
Der Dank gehört an die erste Stelle; denn ohne die Unterstüt-
zung von so vielen lieben Menschen wäre die Bücherei nicht 40

]ahre alt geworden! Ein großes Dankeschön sagt die Bücherei
den vielen ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterlnnen, -helferln-
nen und Vorleserlnnen, der Gründerin Frau König, den Pfarrer/
inne/n, dem Presblterium, den fugendreferenten, den Küster/
inne/n, den Gemeindegliedern, den Bürgermeistern, den Ge,
meinderäten, den Schulen und Kindergärten, dem Buch- und
Papierhaus Cafitz, den vielen anderen Kooperationspartnern,
Sponsoren und Spendern sowie allen anderen, die der Bücherei
je geholfen haben. Und natürlich den zahlreichen Leserinnen
und Lesern!

Die Bücherei kann auf erfolgreiche 40 |ahre zurückblicken,
in denen sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit spannen-
dem, interessantem und lustigem Lesestoff versorgt hat. Und
nicht nur das: Ihr Angebot erweiterte sich im Laufe der Zeit
um DVDs, Zeitschriften, Gesellschaftsspiele, PC-Spiele, Man-
gas, Kassetten, Videos, Hörbücher und Lesestifte, wobei einige

o. und mehr

Eva n gel ische 0ffentl iche Bücherei der

Gemeinde feiert Jubiläum

Viele häben cJazu beigetragen: Die Büthörei

kann auf erfolgreiche 40 Jahre zurückblicken,

in denen sie Kinder, Jugendliche und Erwach-

sene mit spannendem, interessantem und lus-

tigem Lesestoff versorgt hat. Und nicht nur das:

ihr Angebot erweiterte und veränderte sich im

Laufe der Zeit. Und neue Herausforderungen

kommen!

Medien schon wieder aus dem Angebot gestrichen wurden, weil
sie aus der Mode gekommen sind, wie z.B. Kassetten. Durch die
Einrichtung der Ausleihe per PC, der Buchbestellung per Fern-
leihe und des Internetzugangs für die Leser ging die Bücherei
immer mlt der Zeit.

Allerdings war es nicht zu jeder Zeit leicht, das breite An-
gebot aktuell und attraktiv zu halten, denn dies erfordert eine

ständige Versorgung mit entsprechenden finanziellen Mitteln.
Im Zeitalter der elektronischen Medien, Bestsellerlisten und
Buchpreisen ist es um so wichtiger ftir den Fortbestand einer
Bücherei, die Aktualität zu gewährleisten.

Die zahlreichen kreativen Veranstaltungen rund um das Le-

sen haben die Bücherei auch überörtlich bekannt gemacht und
animierten ihre Leserschaft immer wieder zum Stöbern.

Auch hat die Bücherei Aufgaben nachzukommen, die die

Anschafung von gezielten lese- und sprachfördernden Medien
erfordern. Nicht zuletzt der Bildungsauftrag und der Schwer-
punkt Leseftirderung führen die Bücherei in einen ständigen Di-
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alog mit den örtlichen Kindergärten und
Schulen. Hierbei wuchs in den vergan-
genen |ahren die Bedeutung der Sprach-
förderung und Integration von Kindern,
Jugendlichen und Eltern mit Migrations-
hintergrund. Die Einführung des zwei-
sprachigen Bilderbuchkinos stellt hier ei-
nen wichtigen Baustein auf dem Weg der
Sprach- und Kulturverständigung dar.

Es bleibt das besondere Anliegen der
Bücherei, auch sozial schwächer gestellte

Personen und vor allem Familien unein-
geschränkten Ztgangzu Bildung und Le-
seförderung zu ermöglichen.

Allerdings würde die Bücherei nicht
funktionieren ohne die zahlreichen en-
gagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter/in-
nen, die durch hervorragende Aus- und
Fortbildung zu kompetenten Botschafter/
inne/n der Bücherei geworden sind. Des-
halb war es so wichtig, im vergangenen

lahr zu erreichen, dass die Büchereifach-

stelle in Düsseldorf, die aus Sparmaß-
nahmen geschlossen werden sollte,
jedoch zentrale Anlaufstelle für die Bü-
chereimitarbeiter/innen darstellt, nun
vorerst weiterbesteht.

Leider stehen wir nun 2015 vor der
nächsten Schwierigkeit. Wir können
für das )ahr keine Landesmittel mehr
beantragen. Das Land vergibt Geld nur
noch für Projekte, nicht mehr für die
Anschaffung von Medien. Das ist für
uns ein schwerwiegender Einschnitt,
denn wir finanzierten damit jedes fahr
ca. 1/3 unserer Medienanschaffungen.

Wir sind für jede Unterstützung
dankbar, denn wir wünschen uns, dass

die Bücherei auch weiterhin (hoflent-
lich die nächsten 40 |ahre!) ihre Aufga-
ben uneingeschränkt wahrnehmen und
ihr gewohntes breites, aktuelles und at,
traktives Angebot bieten kann!

Ihr/Euer Bücherei-Team

Unser Appell an alle, die unsere Büche-
rei schätzen: Wir sind für lede Unter-
slützung der Büchereiarbeit dankbar,
insbesondere für Geldspenden zur An-
schaffung neuer Medien. Wenn Sie dazu

beitragen wollen, tun Sie das bitte über
folgendes Konto:

Sparkasse Neuwied
IBAN DE94 s745 0120 0000 0600 04
(BIC: MALADE5INWD)

Wichtig ist die Angabe des Verwen-
dungszwecks "Medien für Bücherei Bad

Hönningen". Spendenbescheinigungen
können auf Wunsch ausgestellt werden.
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