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Jahresbericht 2019 
 
Nach der umfassenden Bibliothekssanierung Ende 2018 freuten wir uns auf ein 2019, in dem wir uns 
wieder vermehrt unserem „Kerngeschäft“ widmen können: Literatur, Kundenpflege, Leseförderung,  …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Glück ist nur ein Buch entfernt 
 
 
 
Softwarewechsel 

Seit das Bibliotheksteam im Jahre 2002 den Schritt zur Ausleihe per Computer gemacht hatte, arbeitete 
man mit der LUBIB-Software – eine gute und günstige Luzerner Lösung. Schon länger zeichnete sich lei-
der ab, dass LUBIB entweder komplett überholt werden müsste oder ein Wechsel zu einer anderen Soft-
ware nötig wäre. Das letzte Software-Update von LUBIB fand 2010 statt. Unsere sehr gute Kundenfre-
quenz machte es nötig, dass teilweise an zwei Computern gleichzeitig Medien ausgeliehen werden müs-
sen. Dies verstärkte die Softwareprobleme, LUBIB konnte nicht mithalten und der Softwarewechsel war 
unausweichlich. Intensiv befasste sich nun das Team mit verschiedenen Anbietern, hielt Rücksprache 
mit anderen Bibliotheken und den Behörden. Am 18. September konnte dann die Umstellung zu winme-
dio erfolgen. Die vielfältigen Möglichkeiten, die diese Software bietet, erfreuen uns sehr. Auch die Bibli-
othekskunden profitieren vom Online-Zugriff unter https://www.winmedio.net/buttisholz. Schmökern, 
Reservieren und Verlängern sind nun von zu Hause aus möglich, der Katalog ist immer aktuell einsehbar. 
Die Begeisterung ist gross! 
 
 
Mitarbeiter / Personal 

Am 24. Juni 2019 durfte Cornelia Arnold ihr Diplom nach dem erfolgreich abgeschlossenen Grundkurs 
zur Bibliothekarin SAB entgegen nehmen. Ihre tolle Abschlussarbeit – eine Kundenumfrage – wird uns 
im 2020 beschäftigen. Wir gratulieren Cornelia herzlich und freuen uns, dass sie die intensive Kurszeit 
auf sich genommen hat und wir von ihrem erlangten Wissen profitieren können. 
Ende Dezember 2019 verliess Thaddäus Emmenegger nach 26 Jahren unsere Bibliothek. Wir danken 
Thaddäus für seine Mitarbeit in unsere Bibliothek. Wir schätzten sein grosses literarisches Wissen und 
werden seine Flickkünste vermissen. Per April 2020 suchen wir eine engagierte, motivierte Person, die 
unser Team wieder komplett macht. 
 

https://www.winmedio.net/buttisholz
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Organisation 
Das Bibliotheksteam stellte sich der Herausforderung sich in kürzester Zeit in die neue Software einzuar-
beiten. Ein EDV-Ausfall im Sommer zwang uns, die Bibliothek ausnahmsweise drei Wochen zu schlies-
sen. Ebenfalls ein EDV-Problem im Herbst machte eine Notfallausleihe von Hand nötig. Dies zeigt einmal 
mehr, wie wichtig für unsere Arbeit in der Bibliothek gut funktionierende EDV-Anlagen sind, aber auch 
unsere digitale Abhängigkeit. 
An zwei Arbeitstagen wurden alle Medien genau angeschaut und viele ältere Exemplare ausgeschieden, 
gleichzeitig wurde die ganze Bibliothek gereinigt.  
 
 
Weiterbildungen / Teamarbeit 

- Besuch der Kantonalen Bibliothekaren-Tagung SIKJM 
- Vorstellungsabende neuer Kinder- und Jugendbücher in der Buchhandlung Untertor in Sursee. 
- Die diesjährige Oase führte uns nach Solothurn. In einer interessanten Führung durch bibliomedia  
  Schweiz wurden uns deren Angebote aufgezeigt, die für unsere eher kleine Bibliothek mit beschränk- 
  ten Ressourcen sehr interessant wären. 
- Durchführung von 3 Team-Sitzungen und 2 Arbeitstagen. 
- Die intensive winmedio-Schulung, die am Umstellungstag direkt hier vor Ort stattfand, dauert den  
  ganzen Tag und in die 1. Ausleihe am Abend hinein. Das Pröbeln und Austesten von Einstellungen und  
  Möglichkeiten dauert bis heute an und wird uns auch im 2020 beschäftigen. 
 
 
Schule und Bibliothek 
Die Lehrpersonen besuchten die Bibliothek mit ihren Schulklassen wieder rege. Ein neu erarbeitetes Le-
seförderungskonzept wurde allen Lehrpersonen vorgestellt. Jede Klasse besucht mindestens einmal pro 
Schuljahr die Bibliothek und profitiert von einer Leseförderungseinheit geführt von der Bibliothekarin. 
So fanden zum Beispiel bookcastings statt oder es wurde darüber diskutiert, welcher Lesetyp zu einem 
passt. Diese Bibliotheksstunden sind für alle eine Bereicherung und Motivation.  
An den diesjährigen Autorenlesungen besuchten uns Alice Gabathuler (6. Primar), Bruno Blume (2. Sek) 
und Martin Klein (4. Primar). 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
In Zusammenarbeit mit der Frauengemeinschaft trafen sich am 31. Januar gut 30 Frauen zu einem Bü-
cherschmökerabend. An diesem interessanten und geschätzten Anlass wurde rege über Bücher und an-
deres diskutiert. Unsere neuen mobilen Gestelle und Tröge eignen sich bestens für solche Unterneh-
mungen. 
In Zusammenarbeit mit Caroline Rey, Anlaufstelle Alter, entschlossen wir uns spontan, anlässlich des 
Schweizerischen Vorlesetages am 22. Mai 2019 während der Ausleihe Geschichten von Franz Hohler für 
jüngere und ältere Bibliotheksbesucher vorzulesen. Unser Konzept überzeugte SJKIM Zentralschweiz 
(Verband Kinder- und Jugendmedien Schweiz) so sehr, dass sie uns mit einem grosszügigen finanziellen 
Zustupf unterstützten. 
Die diesjährige Erzählnacht am 8. November stand unter dem Motto „Wir haben auch Rechte!“. Klein 
und Gross hatten die Möglichkeit drei Ateliers auszuwählen. Es wurde vorgelesen, erzählt und sogar ge-
tanzt. 150 Besucher*innen genossen den Abend. 
 
 
Anlaufstelle Altersfragen 
Patrizia Brunner löste im Sommer Caroline Rey als soziokulturelle Animatorin der Gemeinde Buttisholz 
ab. Auch sie ist in jeder 1. und 3. Mittwochsauleihe in der Bibliothek anwesend und bereichert mit ihrem 
Angebot den Ausleiheabend. 
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Statistik 

Medienbestand am 31.12.2019 
                        2019   2018 
Bücher     6‘971  6‘772 
 Belletristik (BE,BB,Comic) 5132  
 Sachbücher (SA, ZS) 1839  
     
AV-Medien (audiovisuelle Medien)    722  664 
 CDs  604 
 DVDs  118 
 
Total Medienbestand 31.12.2019   7‘693  7‘436  

 
 

Medienausleihe 01.01. -  31.12.2019 
     2019  2018  
Bücher     **   14‘751 
 Belletristik **  
 Sachbücher **  
     
AV-Medien (audiovisuelle Medien)    **  3‘571 
 CDs  **   
 DVDs  ** 
 
 
Total Ausleihen Physische Medien 2019   **  18‘322 
 
** Infolge der Softwareumstellung können keine genauen Daten über die physischen Ausleihen erhoben 
     werden. Die Anzahl der Ausleihen ist aber mindestens gleich geblieben. 
 
Total Ausleihen E-Medien über Schul-  
und Gemeindebibliothek bei DiBiZentral 2019  4‘914  4‘381 
 

 
 
DiBiZentral 
Unsere Kundinnen und Kunden schätzen dieses Angebot sehr. Wieder haben wir einige Nutzerinnen 
mehr, die den Weg zu uns dank diesem Service gefunden haben. Die digitale Ausleihe ist eine tolle, zeit-
gemässe Ergänzung zu unseren physischen Medien und nicht mehr wegzudenken.  
 
 
Finanzen 
Die budgetierten Einnahmen aus den Ausleih- und Mahngebühren konnten sogar übertroffen werden. 
Die Auslagen betreffend neuer Software waren nur beschränkt budgetiert. Dass wir trotzdem so schnell 
handeln konnten, war dank grosszügiger Unterstützung und Entgegenkommen der Behörden möglich. 
Besten Dank. 
Die Kirchgemeinde unterstützte die Bibliothek wieder mit einem Beitrag. Herzlichen Dank. 
 
 
Ausblick 

Im April 2020 sollte das Bibliotheksteam wieder komplett sein und die neue Mitarbeiter*in eingearbei-
tet werden können.  
Anfang Jahr ist geplant die von Cornelia Arnold erarbeitete Kundenumfrage durchzuführen und an-
schliessend auszuwerten. 
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Der Schwerpunkt der Weiterbildung wird in die Anwendungskniffs der Software gesetzt. Bereits sind ei-
nige öffentliche Anlässe geplant und die Leseförderung wird fortgesetzt.  
Ein Abonnement bei bibliomedia Schweiz ermöglicht uns 3x jährlich 50 Medien auszuleihen, die wir aus 
Kostengründen nicht selber anschaffen können. Wir starten mit französischen Easyreadern. 
 
Das Bibliotheksteam freut sich auf ein eher ruhiges, normales Bibliotheksjahr und ist bestrebt die Kun-
denzufriedenheit dank aktuellem Angebot und guter, persönlicher Beratung weiterhin hoch halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank  
Wieder ein intensives Jahr liegt hinter uns. Dass wir mit neuer, zeitgemässer Software attraktiv bleiben 
können, ist für uns als kleine innovative Bibliothek enorm wichtig. Einen speziellen Dank spreche ich da-
rum der Schulleitung und den Behörden aus, die unser Anliegen unterstützten und uns vertrauten. 
 
Die vielen zufriedenen – jungen und älteren – Bibliotheksbesucher geben uns immer wieder die Gewiss-
heit, dass wir mit unserer Arbeit und dem zeitgemässen Angebot auf gutem Weg sind. Ihnen allen, den 
Behörden, der Kirchgemeinde und meinem Mitarbeiterteam danke ich für die wertvolle Zusammenarbeit, 
das gegenseitige Vertrauen und die wohlwollende Unterstützung. 
 
 
Buttisholz, 10. Januar 2020    Sandra Aregger-Leu 
       Leiterin Schul- und Gemeindebibliothek 

  
 
   


