
JAHRESBERICHT 2020
Ein in vielerlei Hinsicht aufregendes und bewegendes Jahr liegt hin-
ter uns. In der Salzweger Gemeindebücherei gab es in den vergan-
genen Monaten einige bedeutende Änderungen.
Bereits im Herbst 2019 bekam die Bücherei ein neues Logo und mit 
neuen Kissen und Sitzsäcken zog bereits etwas frischer Wind durch 
die Räumlichkeiten und brachte unter anderem mehr Gemütlichkeit.



In Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement der Gemeinde 
wurden bereits im September 2019 ehrenamtliche VorleserInnen 
gesucht und ein Kinderprogramm mit monatlichen Veranstaltungen 
ins Leben gerufen. Zusätzlich wurde ein interner Fokus auf Leseför-
derung für Kinder gesetzt. 
Die Vorlesestunden mit anschließendem Basteln fanden regen An-
klang und brachten einige neue LeserInnen! 

JANUAR / FEBRUAR:

Aufgrund der coronabedingten Schließung der Bücherei musste die Vorlese-
stunde im März leider ausfallen.
Dafür machten wir uns, nachdem Frau Hanl, die langjährige hauptamtliche 
Leiterin der Bücherei die Arbeit niederlegte, gezielt auf die Suche nach enga-
gierten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, um das neue Bücherei-Team aufzu-
bauen.
Mit Unterstützung von Diözesanbibliothekarin Frau Franz, wurde ein großer 
Teils des Altbestandes aussortiert und die verbleibenden Medien wurden neu 
organisatiert und beschildert - was viel Zeit und Einsatz erforderte. 
Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen - die Medien sind nun wieder sys-
tematisch geordnet und die Räumlichkeiten wirken viel einladender und vor 
allem übersichtlicher.

MArz / APRIL:



Um die Bücherei im Gemeindeleben präsenter zu machen 
und damit auch die Ausleizahlen zu steigern, wurde, in Ko-
operation mit der Klasse 4b der Grundschule Salzweg der 
Außenbereich der Bücherei mit bemalten Holzstelen und 
Pflastersteinen einladend gestaltet. Auch das monatliche 
Mitteilungsblatt der Gemeinde wurde um die Seite „Aus den 
Büchereien“ erweitert. So erreichen die neuesten Informati-
onen der beiden Büchereien nun ganz regelmäßig alle Haus-
halte im Gemeindegebiet. Auch in der Tagespresse wurden 
seit September 2019 immer wieder Artikel geschatet, um auf 
die Neuerungen und vor allem das neue ehrenamtliche Team 
um Leiterin Maria-Theresia Eber aufmerksam zu machen.

Mai / Juni / JULI:



Sehr gefreut haben wir - und auch unsere kleineren LeserInnen 
- uns sehr über eine Förderung zur Anschaffung der neuen Tonie-
Hörspielfiguren und neuer Kindersachbücher! Die Tonies werden 
nun samt zugehöriger Booklets sehr ansprechend in transparen-
ten Dosen präsentiert und sind auch einzeln als „Bücherei-Tonies“ 
gekennzeichnet, um Verwechslungen zu vermeiden.
Leider war es uns im vergangenen Jahr nur sehr beschränkt 
möglich die Bücherei zu öffnen. Doch haben wir uns mit einem 
umfangreichen Hygienekonzept und viel Elan ans Werk gemacht 
und sogar das erste Bilderbuchkino für Kinder in Salzweg veran-
staltet. Auch die Öffnungszeiten wurden leserInnenfreundlicher 
gestaltet und mit der Öffnung an Sonntagvormittagen haben wir 
unsere Bücherei nun auch am Wochenende zugänglich gemacht. 

August / September / Oktober:
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Ausgenommen Personen des gleichen Hausstandes.

Die Sitzgelegenheiten dürfen derzeit nicht genutzt werden.

Am Eingang werden Kontaktdaten und Zeit des Aufenthalts erfasst.

Derzeit immer Freitag von 16:00 - 18:00 Uhr.

Beim Eintritt in den Hauptraum der Bücherei bitte Hände desinfizieren.
Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.

Rückgabe im Bücherei-Foyer durch die Glasscheibe.Bücherei-Strichcode wird durch die Glasscheibe ausgescannt.
Die Medien werden anschließend im Rückgabe-Regal deponiert
und vor dem Zurückstellen vom Personal desinfiziert / gereinigt.

Für alle BesucherInnen ab 6 Jahren.

Hygienemassnahmen

handhygiene

geänderte öffnungszeiten

 

Über lockerungen der massnahmen werden wir informieren 
wir wünschen viel freude in der bücherei !

Euer Bucherei-Team

nur 4 besucher gleichzeitig in der bücherei

max. aufenthaltsdauer 20 min.

maskenpflicht

Datenerfassung

Kontaktlose Rückgabe

 



Ende des Jahres wurde eine Leseralley für Kinder 
veranstaltet, um unseren jungen LeserInnen noch 
mehr Anreiz zum Lesen zu geben. Wann immer die 
Bücherei geöffnet war, lagen „Wunschzettel“ aus, und 
wir baten die BesucherInnen Ihre Lesewünsche und 
Buchtipps aufzuschreiben. So konnten wir im Dezem-
ber eine große Medienbestellung tätigen, unseren 
Bestand um tolle neue Medien bereichern und dabei 
auch einige Leserwünsche erfüllen.  
Insgesamt freuen wir uns trotz langer Schließzeiten 
über fast gleich hohe Ausleihzahlen, wie in den ver-
gangenen Jahren und viele Neuanmeldungen - so bli-
cken wir sehr zufrieden auf unser Büchereijahr 2020!

...und hoffen nun auf eine baldige Öffnung der Büchereien!

NOVember / DEZEMber:

buecherei-salzweg@gmx.de
tel: 0851 4902247
Georg-knon-str. 4
94121 salzweg
im pfarrheim

wunschzettel

wir freuen uns über ihre nachricht:

Name, Vorname:
Adresse:

Telefon:

Mail:

Gerne können Sie Ihre Nachricht beim Bücherei-Personal abgeben

oder im Briefkasten der Bücherei deponieren.
Wenn Sie Ihren Namen und eine Kontaktmöglichkeit angeben, so werden 

wir Sie über die Umsetzung oder z.B. den Erwerb des Buches informieren.

Haben Sie einen bücherwunsch ?fehlen einzelne bände von buchreihen ?
welche zeitschriften würden sie gerne lesen ?

Haben Sie andere anregungen / Ideen für uns ?

Vielen Dank !


