Jahresbericht der Fahrbücherei (F14) im Kreis Ostholstein 2017
Fahrbücherei als Kooperationspartner
Zusammenarbeit mit …
 22 Gemeinden
 24 Kindertagesstätten
 11 Schulen
 5 Seniorenheimen
Liebe Gemeindevertreter, liebe Leser,
ein echtes Großprojekt der Fahrbücherei hat im Jahr 2017 seinen Abschluss
gefunden: die Errichtung der Haltestellenschilder an 131 Haltepunkten ist
erfolgt und trägt erste Früchte: Es gab bereits einige Neuanmeldungen von
Ostholsteinern, die erst durch die Schilder von uns erfahren haben. Auch
langjährige Leser freuen sich über einen übersichtlichen Plan, der ihnen zeigt,
wann wir in der Umgebung halten. Wir bedanken uns bei den 22 Gemeinden,
den Ämtern und der Aktivregion Holsteinische Schweiz für die Unterstützung.
Zu 60 % wurde die Umsetzung durch das EU-Programm ELER unterstützt, das
sich für die Förderung des ländlichen Raumes einsetzt.
In 14 Klassenführungen wurden 1.- und teils 2.-Klässler mit der Fahrbücherei
vertraut gemacht.
Die Schulen und Kindergärten haben wir mit 28 Wissensboxen zu spezifischen
Themen versorgt. Sehr beliebt sind weiterhin unsere bereits fertig gepackten „bunten Kisten“, die
Bilder- und Sachbücher sowie Geschichten nach Altersgruppe sortiert abholfertig bereitstellen. Da
sich vor allem bei Bilderbüchern die Beliebtheit schnell in Gebrauchs- und Verschleißspuren
niederschlägt, liegt ein Anschaffungsschwerpunkt derzeit bei der Erneuerung der Bücher für die
Kleinsten.
Zum ersten Mal überhaupt hat die Fahrbücherei am FerienLeseClub teilgenommen. Um dies zu
realisieren, wurde in Zusammenarbeit mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein eine JuniorVariante konzipiert, die das vormals für weiterführende Schulen gedachte Projekt für Grundschulen
erlebbar macht. Und auch wir als Fahrbücherei mit etwas eingeschränkteren Möglichkeiten mussten
etwas Kreativität in der Umsetzung zeigen. Es wurde aber ein voller Erfolg und die Schüler der
Grundschule Hutzfeld haben über den Sommer reichlich Lesestoff mitgenommen, was nach den
Ferien mit einer Abschlussparty, Urkunden und kleinen Preisen gefeiert wurde.
Im kleineren Rahmen haben wir an den Kindergärten wieder zahlreiche Lesungen mit dem
japanischen Bilderbuchtheater Kamishibai durchgeführt.
Hinter den Kulissen wurde schon seit August der Fahrplan für das Jahr 2018 vorbereitet: Ziel war
es, die Wege zwischen den Haltepunkten möglichst effizient zu gestalten und die Fahrzeiten zu
verkürzen – dadurch können die Haltezeiten entsprechend verlängert werden, so dass wir besser
erreichbar sind. Wir haben bei der Planung versucht, dies möglichst „unbemerkbar“ für die Leser zu
gestalten – die gewohnten Wochentage und ungefähren Uhrzeiten sollten bestehen bleiben. Dies ist
zum großen Teil gelungen und wir hoffen, dass die Leser gerade an den anderen Tagen die
Umstellung mitmachen und wir vielleicht sogar neue hinzugewinnen.
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