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Landfrauen-Power sei Dank
Wenn gerade die Sommerferien vorüber sind, richtet
sich der Blick des Bücherei Teams geradewegs auf den
November. Warum? Weil am 8./9. November das Großereignis der Katholischen Bücherei ansteht: die Weihnachtsbuchausstellung.
Schon sehr früh wird gesichtet und sondiert, um den
hoffentlich zahlreichen Besuchern bei Kaffee und Kuchen ein ausgewähltes Buchangebot für Groß und Klein
zu präsentieren.
Mit dem Erlös dieser Ausstellung gelingt es uns, die
Bibliothek mit aktueller Literatur auszustatten, was mit
dem Zuschuss des Bischöflichen Ordinariats allein nicht
möglich ist – von der Stadt ganz zu schweigen. Hoffnung schöpfen wir hier nur, wenn gegen Jahresende Herr
Friedrich anruft, denn das bedeutet immer: Ein noch
unverplanter, überschaubarer „Geldrest“ kann bei entsprechender Reaktionsschnelligkeit unsererseits seinen

‘s

Weg in die Bücherei finden. Dafür danken wir Herrn
Friedrich und dem Ortsbeirat sehr.

Im letzten Jahr aber erhielten wir eine großzügige Spende,
mit der wir nicht in den kühnsten Träumen gerechnet
hatten. Die Landfrauen förderten die Arbeit der Bücherei mit 500 € aus dem Erlös ihres Adventbazars (alljährlich am 1. Adventswochenende), ein Betrag, der mehr
als die Hälfte unseres offiziellen Etats ausmacht.
So viel Geld hat uns überrascht, uns aber nicht in einen
spontanen Bücherkaufrausch versetzt.
Natürlich sind wir beim Büchereinkauf großzügiger verfahren und haben vor allem den Bilderbuch- und Erstlesebuchbestand erneuert und ergänzt. Den größten Teil
den Geldes haben wir angespart, um nach der nächsten
Buchausstellung eine größere Anschaffung zu tätigen:
eine EDV-Anlage, die das alte Karteikartensystem ersetzt und dem Bibliotheksbenutzer
leichter einen Überblick über den Ausgibt nix besser’s als ebbes Gudes!
leihbestand verschafft.
Vor einigen Jahren hatten wir schon
mal einen Anlauf genommen. Mangels
Finanzkraft hofften wir mit einer
hand- und hausgestrickten Software,
einer gehörigen Portion Fleiß und
Ausdauer den Anschluss an die Neuzeit zu finden. Leider scheiterte dieser Versuch kläglich, zwar nicht an
unserem Fleiß, aber an der Festplatte, die nach einiger Zeit den Geist
aufgab.
Damit war unser Plan gescheitert.
Die Frauen-Power der Landfrauen
und
hilft uns nun, den technischen Anschluss an das 21. Jahrhundert zu finden! Mit dem Scheck von 500 € ist
die offizielle Bibliotheks-Software zu
389 € bezahlbar, ohne dass wir beim
aus eigenem Anbau und bester Qualität
Büchereinkauf zu starke Einschränkungen hinnehmen müssen und damit die Aktualität einschränken. Natürlich brauchen wir noch einen geeigneten Bildschirm etc. Aber die
nächste Buchausstellung steht vor der
Tür!!
Wir bedanken uns bei den LandfrauWir freuen uns auf Ihren
en nicht nur für das überreichte Geld,
Besuch
sondern freuen uns auch über die Anerkennung unserer Arbeit, die sie mit
dieser Großzügigkeit zum Ausdruck
gebracht haben. Herzlichen Dank!
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