
Der Jahresrückblick der „aktiven“ Pfarr- und Stadtbücherei Viechtach 2019  

- Wir haben noch Einiges vor! 

 

Über das zurückliegende Jahr 1919 können wir mit großer Freude und ein wenig Stolz 

Folgendes berichten: 

Dank unserer 866 aktiven Leserinnen und Lesern, haben wir 5.896 EUR an Benutzergebühren 

eingenommen, die seit 1993 konstant blieben! Dies entspricht Entleihungen von insgesamt 

36.150 Medien. 

Die Zuschüsse der Stadt Viechtach beliefen sich auf 1.000 EUR, von der Pfarrei 500 EUR und 

Staatliche Zuschüsse flossen in Höhe von 1.750 EUR. 1919 wurden insgesamt 730 Medien 

gekauft, damit erhöht sich der gesamte Bestand auf insgesamt 16.655 ☺ 

Die Ausgaben für alle im letzten Jahr gekauften Exemplare belaufen sich auf 9.819 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben vom Bayernwerk die Auszeichung „Lesezeichen 2019“verliehen bekommen und 

damit einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR zum Einkauf weiterer Medien erhalten. An dieser 

Stelle nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung! 

Hier möchten wir auch den privaten Personen für die erhaltenen Geldspenden Vergelt´s Gott 

sagen. Jeder Cent fließt in den Korb für den Kauf von Medien. 

Um stets aktuelle Bücher anbieten zu können und weshalb auch veraltete Bücher 

auszusondern sind,  haben wir einen Medienabgang von 557 Bücher bzw. Zeitschriften zu 

verzeichnen. Die meisten Bücher werden jedoch nicht entsorgt, sondern unsere beiden 

Bücherboxen im Dr.- Schellerer-Park und am Stadtplatz davon bestückt. Unsere Erfahrung 

zeigt es, dass Kinder- und Jugendbücher, ebenso auch Bücher über fremde Länder und 

Kulturen ständig gefragt sind, was uns auch sehr freut! 



2019 haben wir insgesamt 36.150 Entleihungen von unseren 866 aktiven Leserinnen und 

Lesern verbucht.  

Unseren Ganzjahres-Service der „Fernleihe“‘ haben wir mit 314 Büchern bedient. 

Um am „Puls der Zeit“ zu sein, bieten wir seit 23.04.2019 (= „Welttag“ des Buches) auch die 

„Onleihe“ an, d.h. Leserinnen und Leser der Pfarr- und Stadtbücherei steht das Portal „Lesen 

Online Sned“ rund um die Uhr zur Verfügung – hier besteht die Möglichkeit aus 62.596 

Exemplaren, darunter sind eBooks, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften auszuwählen. 

Des Weiteren steht ein breites Angebot im Bereich „e-Learning-Kurse“ zur Verfügung. Es soll 

lediglich eine Ergänzung zu den Büchern und Zeitschriften sein und somit eine Lücke 

schließen, um nicht „abgehängt“ zu werden.  

In den 641 Stunden der geöffneten Bücherei haben wir uns über eine große Anzahl von 

Leserinnen und Lesern, vermehrt von Kindern und Senioren, sehr gefreut.  

Für die Kleinkinder bieten wir seit Ende letzten Jahres auch etwas Neues an, die „Tonies“, ein 

neuer Hörspielspaß. Die Tonie-Box haben nun doch einige Kinder vom Christkind bekommen 

und zu diesem relativ neu auf den Markt gebrachten Gerät verleihen wir mittlerweile 43 

Figuren, welche die Tonträger sind. Darauf werden z.B. Reiselieder gesungen, es gibt 

Geschichten über „Lieselotte – die Kuh“, von „Findus“, Infos über Dinos und vieles mehr. 

Neu seit dem vergangenen Jahr sind unsere monatlich stattfindenden Kindernachmittage, 

die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Wir haben die große Hoffnung, damit bei den 

Kindern im Kopf eine Art „Verknüpfung“ von Büchern und den dazu passenden, sinnvollen 

Aktivitäten herzustellen.  

Wir haben uns letztes Jahr den „Artenschutz“ vorgenommen, was sehr gut angenommen 

wurde. Wir wollen bei den Kindern zu den entsprechenden Sachbüchern, Interesse wecken, 

erklären und damit Etwas bewegen. Wir hatten insgesamt 8 Veranstaltungen. Begonnen mit 

der Geschichte von „Heidi – und ihrer wunderbaren Bergwelt“,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dem Bau eines Insektenhotels, dem wichtigen Thema Bienen und der Imkerei, dem Ansähen 

einer Bienenblumenwiese, unseren „stacheligen Freunden den Igeln“ (dazu besuchten ca. 50 

Kinder) und schließlich mit dem Bau von Winterquartieren für die Igel im Dr. Schellerer-Park 

haben wir viele Kinder begeistern können und unseren Tieren ein wenig damit geholfen.  

„Viel Kleines macht am Ende was Großes!“ 

 

64 Vorschulkinder erhielten den „Bibliotheksführerschein“. Sie kamen in 3 Gruppen jeweils 

dreimal in die Bücherei, um vor der Einschulung die Bücherei und den Umgang mit Büchern 

kennen zu lernen. Dabei wurde auch gemalt und die Kinder erhielten einen Stoff-Rucksack 

für die künftig ausgeliehenen Bücher. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten allen Leserinnen und Lesern auf diesem Weg noch mitteilen, dass es seit Ende 

letzten Jahres einen kleinen Kaffeevollautomaten bei uns in der Bücherei gibt und sie sich 

bei einer gewissen Verweildauer in der Bücherei gerne einen Kaffee kostenlos nehmen 

dürfen. Sie sind dazu herzlich eingeladen. Das Büchereiteam wünscht sich, dass sie sich 

vielleicht künftig etwas mehr Zeit nehmen, wenn Sie uns besuchen ☺ und laden zum 

Schmökern ein. 

Ein großes Dankeschön möchten wir den Vertretern unserer Träger der Pfarr- und 

Stadtbücherei, Herrn Stadtpfarrer Dr. Werner Konrad und 1.Bürgermeister Franz Wittmann 

sagen, die stets ein offenes Ohr haben, wenn es um finanzielle Unterstützung geht. 

Wir hoffen sehr, dass wir auch mit der geplanten Umgestaltung unserer Bücherei in diesem 

Jahr noch rechnen dürfen. 



Unsere Ehrenämtler sind auch in der Bücherei „Goldes Wert“! Deshalb auch von unserem 

Büchereiteam ein herzliches Dankeschön an unsere fleißigen Helferinnen: Margarete Bauer, 

Brigitte Greil, Anna Rieß, Susi Straßer und Barbara Weiß. 

 


