache Kokosnuss“ und „Die kleine Spinne Widerlich“.

Ebenso ganz oben auf der Ausleih-Hitliste stehen Magazine und Zeitschriften wie die 
„Landlust“, das „Wandermagazin“, Testhefte und Gesundheitsratgeber. Insgesamt 
stehen 12 abonnierte Zeitschriften zur Ausleihe bereit.
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Die Bücherei ist dreimal wöchentlich geöffnet (4 Stunden), das Bücherei-Team 
besteht aus 8 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die im Berichtszeitraum für Ausleihe, 
Einkauf und bibliothekarische Arbeiten 550 Arbeitsstunden leisteten.

Das Team bedankt sich bei allen fleißigen Leser*innen und Besucher*innen, die der 
Bücherei in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben und natürlich bei der 
Pfarrgemeinde für die Unterstützung jeglicher Art. 

Öffnungszeiten: Dienstag 18.30-19.30h, Mittwoch 10.00-11.00h, Freitag 15.30-17.30h.

Internet: https://hoerstein.koeb-unterfranken.de/
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