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Auch in unserer Bücherei war das Jahr 2020 von der 
Corona-Pandemie geprägt. Bis Anfang März lief alles 
wie gewohnt mit mehreren Veranstaltungen und zahl-
reichen Besuchern während der Ausleihzeiten. Am 
14. März kam der erste Lockdown. Die Bücherei blieb 
zwei Monate komplett geschlossen. Von Mitte Mai bis 
Mitte Juni haben wir einen kontaktlosen Abholservice 
angeboten, bevor wir am 17. Juni die Bücherei wieder 
mit einem Hygienekonzept für unsere Leser öffnen 
konnten. Ende des Jahres – die Ausleihzahlen hatten 

sich gerade wieder normalisiert – begann der zweite Lockdown mit der erneuten 
kompletten Schließung. 

 

Medien 
 
Unsere 1800 Medien wurden im letzten Jahr 1841mal ausgeliehen. Das sind 
rund 1000 Entleihungen weniger als in den Vorjahren. Die Bücherei war lange 
geschlossen. Im Anschluss musste der Betrieb erst wieder „anlaufen“. Im Okto-
ber und November waren wir wieder auf dem Niveau der Vorjahre, Mitte De-
zember mussten wir leider wieder schließen. 

 
Im Angebot haben wir 543 Romane und 57 Bücher zu religiösen Themen für Ju-
gendliche und Erwachsene sowie 864 Kinderbücher. Zusätzlich bieten wir 159 
Hörbücher für Kinder, 117 Kinder-DVDs und 60 Spiele für Kinder bzw. Familien 
an. Unser Bestand ist in erster Linie auf Kinder ausgerichtet. Wir brauchen für 
unsere Leseförder-Projekte hier einen soliden Grundbestand. Für die Erwachse-
nen bieten wir kontinuierlich aktuelle Neuerscheinungen. Das wissen unsere Le-
ser zu schätzen. 
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Wir haben 257 neue Medien angeschafft und im Gegenzug 143 veraltete aus-
gesondert. Somit halten wir unseren Bestand laufend aktuell und attraktiv. 

 

Besucher 
 

2020 haben uns zu den Öffnungs-
stunden und bei den wenigen Ver-
anstaltungen 792 „Bücherfreunde“ 
besucht. Das sind zwei Fünftel der 
Besucher der vorherigen Jahre. Die 
Bücherei hatte wegen der Corona-
Pandemie nur für die Ausleihe ge-
öffnet, alle Veranstaltungen muss-
ten entfallen. Die Stühle wurden 
weggeräumt, der Büchereibesuch 
sollte so kurz wie möglich ausfallen. Die meisten Leser hielten sich an unsere Auffor-
derung, die Bücherei allein zu besuchen. Der sonst so geschätzte Treffpunkt-Charak-
ter musste leider wegfallen. 
 

Veranstaltungen 
 

Bis Mitte März konnten wir folgende Veranstaltungen durchführen: 
 

• zwei Termine „Bibfit-Lesekompass“, unsere Leseförder-Aktion für das 1. 
und 2. Grundschuljahr 

• eine spielerische Büchereiführung für die „Wackelzähne“ der Kita St. Lud-
gerus 

• drei „Hörzu-Vorlesezeiten“ für Kinder von 2 bis 6 Jahren  

• ein „Blind Date mit Buch“ für Erwachsene 
 
Alle danach geplanten Termine mussten leider ausfallen, so dass uns viele Besu-
cher fehlten und wir nicht „im Gespräch“ waren. 

 

Finanzen 
 
Unser Träger, die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer in Rheine, hat 
für 2020 einen sehr großzügigen Medienetat zur Verfügung gestellt, den wir nicht voll 
ausschöpfen konnten. Der Etat entspricht der Empfehlung der Fachstelle Büchereien 
im Bischöflichen Generalvikariat, die sich aus Zielbestand, jährlicher Erneuerungs-
quote und dem Durchschnittspreis für Bücher berechnet.  
 
Andererseits blieben auch unsere Einnahmen aus Gebühren und Eintrittsgeldern un-
ter dem Haushaltsansatz (siehe: weniger Ausleihen, kaum Veranstaltungen). Wir ha-
ben die Erwachsenen-Ausweise kostenlos um sechs Monate verlängert. Außerdem 
wurden während und auch noch einige Wochen nach der Schließung Versäumnisge-
bühren erlassen. Ebenfalls hatten wir nur sehr geringe Spendeneinnahmen, da wir 
unseren Bücherflohmarkt nicht durchführen konnten. 
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An dieser Stelle danke ich dem Kirchenvorstand für die großzügige finanzielle Aus-
stattung. Ohne einen soliden Etat können wir weder unseren Bestand aktualisieren 
noch Veranstaltungen durchführen. 

 

Team 
 

Insgesamt hat das Büchereiteam im letzten Jahr 433 Stunden Zeit für die Bü-
cherei gespendet. Alle Teammitglieder haben sich auch unter „Corona-Bedin-
gungen“ weiter engagiert und sich auf die besonderen Umstände eingestellt. Al-
len ein herzliches Dankeschön! 
 
Zum Team gehören im Moment: Beatrix Breulmann, Nicola Fendesack, Vero-
nika Fischer, Katja Musial, Bianca Overesch, Bibiana Overesch, Christa Over-
esch, Marion Piepel, Andrea Pohlmeyer, Herma Teslau und Ulrike Tissen. Anja 
Woltering pausiert wegen einer beruflichen Weiterbildung. 

 

Ausblick 
 

Wir wünschen uns – wie alle – ein baldiges Ende der Corona-Pandemie und da-
mit wieder mehr Kontaktmöglichkeiten. Momentan überlegen wir, Online-Vor-
lesezeiten für Kinder anzubieten. Dazu müssen zunächst die technischen und 
rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet werden. 
 
Wir hoffen, dass wir unsere Bücherei bald wieder für unsere Leser öffnen und 
Präsenz-Veranstaltungen anbieten können. Dann können wir wieder ein leben-
diger Treffpunkt in unserer Gemeinde sein. Doch zunächst geht die Gesundheit 
aller vor! 
 

 
 
Rheine-Elte, im Januar 2021 

 
 
 
 

Dipl.-Bibl. Andrea Pohlmeyer 
(Leiterin der KÖB St. Ludgerus Elte) 


