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Bibliotheken - Wichtiger denn je… 

 

Über 50000 Ausleihen physischer Medien und über 7000 eMedien zeigen 

wieder auf wie beliebt die Bibliothek ist. Ein gutes Ergebnis, wenn man 

bedenkt, dass jedes unserer Medien doch fast dreieinhalb Mal ausgeliehen 

wurde.  

Aber man darf trotzdem nicht die Augen davor verschliessen, dass leider 

gerade bei den Kleinsten die Ausleihzahlen stagnieren. Kam früher praktisch 

jedes Kind nach der Kindergarten - Klassenschulungen zusammen mit den 

Eltern in die Bibliothek, geht dieser Anteil leider zurück. Ob es nur daran liegt, 

dass viele Kinder fremdbetreut und man am Abend und am Samstag keine Lust 

mehr hat mit den Kindern in die Bibliothek zu gehen oder an der Lesemüdigkeit 

der jungen Eltern muss noch evaluiert werden…denn unsere Angebote für die 

Kleinsten sind nach wie vor sehr gut besucht! 

Aber die Zeiten der Bibliotheken, die sich nur über die Bücherausleihe 

definieren sind vorbei. Bibliotheken haben sich gewandelt. Immer wichtiger 

wird ihre Rolle als Treffpunkt, Austausch und Veranstaltungsort. Man kommt 

nicht nur in die Bibliothek um Bücher auszuleihen, sondern um sich zu treffen. 

(vor allem die Jugendlichen), um dort zu arbeiten. Bereits im letzten Jahr haben 

wir mit verschiedenen Veranstaltungen dem Rechnung getragen. Ob 

Adventsgesteck, eReader-Kurs, Handlettering oder auch unsere alljährliche 

Vollmondkrimiwanderung. Unsere Angebote sind beliebt und meist schnell 

ausgebucht. Aber auch kleine, feine Angebote wie die «Märli für Erwachsene» 

oder eine Schreibwerkstatt fanden begeisterte Teilnehmer. Aber trotz allem: 

die Aufgabe der Bibliotheken bleibt nach wie vor die Informationsbereitstellung 

und die Förderung der Lesekompetenz. Und das ist bitter nötig, zeigt doch die 

letzte Pisa-Studie, dass die Lesekompetenz in der Schweiz nicht zum Besten 

steht.  

Wir wollen hier in Möhlin die Schulen bei der Leseförderung unterstützen. So 

haben wir uns im letzten Jahr am neuen kantonalen Projekt Lesetandem 

beteiligt. Sechs ehrenamtliche Lesementoren lesen einmal pro Woche 1 Stunde 

mit ihren Tandemkindern. Es ist eine toll, wie so bei den Kindern die Freude am 



Lesen geweckt und vertieft wird. Ein tolles Programm dank dem Engagement 

der Mentoren!  

Die dringende Überarbeitung der Klassenschulungen jedoch konnte leider aus 

Ressourcengründen nicht erfolgen. Wir haben sie uns nun für dieses Jahr 

vorgenommen und wollen sie dann gleich auf die neuen digitalen Medien, also 

Tablets, die an den Schulen Möhlin eingeführt werden umstellen und anpassen. 

Grundsätzlich versuchen wir immer mit der Zeit zu gehen, die Bedürfnisse der 

Menschen im Dorf zu spüren.  

Nachhaltigkeit, das Schlagwort des letzten Jahres ist 

darum für uns nicht nur ein Schlagwort. Bibliotheken 

sind ja per se schon nachhaltig durch ihren Auftrag 

Informationen für alle zugänglich zu machen, zu teilen 

und für alle zur Verfügung zu stellen. Wir sharen also 

schon lange hier in Möhlin! Ein Grund mehr uns dem 

#WeGreenUp anzuschliessen. Das ist eine Gruppe von 

Bibliotheken, die auf die Nachhaltigkeit von 

Bibliotheken hinweisen wollen. Wir sparen seit dem 

letzten Herbst bereits viele Rollen des Thermopapiers 

unseres Quittungsdruckers, indem wir die Kunden 

darauf hinweisen, dass sie ihr Konto auch online 

abfragen können und Quittungen nur noch auf 

Verlangen mitgeben. Auch verzichten wir konsequent 

auf Plastikbecher und Einwegkaffeebecher. Dank der 

Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung, deren 

Spülmaschine wir mitbenützen dürfen – auch hier 

sharen wir wieder ;) konnten wir dies einfach und 

schnell umsetzten. Weitere Ideen zu „die grüne Bibliothek und Sharen haben 

wir bereits in der Pipeline z.B. haben wir uns bei der Bibliomedia, der Bibliothek 

für Bibliotheken mit einem Projekt für Leihbibliothekstaschen, aus Altstoffen 

genäht beworben. Dies soll in Zusammenarbeit mit der Schule Möhlin realisiert 

werden und wir denken über die Zusammenarbeit mit carvelo2go, einem 

Projekt des tcs, für ein Leihtransportvelo für Möhlin nach……es gibt noch viele 

Möglichkeiten in diesem Bereich als Bibliothek weiterzudenken und 

umzusetzen. Ein kleiner Beitrag mit grosser Wirkung! Das nächste Jahr wird 

spannend! 



Das Bibliotheksjahr 2019 in Zahlen 

2019 konnten wir die Ausleihzahlen bei den physischen Medien stabil bei 

50605 Ausleihen halten, unsere Medien waren also im Schnitt dreieinhalb Mal 

ausgeliehen.  

Der Abwärtstrend bei den DVDs, der 

überall in der Bibliothekswelt schon 

länger festgestellt wurde, geht auch 

bei uns weiter. Da aber insgesamt 

die Ausleihen bei den DVDs (vor 

allem Kinder-DVDs) immer noch in 

einem vertretbaren Rahmen sind, 

wollen wir im Augenblick noch keine 

Änderung im Bestandesprofil vornehmen.  

Positiv ist zu vermerken, dass bei den eMedien die Ausleihzahl einigermassen 

stabil gehalten wurde. In den letzten Jahren hat die Bibliothek Zeinigen ihre 

eMedien-Kunden zu uns geschickt, da sie noch nicht dem ebookplus 

beigetreten waren. Seit letzten Jahr ist nun Zeinigen auch bei ebooklus Mitglied 

und viele Zeiniger sind wieder zurück zu «ihrer Bibliothek». Insgesamt incl. 

eMedien konnten wir im letzten Jahr 57651 Ausleihen verzeichnen.  
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Trotz dem Wegfall von einigen 

Zeiniger Kunden konnten wir auch 

2019 die Anzahl der aktiven 

Kunden leicht auf 1421 (+1.5%) 

steigern. Dies entspricht fast 13% 

der Bevölkerung von Möhlin. 

 

 

Bei unserem neuen Angebot der Green-Card, mit der man unbeschränkt 

Medien ausleihen kann zu einem Preis von 100 Franken wurde das Ziel von 10 

greenCard-Nutzern erfüllt.  

Veranstaltungen 2019 

Buchstart 

Fast 600 Personen haben im letzten Jahr unsere 

Buchstartangebote besucht. Wir finden: Das ist noch 

nicht genug! Und haben deshalb unser Angebot auch 

bei der Logopädie und dem NETZ Rheinfelden bekannt 

gemacht.  

 

Klassenschulungen 

Auch im letzten Jahr haben wieder alle Schulkinder vom Kindergarten bis zur 1. 

Oberstufe die Klassenschulungen in der 

Bibliothek besucht.  

In 78 Klassenschulungen haben wir die 

Schüler in den Bereichen Lese-, 

Recherche- und Medienkompetenz 

geschult. Im letzten Sommer haben wir 

die Infos zu den Klassenschulungen mit 

den passenden Zyklen und jeweiligen 
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Kompetenzstufen? des neuen Aargauer Lehrplans ergänzt. So können die 

Lehrpersonen direkt ersehen, welche Kompetenzen mit den Klassenschulungen 

angesprochen werden.  

Die geplante Klassenschulung zum Thema Fake News (Zyklus 3 Medien und 

Informatik) konnte leider aus Ressourcengründen nicht wie geplant auf Ende 

2019 erstellt werden. Die Umsetzung ist nun auf das Schuljahr 20/21 geplant…. 

Beim Angebot von Kultur macht Schule - Auf Buchfühlung konnten wir im 

letzten Schuljahr 3 Autoren und 9 Klassen zu Autorenlesungen in der Bibliothek 

begrüssen.    

 

 

 

 

 

Vermehrt werden wir an den Schulen als Unterstützung bei Projekten 

(Projektwochen, Lesenacht) angefragt, auch nutzen die Lehrpersonen das 

Angebot, mit den Klassen die Bibliothek ausserhalb der Klassenschulungen mit 

Rechercheaufträgen zu besuchen. Wir begrüssen diese Entwicklung sehr und 

versuchen all die Ansprüche in unser Stundenbudget zu bringen. 

 

Ferienspass 

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder am Ferienspass beteiligt und ein 

neues Angebot entwickelt. Unsere Escape Rooms waren schnell ausgebucht 

und konnten erfolgreich 3x durchgeführt werden. Das Angebot soll nun 

erweitert werden (Escape Room für Erwachsene) und auch unter dem Jahr für 

Vereine usw.zur Verfügung stehen (geplant Frühjahr 2020) 

 

 

 

Lesung mit Alice Gabathuler 



Lesetandem 

Neu haben wir seit Anfang Schuljahr 2019/2020 Lesementoren, die uns 

ehrenamtlich beim Projekt 

Lesetandem unterstützen. Das vom 

Kanton subventionierte Programm 

bietet direkte Leseförderung 1:1 

an. Das bedeutet ein Lesementor 

liest einmal pro Woche eine Stunde 

mit einem Kind in der Bibliothek. 

Sechs Lesementoren sind so bei uns 

ehrenamtlich tätig und lesen mit 

insgesamt 8 Kindern einmal pro 

Woche in der Bibliothek. Der 

Umgang und die Betreuung mit Ehrenamtlichen in der 

Bibliothek war neu für mich und erforderte ganz 

andere Kompetenzen. Ich werde deshalb im Juni eine 

Weiterbildung zu diesem Thema besuchen.  

 

 

 

 

Impressionen aus unseren Veranstaltungen 2019 

 

 

 

 

Weihnachtsgruss eines Lesetandem-

Kindes 

Vollmond Krimiwanderung 



 

 

 

 

 

Neujahrsapéro 

 

 

 

 

 

 

Bilderbuchpreis Möhlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märlistund und Basteln 

Adventsfenster 2019 



Teamsitzungen und Weiterbildungen2020 

In 12 Sitzungen und unzähligen WhatsApp haben wir das Bibliotheksjahr 

organisiert.  

Weiterbildungen wurden im Bereich «Escape Room» in Liestal (Nadja Soder), 

«Makerspace» in Chur (Nadja Soder, Andrea Fischler), «Gestalten Sie mit 

Bibliomedia die Zukunft der Öffentlichen Bibliotheken in der Schweiz» in Zürich 

(Andrea Fischler), Bibliomedia-Bibliothekstreff „Geschichten beleben die 

Bibliothek“ (Andrea Fischler), Podiumsdiskussion «Frühförderung Kanton 

Aargau» (Andrea Fischler) besucht. Ausserdem habe ich im Frühling die 

Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin SVEP 1 erfolgreich abgeschlossen.  

 

Vorschau aufs 2020 

 Neue Veranstaltungsreihe Reihe Bücher(T)räume mit den 

Veranstaltungen:   

o Gemeinsam lesen – an Worten wachsen (27. Januar/ 16. November) 

o Lieblingslektüre (23. März/21. September) 

o Lesekreis (10. Februar/20. April/24. August/19. Oktober) 

o Bücherzmorge (09. März) 

o Herbstgeflüster (2. November) 

 Krimiwanderung (11.Mai) 

 Vortrag «Mehr Lebensfreude mit Selbst- und Stressmanagement»mit 

der Arbeitspsychologin Bettina Janko (22. April) 

 Märli für Erwachsene 09. Dezember) 

 Vortrag Internetsicherheit mit dem IT – Sicherheitsbeauftragten vom 

Kanton Baselland Markus Staubli (21. Oktober) 

 Fricktaler Lesefestival „Fricktal liest mit“: kreativen 

Makerspaceangeboten (18. bis 26. April) 

 Sternenwanderung zur Schlossplatzhütte mit Geschichten unterwegs 

zusammen mit der Bibliothek Wallbach für Familien (19. April) 

 Chäller-Slam (Steinli-Slam) in Kooperation mit dem JAM (23. Oktober) 



 Adventsfenster (08. Dezember) 

 Weihnachtsgeschichten mit –minu (29. November) 

Und vieles Mehr. Alle Infos findet man in unserem Veranstaltungsheft oder 
immer unter bibliothek.moehlin.ch.  

 
 
 
 
 

 
Und Ausserdem: Evaluation Schulbibliotheken, Ein Ausweis für alle Schulkinder 
(Schülerausweis =Bibliotheksausweis), Boomerang Bag (eine Aktion zusammen 
mit den TW-Lehrpersonen Möhlin). 
 

Herzlichen Dank! 

An dieser Stelle möchte ich zuerst meinen Mitarbeiterinnen Hanke 
Nobbenhuis, Colette Schneider und Nadja Soder danken.  
 
Ohne euren tollen Einsatz, eure Begeisterung, eure Bereitschaft all die Ideen 
mitzutragen, wären all die Ideen und Arbeiten nicht umsetzbar.  
Aber auch ohne die Unterstützung von vielen Einzelnen wäre es unmöglich 
diese vielen Leistungen, die eine moderne Bibliothek heute mitbringen soll, 
umzusetzen.  
Mein Dank geht deshalb an alle, die uns während des ganzen Jahres 
unterstützen:  
 
Besonders danken möchten wir:  

 dem Gemeinderat Möhlin  

 der Abt. Kultur und Standortmarketing  

 dem Werkhof und der Informatikabteilung  

 allen unseren Zeitschriftensponsoren  

 unseren Lesementoren 

 unseren Kooperationspartnern 

 der Fachstelle Bibliotheksförderung Aargau 

 Bibliomedia  

 und allen anderen, die uns in irgendeiner Weise unterstützt haben 



Und nicht zuletzt unseren Kunden. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön für 

die vielen sympathischen, interessanten, manchmal kritischen Begegnungen. 

Danke auch für die Rückmeldungen und Anregungen, die wir jederzeit gerne 

entgegengenommen haben. Sie haben zu einem lebendigen und 

abwechslungsreichen Bibliotheksjahr beigetragen. 

Möhlin, 03.03.2020 

 

Andrea Fischler 


