Jahresbericht 2018
der Stadtbibliothek Stavenhagen
„Von vielen Welten, die der Mensch nicht von der Natur geschenkt bekam, sondern
sich aus eigenem Geist geschaffen hat, ist die Welt der Bücher die größte.“
Hermann Hesse

Bücher sind auch heute noch das Leitmedium jeder öffentlichen Bibliothek. Kaum ein
anderes Medium kann so viel mit so wenig Aufwand wie das Buch: wer liest, der
erinnert, erfindet, lernt, staunt, jubelt oder protestiert.
Auch 2018 zeigte sich dies wieder anhand der Besucherzahlen, die sich aktuell auf
knapp 23.000 belaufen und
somit im Vergleich zu 2019 um
fast 5.000 höher liegen.
Insgesamt haben 610 aktive
Nutzer mit gemeldetem Konto
mehr als 53.000 Medien im
letzten Jahr von uns bezogen
und so die Entleihungen zum
Vorjahr noch gesteigert. Zudem
wollten 214 neue Bürger/innen
die Dienste unserer Stadtbibliothek in Anspruch nehmen.
Dank der Unterstützung von Frau Birgit Kuhr konnten im vergangenen Jahr insgesamt
78 Veranstaltungen und Ausstellungen angeboten werden, die letztlich von mehr als
2600 Mitgliedern unserer Kooperationspartner wie den städtischen Kitas oder den
Schulen frequentiert wurden.
Im Mai bot die Stadtbibliothek erstmals außerhalb der regelmäßig etablierten ThemenVeranstaltungen oder Bibliotheksführungen auch ihre erste spielerisch gestaltete
Verkehrsveranstaltung für Kleinstkinder auf der hauseigenen Terrasse mit BobbycarParcours an. Diese fand den regen Zuspruch aller Beteiligten und soll auch künftig
wieder mit mehreren Spiel- und Lernstationen fortgeführt werden.

Am 23.06. wurden dann die Tore für den Bibliotheksverband BIB geöffnet und
Bibliothekare aus ganz MV besichtigten und bestaunten u. a. unsere restaurierte und
technisch moderne Einrichtung.
Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums in den Räumlichkeiten der Malchiner Straße
fand neben zusätzlichen diversen Erwachsenenveranstaltung auch ein
Jubiläumsfest am 01.06.2018 statt, bei dem das Hauptaugenmerk auf den
Kindern lag. So präsentierte die ehemalige langjährige Bibliotheksleitung
Christiana Beyer ein Bilderbuchkino und auf dem Boulevard verzauberte
Magier DomiX Jung und Alt mit seinen furiosen und humoristischen Tricks.
Anschließend konnten die Kinder auf der Bastelstraße ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Als besonders beliebt erwies sich auch die
Keramikmalerei, die von Frau Schmöhl angeboten wurde und ebenfalls auf
dem Boulevard zu finden war. Gerade die Kinderangebote wurden vor
allem, aber nicht ausschließlich von zahlreichen Kita-Gruppen besucht.
Da das DRK als Nachbarinstitution gemeinsam mit der Bibliothek 10jähriges Jubiläum feierte, sorgten die Senioren und Frau Walburga Borchert
mit Kaffee und köstlichem Selbstgebackenem für das leibliche Wohl aller
Gäste.
Zudem konnten vorrangig die älteren Bibliotheksbesucher durch eine separate
Ausstellung einen Einblick in die Bibliothekshistorie, die baulichen Veränderungen, die
10-jährige digitale Entwicklung der Stadtbibliothek und die besonderen Highlights
innerhalb der letzten Jahre gewinnen. Nicht zuletzt wurde ein Bücherflohmarkt
aufgebaut, der für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte.
Bereits Anfang 2018 bot sich den erwachsenen Bibliotheksbesuchern - über das gesamt
Jahr verteilt - ein großes Spektrum verschiedenster Künstler, begonnen mit einem
Reisebericht von der Transsibirischen Eisenbahn über zu einem humoristischen Abend
mit Alexander G. Schäfer und die alljährlich beliebte Weihnachtslesung, diesmal mit der
bekannten Schauspielerin Marina
Erdmann - um nur einige zu
nennen. Den Höhepunkt allerdings
bildete mit ihrer politischsatirischen Darbietung Britta von
Anklang, die nicht nur heitere
Polemiken vortrug, sondern das
Publikum auch mit ihrem
sopranistischen Gesangstalent
begeisterte.
Als absolute Novität kann indes
der in unserer Einrichtung

stattgefundene Boys Day deklariert werden, bei dem am 26.04. Jungs vorbeischauen
konnten, um für einen Tag in den bibliothekarischen Berufsalltag reinzuschnuppern.
Zusätzlich sind wir seit dem Schuljahr 2018/2019 eine Kooperationsarbeit mit der KGS
Stavenhagen eingegangen, so dass eine Gruppe von 5.- bzw. 6.-Klässlern in der
Bibliothek eine Stunde wöchentlich ebenfalls einen Einblick in Bibliothekspraktiken, medien und Themengebieten erhält.
Im Zuge des internationalen Museumstages am 13.05.2018 stellte die Bibliothek ihr
Schaufenster für die Ausstellung museumseigener Materialien zur Verfügung. Es ist
geplant, diese Kooperationsarbeit zwischen Bildungs- und Kultureinrichtungen in den
kommenden Jahren weiterzuführen und auszubauen.
Im Advent des letzten Jahres boten wir – wie schon des Öfteren – Keramikarbeiten zum
Verkauf an; 2018 aber einmal ganz außergewöhnliche: Diese und selbstgebackene Kekse
in kleinen Präsenttüten stammten nämlich aus den Händen der Kinder vom
Kinderbauernhof Kentzlin und wurden en masse für kleines Geld veräußert. Wem das
noch nicht reichte, der konnte auch noch selbstgemachte Marmeladen und Liköre vom
Hofcafé Kraase als weihnachtliche Geschenke erwerben.
Im November wurde uns dann das Glück zuteil, durch die PS-Lotterie und den Kulturund Heimatverein eine Spende zu erhalten, die für die Anschaffung eines komplett
neuen Satzes dringend benötigter Stühle im Veranstaltungsraum vorgesehen war. Daher
ein ganz liebes und großes Dankeschön!!
Abschließend möchten wir uns für das wunderbare, erfolgreiche Bibliotheksjahr
bedanken, dass wir wie immer
vorrangig unseren Nutzern,
Besuchern und Partnern zu
verdanken haben; denn durch
Ihre Freundlichkeit und
angenehme Zusammenarbeit
versüßen Sie uns stets den
Arbeitsalltag.
Lieben Dank und mit den besten Wünschen fürs neue Jahr
Ihr Bibliotheksteam

