
 

 

 

 

Unsere Bücherei im Jahr 2019 (Stand 31.12.2019) 

 

Voll im Bundestrend 

„Sind Bibliotheken in Zeiten von Internet und Smartphones überflüssig? Wer beim 

Deutschen Bibliotheksverband nachfragt, bekommt eine eindeutige Antwort: Die Zahl 

der Besuche steigt, Bibliotheken sind nach wie vor beliebt.“ Diese erfreuliche 

Botschaft stand an Silvester in der Stuttgarter Zeitung.  

Wir – als eine der kleinsten der ca. 8700 deutschen Bibliotheken - können dem nur 

zustimmen: auch bei uns haben sich die Besucherzahlen auf recht hohem Niveau 

nochmals gegenüber 2018 verbessert: 3.621 Menschen kamen zu uns, um sich mit 

anspruchsvoller, spannender, interessanter, lehrreicher Lektüren einzudecken. Sie 

konnten dabei aus 296 Neueinstellungen wählen oder sich aus dem Gesamtbestand 

von fast 3500 Medien bedienen.   

 

Niederschwelliger Zugang 

Doch ist es nicht nur unser „Kerngeschäft“, das die Menschen zu uns führt: wir bieten 

ihnen Raum, in dem man sich trifft, miteinander ins Gespräch kommt, seine Sorgen 

und Freuden teilt. Einen echten Lebens-Ort, frei von Kommerz, unabhängig von 

Status, Einkommen oder Weltanschauung. Das schätzen Besucher wie 

Mitarbeiterinnen, von denen einige über 80 Jahre alt, manche schon über 20 Jahre 

im Team dabei sind. 

 



 

 

 

 

„Leuchtturm“ St. Michael 

Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht gerade optimal zu nennen sind – kleiner 

Raum, Sparversion bei Hard- und Software, nicht eben üppige Finanzausstattung – 

so können wir doch mit Fug und Recht behaupten, dass unsere Bücherei St. Michael 

im Vergleich zu den anderen katholischen öffentlichen Büchereien im Stadtgebiet (es 

gibt nur noch vier weitere) bestens dasteht. Natürlich profitieren wir davon, dass es 

keine Stadtteilbücherei in Sillenbuch gibt. Allerdings haben wir uns so aufgestellt, 

dass bei uns der persönliche Kontakt, die Eins-zu-ein-Beratung und –Betreuung 

ganz hohe Priorität genießen. Wir bringen die Bücher auch schon mal direkt nach 

Hause, verlängern die Medien auf Zuruf im Edeka oder kaufen „ruckzuck“ auf 

Wunsch unserer treuen Leser den neuesten Krimi. 

 

Die Bücherei als Gastgeber 

Das Lesecafé erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Durchschnittlich 20 Besucher 

kamen in 2019 einmal im Monat, um einer guten Geschichte zu lauschen. Eine 

schöne Tradition, die von Literatur begeisterten Frauen und Männern getragen und 

weitergeführt wird. 

In 2019 haben wir auch unser traditionelles Sprechkonzert wieder aufgenommen: 

„Ansatz-Weise fertig“ lautete der Titel und der Namensgeber Max Weise ließ uns in 

literarische Schatzkistchen schauen, gab Eigenes zum Besten und bescherte den 

Besuchern einen wundervollen Abend!  



 

 

 

 

Auch unser Angebot „Bücherei auf Tour“ ist mittlerweile ein fester Bestandteil im 

Jahreskalender. 2019 konnten wir das Haus der katholischen Kirche auch einmal 

hinter den Kulissen besichtigen – und sogar einen Traum-Blick vom Dach werfen.  

Zum bundesweiten Vorlesetag im November lasen Christa Walser und Elke Golla 

aus Martin Schießlers Buch „Jessas, Maria und Josef – Gott bezwingt nicht, er 

begeistert“. Ein aufrüttelnder Appell an alle Christen, nicht in Scharen aus der Kirche 

auszutreten, sondern aufzutreten für ihren Glauben.  

 

„Wer lesen kann ist klar im Vorteil!“  

Dieses kluge Zitat, das Edgar K. Geoffroy, Autor von Wirtschaftsbüchern, 

zugeschrieben wird, spricht für sich. Daher engagiert sich zum Beispiel die Stiftung 

Lesen dafür, dass lesen Teil jeder Kindheit und Jugend werden muss, damit alle die 

gleichen Chancen haben. Auch wir unterstützen diesen Ansatz – mit unseren Bibfit-

Aktionen, die wir in 2019 neunmal mit Vorschul- und Grundschulkindern durchgeführt 

haben; mit unseren jährlichen Sommerleseaktionen – in 2019 galt es Seiten zu 

sammeln - und natürlich mit unserem großen Angebot an Vorlese-, Bilder- und 

Erstlesebüchern.  

 

„Jeder soll mitwirken zum Wohle des Ganzen“ 

Noch so ein kluges Zitat! Dieses stammt von Robert Bosch, und der umsichtige 

Macher wusste genau, dass ein gelungenes Ganzes nur durch das Engagement 

Vieler entstehen kann. Bei uns sind dies 24 Frauen, ein junges Mädchen sowie ein 



 

 

 

 

Mann, die rund um die Bücherei ihre Kraft, ihre Freude, ihr Herzblut einbringen: als 

Bücherfrauen in der Ausleihe und als Gastgeber im Lesecafé.  

Engagement in allen Ehren, aber das Monetäre darf auch nicht zu kurz kommen. Nur 

wenn wir finanziell ausreichend ausgestattet sind, können wir mit neuen, frischen 

Ideen in die Zukunft blicken und unseren wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl der 

Kirchen- und Zivilgemeinde leisten. Dank der Zuwendungen von Kirchengemeinde, 

Diözese, vor allem aber auch dank unserer eigenen Einnahmen (Säumnisgebühren, 

Spenden, Erlösen bei Bücherflohmärkten), konnten wir in 2019 gut wirtschaften. Wir 

hoffen, dass in 2020 der Rotstift der Gremien nicht zu heftig am Wirken ist… 

 

Was bringt uns die Zukunft? 

Bei aller Planung können wir es nicht genau vorhersagen. Und das ist auch gut so! 

Wenn wir mit Neugierde und Gottvertrauen nach vorne schauen, können wir jedoch 

die Zukunft mitgestalten. Wir werden uns weiterhin mit Herz und Hand für eine 

lebens- und liebenswerte Bücherei einsetzen, werden weiterhin unser Ohr an den 

Büchertrends haben, neue Ideen aufgreifen und umsetzen, „unsere“ Bücherei St. 

Michael weiterentwickeln.  

 

Im Namen der Bücherei 

 

 


