Agenda 2022
Anlässe werden wir auch dieses Jahr spontan und kurzfristig durchführen.
Auf unserer Website:
www.frutigen.ch
oder direkt in unserem Online-Katalog:
www.winmedio.net/frutigen
halten wir Sie stets auf dem Laufenden.

Ein herzliches Dankeschön
- an unsere treue Kundschaft, ohne die es uns nicht geben würde
- an Heidi Schmid und ihr Team von der Bildungsabteilung für die tolle
Unterstützung
- an Christof Pieren, Gemeinderat Ressort Bildung
- an unsere Schüler*innen, die insgesamt 142 Einsätze im Rahmen eines
Wochenplatzes bei uns getätigt haben
- an alle, die die Bibliothek unterstützen

Frutigen, 7.1.22

Das Bibliotheksteam:
Marlen Lörtscher, Leitung
Andrea Hari, Stv.
Daniela Zurbrügg
Sybille Engel

Alexandra Blum

Jahresbericht 2021

Unser neuer Bücherschrank

Die Bibliothek in Zahlen
Im Jahr 2021 wurde die kantonale Jahres-Statistik aufgehoben und neu in
eine nationale überführt. In der neuen Statistik werden verschiedene
Parameter anders erfasst als bisher. Bei den Ausleihzahlen heisst das, es
werden nur noch die Ausleihen gezählt und die Verlängerungen nicht mehr.
Damit unser Jahresbericht kompatibel mit der Statistik bleibt, übernehmen
wir hier ebenfalls die neuen Parameter.
•

Ausleihen im Jahr 2021: 34’749 (Vorjahr 33‘158)
(nach vorheriger Schreibweise: 46‘221, Vorjahr 45‘993)

•

Total Medien: 11‘929 (12‘078)

•

Neuanschaffungen: 1‘169 (1‘294)

•

Ausgeschiedene Medien: 1‘318 (1‘190)

•

Bibliotheksbenutzer*innen: 1‘822 (1‘804)

Obwohl uns die immer wieder ändernden Corona-Massnahmen auf
Trab gehalten haben, dürfen wir auf ein überaus erfolgreiches Jahr
zurückblicken.

Aktivitäten
Das Wichtigste im 2021 war für uns, unserer Kundschaft jederzeit eine Möglichkeit zur
Medienausleihe zu bieten.
Die Veranstaltungen blieben im ersten Halbjahr aussen vor.
Diese Zeit nutzten wir, um das Projekt Bücherschrank in Angriff zu nehmen.
Am 14. August war es soweit und wir konnten den Bücherschrank beim Kinderhort Regenbogen,
Sportweg 1, Frutigen, einweihen. Es freut uns sehr, dass er rege benutzt und achtsam mit ihm und
den Medien umgegangen wird.
(Siehe Bild auf Seite 1)
Als Ferienpassangebot konnte unser langjähriger Lese- und Spielabend, gemeinsam
organisiert von Bibliothek und Ludothek, durchgeführt werden und machte den Teilnehmer*innen
grossen Spass. Das Bücher-Shopping in der Buchhandlung Orell Füssli in Thun – ebenfalls ein
Ferienpassangebot - führten wir zweimal, dafür in kleineren Gruppen als üblich, durch. Dieses
Angebot findet jedes Jahr grossen Anklang und das Einkaufsverhalten der Jugendlichen zeigt
uns, ob wir uns beim Medieneinkauf auf einem guten Weg befinden.
Im Oktober fand unsere traditionelle Würfelwoche statt.
Die DVD-Gutscheine, die es dabei zu gewinnen gibt, sind erstaunlicherweise immer noch sehr
beliebt, darum ändern wir vorläufig nichts daran.
Zum Thema „Unser Planet – unser Zuhause“ der Schweizerischen Erzählnacht planten wir
zusammen mit der Ludothek und der Jugendorganisation Frutigen einen Parcours im und ums
Gebäude herum. Jeder Posten, den es zu absolvieren galt, stellte einen Kontinent dar.
Im Ziel durfte jedes Kind einen kleinen Preis in Empfang nehmen. Bevor es wieder heimwärts
ging, gab es für alle Punsch und die Gelegenheit Schlangenbrot oder Marshmallows über dem
Feuer zu grillen.

Posten Australien
Im Herbst führten wir für die Kleinsten zweimal eine Bubu-Buchstart-Veranstaltung durch
und im November trafen sich auch unsere Leserzirkelfrauen wieder einmal zu einer BuchBesprechung.

Im Dezember fand die Adventsgeschichte mit Basteln regen Anklang. Die schön verzierten
Sterne leuchteten anschliessend im Adventsfenster. Dieses wurde am selben Tag offiziell eröffnet
und alle Besucher bekamen ein „Chlousesäcklein“ mit auf den Weg.

Besonders erwähnen möchte ich den Geschichtenweg „Ein Brief für Zipfelwitz“, den
unsere Bibliothekarin Daniela Zurbrügg mit drei Kolleginnen als Abschlussarbeit des
Bibliothekarinnen-Kurses erarbeitet hat.
Ein halbes Jahr lang wurde er von Familien von nah und fern, oder gar ganzen
Schulklassen emsig besucht und es gab alle Hände voll zu tun, die ganze Wettbewerbspost
zu beantworten.
Diese Veranstaltung passte wunderbar in dieses besondere Jahr und konnte problemlos
von allen besucht werden. Das positive Feedback war denn auch enorm.

Im Weiteren haben wir unsere Bibliothek einer Leseanimatorin in Ausbildung zur Verfügung
gestellt, die mit ihrer LiteraTür zwei Klassen von der Schule Kanderbrück begeistert hat.
→ Ende Januar 22 wird sie uns noch einmal mit ihrer Anwesenheit beehren und dieser Auftritt
wird dann öffentlich für alle 2. - 4. Klässler*innen sein.

News:
- Der Gemeinderat hat auf Antrag der Schulkommission ein neues Bibliotheksreglement sowie
eine neue Benutzungs- und Gebührenordnung per 1.Januar 2022 in Kraft gesetzt.
Dies wurde im Frutiger Anzeiger publiziert.
Das Reglement sowie die Benutzungs- und Gebührenordnung können auf unserer BibliotheksWebsite www.frutigen.ch eingesehen werden, oder liegen in der Bibliothek auf.
- Wir haben eine neue Ausleihtheke.
- Wir betreiben neu einen Bücherschrank.

