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Alles ausser normal…. 

Zwar mussten wir die Bibliothek im vergangenen Jahr nicht mehr physisch schliessen, doch blieb  

Corona bis zum Jahresende Dauerthema.  

 

Mit viel Energie und einem starken Willen versuchten wir trotz aller Widrigkeiten der Bevölkerung 

eine Bibliothek für Alle zu bieten. Sicherheitskonzepte mussten immer wieder angepasst und neu 

formuliert werden und bei neuen BAG - Richtlinien war nicht immer sofort klar, ob und inwieweit sie 

für Bibliotheken gelten. Immer wieder musste die Situation neu beurteilt werden. Leider war und ist 

im Augenblick unser Take Away-Angebot für einige Kunden die einzige Möglichkeit, die Bibliothek zu 

nutzen  

Statistik 

Erfreulicherweise konnten wir trotz des schwierigen Jahres 276 neue Mitgliederabos verbuchen. 

Ausserdem ist erfreulich, dass einige Mitglieder, die schon länger nicht mehr aktiv die Bibliothek 

nutzten, wieder ihr Abo aktivierten. 

Allerdings haben wir auch immer wieder Nutzer, die wegen der aktuellen BAG-Regeln nicht mehr in 

die Bibliothek kommen dürfen und dies nicht verstehen. 

 

Mitgliederkategorie Aktive Abos 
Erwachsene 585 
Greencard 21 
Jugendliche 228 
Kinder 525 
Kinder-plus 2 
Lehrpersonen 49 
  
Gesamt 1410 

 

Die Anzahl der aktiven Nutzer ist also trotz vieler Personen, die im letzten Jahr die Bibliothek aus 

verschiedensten Gründen nicht persönlich besuchen konnten (vor allem ältere Kunden und gegen 

Ende Jahr auch vermehrt ungeimpfte Personen) im Vergleich zu den vergangenen Jahren 

gleichgeblieben bzw. leicht gestiegen. Man schätzt die Bibliothek! 

 

« Es ist so schön bei euch! Hier ist ein ruhiger Pol im der ganzen hektischen 

Coronazeit! » so eine Kundin im letzten Jahr. 
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Medienausleihe 

Leider hat sich Corona auch in den Ausleihzahlen widergespiegelt. Viele Leute sind verunsichert und 

die ganzen Massnahmen – mit Maske, ohne Maske, 3G, 2G schrecken doch einige ab. 

Medienausleihe 2018 2019 2020 2021 
Bücher 41017 40469 41915 39772 

DVD 5219 4249 3672 2201 

Hörbücher 6346 5608 4219 3891 

Medienboxen 63 34 51 58 

Tonies 0 200 742 1115 

eMedien 7140 7046 9927 9573 

Zubehör/Boomerang 
Bags 

39 46 188 440 

Gesamt 59824 57651 60714 57050 
 

Der schon seit längerem von uns beobachteten Rückgang der Ausleihzahlen von den einst so 

boomenden DVDs und Hörbüchern hält an. Netflix, Spotify und andere Streamingdienste tragen ihres 

dazu bei Wir haben unser Angebot deshalb bereits im letzten Jahr evaluiert und bei den DVDs und 

Hörbüchern den Einkauf angepasst und reduziert. Im Gegenzug dazu haben wir mehr aktuelle Sach- 

und Belletristik - Medien angeschafft und so mehr Budgetgelder gezielt in Medien, die vor allem 

thematisch für Schulkinder relevant sind, investiert.  

Es ist spannend zu erfahren, dass bei den Kindergarten-Schulungen nun bereits viele Kinder nicht 

mehr wissen, was eine DVD ist.  Bibliotheken unterliegen einem steten Wandel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medienbestand: 

Ende 2021 lag der Medienbestand bei 14313 Medien. 2270 Medien wurden makuliert und zum 

grossen Teil in der Schwimmbadbibliothek während des Sommers wieder an die Bevölkerung 

abgegeben, 1728 Medien wurden neu angeschafft. 

Der gesamte Medienbestand wurde rund 3,3-mal umgesetzt. 

eMedien 

Auch im letzten Jahr ist der Anteil der eMedien-Ausleihe mit über 9500 Ausleihen konstant hoch 

geblieben, obwohl im Gegensatz zum Lockdown 2020 nun die Kinderabos nicht mehr für die 

eMedien freigeschalten sind. Auch in diesem Segment haben wir viele neue Kunden bekommen, 
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bzw. einige Kunden sind wegen Corona auf eMedien umgestiegen. Wir sind gespannt, ob der Trend 

anhält oder sich wieder verlagert.  

Filmfriend 

Seit nun gut einem Jahr haben unsere Kunden die Möglichkeit, bei filmfriend Filme mit ihrem 

Bibliotheksabo zu nutzen. Inhaltlich reicht das Angebot von deutschen Klassikern über anspruchsvolle 

Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino und Kinderserien. Darüber hinaus gibt es 

Hintergrundinformationen zu den Filmschaffenden, also zu den Regisseuren, Produzenten wie auch 

Darstellern. Dieses Angebot wurde von vielen Kunden als sehr positiv beurteilt und konnte bereits im 

ersten Jahr 327 Downloads verzeichnen.  

Die Bibliothek war 2021 an 233 Tagen für die Bevölkerung geöffnet (ca. 1100 Stunden) dazu kommen 

viele Sonderöffnungen für Klassenschulungen oder sonstige Schulbesuche. 

Bibliothek und Schule 

Klassenschulungen 

Zum Glück konnten wir im letzten Jahr die Klassenschulungen wieder einigermassen im normalen 

Rahmen durchführen – aber was ist schon normal in diesen speziellen Zeiten? Mal mit Maske, mal 

ohne – je nach augenblicklicher Lage…. 

Zu den rund 80 Klassenschulungen konnten wir so fast alle SuS (ausser die 2. Und 3. Oberstufe) von 

Möhlin zumindest einmal im Jahr in der Bibliothek begrüssen. Lehrpersonen und SuS schätzen die 

Stunden in der Bibliothek, decken wir doch so gewisse Kompetenzen und Lehrziele des Lehrplanes 

ab.  

Für die Oberstufe haben wir drei neue Klassenschulungen, anlehnend an den Lehrplan 21 zu den 

Themen FakeNews, Recherche/Lesegewohnheiten und Vielfalt der Jugendbücher entwickelt, die von 

den Oberstufen- Lehrpersonen gebucht werden können. 

Im Rahmen von «Auf Buchfühlung», einem kantonalen Angebot für Schulen und organisiert von 

Bibliotheken, konnten alle 10 geplanten Lesungen mit Schweizer Autorinnen und Autoren 

durchgeführt werden. 

 

Ein grosser Aufwand für uns waren die vielen 

Verschiebungen und zusätzlichen Lesungstermine, 

da zu Beginn des Jahres 2021 nicht zwei Klassen 

gemeinsam eine Lesung besuchen durften.  

Mit viel Flexibilität von den AutorInnen, 

Lehrpersonen und notabene auch uns konnten 

aber alle Veranstaltungen über die Bühne gehen. 

Ein grossartiges Erlebnis für die über 200 SuS, die 

so hautnah einen richtigen Autor/eine Autorin kennenlernen durften.  

Nach langer Vorarbeit konnte zu Beginn des Schuljahres 2021/22 der Kooperationsvertrag 

Bibliothek/Schule ratifiziert werden. Ein grosser Mehrwert für uns und auch für die Schule. Ich danke 

herzlich allen, die diesen wichtigen Vertrag möglich gemacht haben.  
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Neu haben wir für die Oberstufe die Funktion einer Oberstufenschulbibliothek übernommen. Bei der 

Auflösung der beiden Oberstufenbibliotheken der Bezirksschule und der SEREAL haben wir die 

Lehrpersonen unterstützt.  

Am Info-Abend «Mein Kind kommt in die Schule» waren wir mit einem Stand vertreten.  

 

Raiffi-Bilderbuchpreis Möhlin:  

Bereits zum 5. Mal konnten wir den Bilderbuchpreis durchführen. Fast alle Kindergärten und viele 

erste und zweite Klassen in Möhlin und auch in Wallbach haben mitgemacht und so haben wir 

jeweils über 300 kleine Juroren und Jurorinnen, die das beste Bilderbuch aus den nun schon 9 

Bilderbuchkoffern mit jeweils 6 Bilderbüchern 

aussuchen.  

In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, die 

Verkündung des Siegerbuches, verbunden mit 

dem Erzählen der Gewinnergeschichte in den 

einzelnen Kindergärten und Schulklassen 

durchzuführen und so sind wir als «Stör-

Erzählerinnen» von Kindergarten zu 

Kindergarten zu Schule gewandert und haben 

die Gewinnergeschichte erzählt. Ein grosses Dankeschön an den Sponsor Raiffeisenbank Möhlin, der 

für alle Kinder ein kleines Bhaltis in Form von Strassenkreiden offerierte.  

Nach den Herbstferien haben wir den neuen Bilderbuchkoffer 

wieder auf Wanderschaft durch die Kindergärten und Schulen 

geschickt. 

 

 

 

Lesetandem 

Auch unsere Lesetandems liessen sich nicht von der Pandemie unterkriegen. Trotz erschwerten 

Bedingungen (Maske, Quarantäne, usw.) fanden die Lesetandemstunden der 5 Mentorinnen und der 

5 Lesetandemkinder mehr oder weniger regelmässig statt. Diese ehrenamtliche Leseförderung 

können wir nicht genug loben!  

Bericht vom 12. März in der NFZ 

Lena und die Lust am Lesen 

 (Foto: Ronny Wittenwiler, NFZ) 

Lena Nikolic und Gisela Rickenbach: Zwei Generationen, 

unterwegs auf dem Lesetandem.  

Ausgebremst zwar von Corona, wurde das Tandem nicht zu Fall 

gebracht. Lena (8) macht vor, wie’s geht. Zusammen mit 

Beifahrerin Gisela Rickenbach… (Ganzer Bericht zu lesen in der 

NFZ) 
Foto: Ronny Wittenwiler, NFZ 
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Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 

Wie geplant waren wir zurückhaltend mit Veranstaltungen.  

Gross war deshalb die Freude, dass Veranstaltungen wie die Krimiwanderung, die doch über 40 

Teilnehmer besuchten, wieder möglich waren. Unser Chäller (Poetry)-Slam (gemeinsam organisiert 

mit dem Jam) im Oktober mit über 30 Besuchern litt ein wenig unter den steigenden Corona-Zahlen, 

aber die Anwesenden waren voll des Lobes dafür!  Die Matinée-Lesung mit –minu Anfang Dezember 

war mit 100 Besuchern ein fantastischer Erfolg und wurde sehr geschätzt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetry Slam mit Dominik Muheim 

Krimi-Wanderung dieses Jahr mal im September 

Ausverkaufte Lesung mit -minu im Steinli-Chäller 
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Auch die 3 Ferienspass-Angebote «Escape the Library» waren alle überbucht und konnten 

plangemäss durchgeführt werden. Die beliebten BuchstartKaffee-Angebote konnten ab April wieder 

dreimal im Monat durchgeführt werden. Leseförderung 

kann nicht früh genug beginnen!  

 

 

 

 

 

 

 

Vor Ostern und für die Weihnachtszeit haben wir für alle Kinder 

Basteltüten zusammengestellt. Darin befanden sich jeweils ein 

Basteltipp und eine passende Geschichte. Die Basteltipps und die 

Geschichten konnten auch auf der Homepage heruntergeladen werden. 

Ein kleiner Trost für alle, die die Bibliothek nicht besuchen konnten. 

Dieses Angebot fand bei Klein und Gross grossen Anklang.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle unsere 6 angebotenen Märlistunden mit 

Basteln waren ausgebucht und an jedem 

letzten Mittwoch im Monat wurde unserer 

Mario Kart Gaming rege genutzt.  

Es ist grossartig, den Kindern dabei 

zuzusehen, wie sie so nebenbei soziale Werte 

wie Gewinnen, Verlieren und Rücksicht 

nehmen lernen. Es können jeweils nur 4 

Kinder gleichzeitig spielen und der Gewinner 

der Runde muss seinen Controller ans 

nächste wartende Kind abgeben.  

 

 

Über hundert Basteltüten 
wurden in der Weihnachtszeit 
zusammengestellt. 

Märlistund und Basteln - seit Jahren beliebt und immer 
ausgebucht. 



 Seite 8 

 

Im Dezember leuchtete unser Adventsfenster, wunderschön gestaltet von Nadja Soder, und schickte 

Weihnachtsgrüsse ins Dorf. 

 

 

 

 

 

 

Stets sind wir bemüht, unsere Aktivitäten einerseits in der Presse und andererseits auf unseren 

Social-Media-Kanälen zu bewerben. Ausserdem verschicken wir jeden Monat an fast 1500 

Abonnenten einen Newsletter mit allen aktuellen Informationen aus der Bibliothek.  

Mitarbeiter 

Das Bibliotheksteam teilte sich im letzten Jahr 2494 Stunden. 

Andrea Fischler: 814 Stunden (ca. 32 % vom Stundenbudget):  

Leitung, Koordination und Zusammenarbeit mit Schule, Lektorat Erwachsene, Budget, 

Veranstaltungen, Administration, Ausleihe, Klassenschulungen u.v.a.m. 

Hanke Nobbenhuis: 648 Stunden (ca. 26 % vom Stundenbudget):  

Vertretung Leitung, Lektorat Jugend, Veranstaltungen, Ausleihe, Klassenschulungen, 

Gestaltung Werbung, Flyer usw., Software u.v.a.m. 

Colette Schneider: 526 Stunden (ca. 21 % vom Stundenbudget): 

Lektorat Kinder, Veranstaltungen, Ausleihe, Klassenschulungen, Zeitschriften, Mahnwesen, 

Medienreparatur u.v.a.m. 

Nadja Soder: 505 Stunden (ca. 21 % vom Stundenbudget)  

Lektorat DVDs, Veranstaltungen, Ausleihe, Klassenschulungen, Kasse, Deko u.v.a.m. 

Wir freuen uns sehr, ab 1. Januar 2022 Bettina Indolese als neue Bibliotheksmitarbeiterin bei uns im 

Team begrüssen zu dürfen. Sie wird ab Januar bis zum Herbst 2022 den Zertifikatskurs Bibliosuisse 

zur Bibliothekarin absolvieren. 
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Danke 

An dieser Stelle möchte ich zuerst meinen Mitarbeiterinnen Hanke Nobbenhuis, Colette 
Schneider und Nadja Soder danken.  
 
Ohne euren engagierten Einsatz in diesem wiederum so anspruchsvollen Jahr voller neuer 
Situationen, eure Begeisterung, eure Bereitschaft all die Ideen mitzutragen, wären all das 
nicht umsetzbar gewesen.  
 
Ohne die Unterstützung von vielen Einzelnen wäre es unmöglich, diese vielen Leistungen, 
die eine moderne Bibliothek heute mitbringen soll, so zu realisieren.  
 
Mein Dank geht deshalb an alle, die uns während des ganzen Jahres unterstützen! 
 
Besonders danken möchten wir:  

• dem Gemeinderat Möhlin  

• der Abteilung Kultur und Standortmarketing  

• dem Werkhof und der Informatikabteilung  

• allen unseren Zeitschriftensponsoren  

• unseren Lesementoren 

• unseren Kooperationspartnern – besonders dem JAM  

• 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, unterstützenden und dankbaren Begegnungen trotz der nicht 

immer einfachen Situation. Danke auch für die Rückmeldungen und Anregungen, die wir 

jederzeit gerne entgegengenommen haben. Sie haben zu einem lebendigen und 

abwechslungsreichen weiteren Corona-Bibliotheksjahr beigetragen. 

 

Andrea Fischler 

 


