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verliehen wir knapp 8000 Medien fast 16000mal und schufen für ca. € 5.500
neue Medien an.
waren 28 Mitarbeiterinnen und 1 Mitarbeiter über 29 Stunden jede Woche für
Sie ehrenamtlich im Einsatz.
haben 835 Personen unser Medienangebot regelmäßig genutzt
haben knapp 9500 Besucher die Bücherei während der Öffnungszeiten oder zu
den verschiedenen Veranstaltungen besucht.
besuchten uns fast 40 Vorschulkinder aus den gemeindlichen Kindergärten
wieder im Rahmen unseres Projekt „bibfit – der Bibliotheksführerschein für
Vorschulkinder“ schon im fünften Jahr. Ein herzliches Dankeschön an die Teams
in den Kindergärten für die gute Zusammenarbeit.
standen wir mit der Grundschule in Altenmünster wieder in engem Kontakt. Ein
herzliches Vergelt’s Gott an dieser Stelle an Frau Andrea Frank stellvertretend
für die gesamte Lehrerschaft für die gute Zusammenarbeit.
unterstützte uns wieder die Raiffeisenbank Augsburger Land West.
sponserte die Firma erdgas schwaben die Anschaffung des online-Portals.
fanden 8 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche und fünf für Erwachsene
statt. Von allen Altersgruppen wurden sechs Veranstaltungen mit großem
Interesse besucht.
haben wir unser Medienangebot durch die interessanten Buchblocks des Sankt
Michaelbundes saisonal ergänzt.
haben wir uns wieder über Spenden von örtlichen Vereinen und Firmen gefreut
und damit unser Zeitschriftenangebot finanziert.
hat die Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau für uns das KinderHolztheater "Kamishibai" angeschafft. Mit dem pädagogisch wertvollen
Kindertheater können Geschichten aus allen Genres anschaulich und spannend
erzählt werden. Die Kindergärten, Kinderkrippen und die Grundschule nutzen das
neue Angebot gerne.
startete das Projekt "Lesestart" mit dem "Set 2 für alle Dreijährigen" auch in
unserer Bücherei. In den Kinderkrippen und -gärten erhalten alle Dreijährigen
einen Gutschein für das aktuelle Set. Kinder, die keine Einrichtung besuchen,
sollen bitte das gelbe U-Heft vom Kinderarzt mitbringen.
eröffnete das Seniorenheim "Haus Zusamaue" in Altenmünster. Die Bücherei
bietet seit September im Seniorenheim jeden Montag von 16 - 17 Uhr eine
Vorlesestunde an. Diese wird von den Heimbewohnern gerne besucht und stellt
eine tolle Abwechslung im Alltag dar.

