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Dienstag:
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Neu als Versuch: «Books in a Bag»
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Kurz gesagt, das Jahr 2021 war für die BOb unspektakulär. Es fanden
keine ausserordentlichen Anlässe statt, die im Jahreswandel etwas
Abwechslung gebracht hätten. Die Leserinnen und Leser konzentrierten
sich vor allem auf die Ausleihe. In diesem Jahr sind deshalb die
Ausleihzahlen nochmals leicht gestiegen. Auch die digitalen Ausleihen
haben um rund 63% zugelegt. Das zeigt doch, dass wir auf gutem Kurs
sind.

Rechnung

In der ersten Jahreshälfte konnten wir uns noch einmal intensiv mit der
Gestaltung der neunen Bibliothek auseinandersetzen. Voller Elan
verglichen wir Ausstattungen, Materialwahl und Farbgebung. Zur
idealen Vorstellung der Situation erstellten zwei Teammitglieger ein
Modell des neuen Raumes.
Es ist nicht ganz einfach, ca. 5000
Bücher so unterzubringen und
dennoch genügend Raum für
Anderes zu haben.
Wir haben abgeklärt, was wir von
der bisherigen Bibliothek weiter
übernehmen können und was
noch ergänzt werden sollte.
Das Bauprojekt wurde rechtzeitig
gestartet und wir werden sehen
ob sich unsere Wünsche mit dem
gesamten Konzept realisieren
lassen. Auf jeden Fall wird die
neue Bibliothek näher beim
Kunden liegen. In der
momentanen Bauphase lässt sich
der Raum schon sehr gut erahnen.

Ich schätze, der Neubau wird im Laufe von 2023 bezugsbereit sein und
hoffe sehr, dass sich bis dahin die Covid-Situation beruhigen wird. So
bekämen wir eine wunderbare Eröffnung.
Das Jahr 2022 wird wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie das
vorhergegangene. Gestartet haben wir mit den 2G-Regeln und mit dem
Überprüfen der Zertifikate. Parallel dazu haben wir einen Versuch
ausgearbeitet, um die Bücher mit vorbereiteten Taschen anzubieten.
Diese Methode funktioniert kontaktlos, also auch bei einem Lockdown.
Ein kleiner Höhepunkt für Kinder und Jugendliche wird der Appenzeller
Lesesommer werden. Schon letztes Mal haben wir damit viele zum
Lesen animieren können. Die Organisatoren haben dazu bereits die
nötigen Mittel zugesprochen bekommen.

Oberegg, 10.01.2022
Mario Bernasconi

Die Rechnung schliesst mit einem Überschuss von 633.50 Fr. ab. Der
verbleibende Kontobetrag ist 2089.20 Fr. Ein guter Start ins neue Jahr.
Die Bezeichnungen der Kategorien wurden neu benannt und
zusammengefasst. Deshalb sieht 2020 ein wenig anders aus als die
Vorhergehenden.
Mit dem Plus von 300.- Fr., das wir vom Kanton zusätzlich, für Auslagen
zur Pandemie erhalten haben, wurde das Projekt «Books in a Bag»
umgesetzt.
Schliesslich bedanke ich mich beim Biblioteam für die gute
Zusammenarbeit, den Kunden für die Lesetreue und den Finanzgebern
für ihre alljährlichen Beiträge, die zur Leitung der BOb unentbehrlich
sind.

