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Das zweite „Corona-
Jahr“ liegt hinter uns. 
Zunächst war die Bü-
cherei komplett ge-
schlossen. Im März 
konnten wir für zwei 
Wochen mit einem 

Hygienekonzept öffnen, bevor wir die Tü-
ren für unsere Leser wieder schließen 
mussten. Im April und Mai haben wir le-
diglich einen Bestell- und Abholservice 
angeboten. Ab dem 30. Mai ist die Büche-
rei unter Einhaltung wechselnder Hygie-
nekonzepte wieder für die Leser geöffnet. 
Die Zugangsvoraussetzungen wurden 
laufend – oft auch kurzfristig - an die je-
weils gültige Coronaschutzverordnung 
angepasst. 
 
Im Angebot 
 
Unsere 1784 Medien wurden im letzten 
Jahr 1859mal ausgeliehen. Das sind in 
etwa so viele Entleihungen wie im 
Vorjahr, aber ca. 1000 weniger als in 
„normalen“ Jahren. 
 
Im Angebot haben wir 553 Romane und 
62 Bücher zu religiösen Themen für 
Jugendliche und Erwachsene sowie 879 
Kinderbücher. Zusätzlich bieten wir 127 
Hörbücher für Kinder, 108 Kinder-DVDs 
und 55 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 
Leser zu schätzen. 
 

Auffallend ist der sehr gute Umsatz von 
2,3 Entleihungen pro Medieneinheit bei 
unseren Spielen. Das hat sicher damit zu 
tun, dass aufgrund des mangelnden 
Freizeitangebotes infolge der Pandemie 
Familien nach gemeinsamer Beschäfti-
gung gesucht haben. Sollte der Trend 
anhalten, müssen wir unseren Bestand 
an Spielen zukünftig erweitern. 
 
Am geringsten ist der Umsatz bei den 
religiösen Sachbüchern (0,2 Entleihun-
gen pro Medieneinheit). Als katholische 
Bücherei sollten wir aber dennoch eine 
kleine Auswahl zu religiösen Themen an-
bieten. 
 
Der Umsatz bei den Kindersachbüchern 
ist in „normalen“ Jahren deutlich höher, 
da sie gerne im Rahmen unserer „Bibfit“-
Leseförderprogramme entliehen werden. 
Leider fanden im letzten Jahr keine Besu-
che aus Grundschule oder Kita statt. 
 
Wir haben 225 neue Medien angeschafft 
und im Gegenzug 241 veraltete ausge-
sondert. Somit halten wir unseren 
Bestand laufend aktuell und attraktiv. 
 
Besucher 
 
2021 haben uns zu den Öffnungsstunden 
581 „Bücherfreunde“ besucht. Das sind 
deutlich weniger als sonst. Die Bücherei 
war wegen der Corona-Pandemie mona-
telang komplett geschlossen. Auch da-
nach sollten unsere Leser ihren Besuch 
so kurz wie möglich halten und es durften 
nur zwei Besucher gleichzeitig in die Bü-
cherei. Die meisten Leser hielten sich an 
unsere Aufforderung, die Bücherei allein 
zu besuchen. Der sonst so geschätzte 
Treffpunkt-Charakter musste leider weg-
fallen. 
 
Veranstaltungen 
 
Bedauerlicherweise konnten wir im letz-
ten Jahr nur eine einzige Präsenzveran-
staltung durchführen: unseren Hörzu-
Leseclub für Grundschulkinder am 21. 
November. 13 Kinder und fünf Mütter 
waren dabei. Alle freuten sich, endlich 
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wieder live vorgelesen zu bekommen. 
Den zwei Wochen später geplanten Start 
unserer Hörzu-Vorlesezeit für Kinder ab 
zwei Jahren mussten wir aufgrund der 
wieder stark steigenden Infektionszahlen 
absagen. 
 

 
Normalerweise besuchen uns im 
Frühjahr die „Wackelzähne“ der Kita St. 
Ludgerus, um vor der Einschulung die 
Bücherei kennenzulernen. Da das im 
letzten Jahr nicht möglich war, haben wir 
eine spannende Bildergeschichte mit 
unserem Maskottchen Fridolin erstellt. Im 
Rahmen dieser Geschichte können die 
Kinder unsere Bücherei von zu Hause 
aus entdecken. Zu sehen ist die 
Geschichte hier: https://bit.ly/3nMzWsV. 
 

 
Zum Welttag des Buches haben wir ein 
digitales Bilderbuchkino aufgenommen. 
Angemeldete Familien erhielten einen 
Link zu dem Vorlesevideo und konnten 
zuhause ihre private Kinovorstellung 
erleben. 
 
Schon zum zweiten Mal war es nicht 
möglich, unsere beliebte Lesenacht für 
Grundschulkinder im Gemeindezentrum 
stattfinden zu lassen. Stattdessen haben 
wir im letzten Jahr eine Lesenacht-to-go-
Tüte angeboten. Das enthaltene Material 
lud zu einer spannenden Detektivrallye 

ein, sodass 36 Kinder ihre ganz private 
Lesenacht hatten. 
 

 
Seit Mai 2021 gibt es jeden Monat eine 
neue „Hörzu-Märchenzeit to go“: eine 
Tüte mit dem Märchentext, einem 
Ausmalbild und einem Basteltipp. Auf 
dem YouTube-Kanal der Bücherei kann 
man sich das Märchen auch vorlesen 
lassen: https://bit.ly/3t7wslJ. 
 
Bibliotheca-Verbund mit der Bücherei 
Mesum 
 

Eine große Neuerung stand am 11. No-
vember an: die Datenbanken für Katalog 
und Ausleihe der Büchereien Mesum und 
Elte wurden zusammengeführt. Im Vor-
feld waren viele Absprachen nötig. Beide 
Büchereien haben nun eine gemeinsame 
Benutzungs- und Gebührenordnung. Un-
sere Leser können mit ihrem Leseraus-
weis die Angebote beider Büchereien 
nutzen. Im gemeinsamen Webopac ist 
auf einen Blick ersichtlich, ob ein Medium 
in Elte und/oder Mesum verfügbar ist. Ein 
großer Vorteil für die Elteraner Leser ist 
die Möglichkeit, nun auch die Onleihe von 

https://bit.ly/3nMzWsV
https://bit.ly/3t7wslJ
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eBooks, eAudios und eMagazines nutzen 
zu können. 
 
Finanzen 
 
Unser Träger, die katholische Pfarrge-
meinde St. Johannes der Täufer in 
Rheine, hat für 2021 wieder einen sehr 
großzügigen Medienetat zur Verfügung 
gestellt. Der Etat entspricht der Empfeh-
lung der Fachstelle Büchereien im Bi-
schöflichen Generalvikariat, die sich aus 
Zielbestand, jährlicher Erneuerungsquote 
und dem Durchschnittspreis für Bücher 
berechnet.  
 
Unsere Einnahmen aus Gebühren und 
Eintrittsgeldern blieben unter dem Haus-
haltsansatz (siehe: weniger Ausleihen, 
nur eine Präsenzveranstaltung). Wir ha-
ben die Erwachsenen-Ausweise erneut 
kostenlos um sechs Monate verlängert. 
Außerdem wurden während und auch 
noch einige Wochen nach der Schließung 
Versäumnisgebühren erlassen. Ebenfalls 
hatten wir nur sehr geringe Spendenein-
nahmen, da wir unseren Bücherflohmarkt 
nicht durchführen konnten. 
 
An dieser Stelle danke ich dem Kirchen-
vorstand für die großzügige finanzielle 
Ausstattung. Ohne einen soliden Etat 
können wir weder unseren Bestand aktu-
alisieren noch Veranstaltungen durchfüh-
ren – auch nicht solche „to go“ oder on-
line. 
 
Team 
 
Insgesamt hat das Büchereiteam im letz-
ten Jahr 432,5 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. Allen 
ein herzliches Dankeschön! 
 
Zum Team gehören im Moment: Beatrix 
Breulmann, Nicola Fendesack, Veronika 
Fischer, Katja Musial, Bianca Overesch, 
Bibiana Overesch, Marion Piepel, Andrea 
Pohlmeyer, Herma Teslau, Ulrike Tissen 
und Anja Woltering. 

Ausblick 
 
Wir wünschen uns – wie alle – ein baldi-
ges Ende oder zumindest Beherrschen 
der Corona-Pandemie und damit wieder 
mehr Kontaktmöglichkeiten. Dann kön-
nen wir wieder ein lebendiger Treffpunkt 
in unserer Gemeinde sein, an dem man 
nicht nur Bücher ausleiht, sondern auch 
Neuigkeiten austauscht, sich Leseemp-
fehlungen gibt, Veranstaltungen besucht. 
Doch zunächst geht die Gesundheit aller 
vor! 
 
Dank 
 
An dieser Stelle möchte ich neben den 
Teammitgliedern, dem Träger und der 
Fachstelle Büchereien beim Bischöfli-
chen Generalvikariat vor allem unseren 
Lesern und Leserinnen danken: Danke, 
dass Sie uns auch unter schwierigen Be-
dingungen treu geblieben sind! 
 

Rheine-Elte, im Januar 2022 
 
 
 

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


