Jahresbericht des Präsidenten
Im vergangenen Vereinsjahr hat der Vorstand in 4 Sitzungen die Vereinsgeschäfte
behandelt.
HV 2014
An der Hauptversammlung vom 12. März konnten alle Traktanden mit Zustimmung
durch die Versammlung behandelt werden. Der Vorstand stellte sich zur Wiederwahl
und wurde für die kommenden 4 Jahre bestätigt. Im Anschluss an den offiziellen Teil
zeigte Peter Sonderegger seinen erfolgreichen Film „Der mit dem Leopardenmantel“.
Bibliotheksbetrieb
Der Bibliotheksbetrieb mit den öffentlichen Ausleihstunden und Betreuung der
Schulklassen wurde durch unser erfahrenes Ausleihteam sichergestellt. Auch die
vielen weiteren Aufgaben, die zum Bibliotheksbetrieb gehören, wurden engagiert und
souverän bewältigt. Beatrice Wicki und Sofia Geiger haben im Frühjahr mit sehr
grossem Einsatz das Projekt Schnecken zusammen mit dem Kindergarten Wisli
umgesetzt. Es war eine gelungene und informative Ausstellung mit vielen
sehenswerten Details.
Die Anzahl der Ausleihen liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Die Bücherausleihen
sind gesamthaft leicht gestiegen. Erfreulich ist die Zunahme bei den Kinderbüchern
um 16% auf 6‘849 Ausleihen. Bei den Nonbooks wird das Angebot bei den Kassetten
und auch den Hörbüchern rege genutzt. Die Ausleihen bei Musik – CD und Filmen ist
weiterhin rückläufig. Aufgrund der sehr tiefen Einnahmen und um das Interesse am
Angebot wieder zu steigern, werden Filme seit dem 01. Dezember kostenlos
ausgeliehen.
Anschluss an die Digitale Bibliothek Ostschweiz
Seit dem 01. Dezember 2014 ist die Bibliothek Berneck dem digitalen Verbund der
Ostschweizer Bibliotheken angeschlossen. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das
bis Ende 2016 befristet ist. Dank der finanziellen Unterstützung durch die Politische
Gemeinde Berneck und die Ortsgemeinde Berneck konnte sich die Bibliothek diesem
Verbund ebenfalls anschliessen und so unserer Bevölkerung den raschen Zugriff auf
digitale Medien ermöglichen. Für die Bereitschaft die Kosten im ersten Jahr zu
übernehmen, danke ich der Politischen Gemeinde und der Ortsgemeine Berneck
ganz herzlich. Einen Teil der jährlichen Kosten werden im laufenden und voraussichtlich auch noch im kommenden Jahr durch die Kantonsbibliothek übernommen.
Veranstaltungen
Der Tag der offenen Tür am 09. Mai, an dem jeweils die Frühjahrsneuheiten in die
Ausleihe gelangen, war gut besucht. Für die Kinder hatte das Ausleihteam eine
Bastelarbeit zum Thema Schnecken vorbereitet. Natürlich gab es für die Besucher
auch wieder Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Das Ausleihteam hat den Anlass
wie gewohnt bestens organisiert.
Am 13. Mai wurde die Schneckenausstellung in Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten Wisli 2 von Mirella Sonder eröffnet. Die Kindergartenkinder durften ihre
gebastelten Schnecken ausstellen. Zusammen mit allen anderen Ausstellungsstücken und dem Terrarium mit lebenden Schnecken, konnte eine schöne,
interessante und abwechslungsreiche Ausstellung realisiert werden.

Am 04. Juni fand die jährliche Lesung in der Bibliothek statt. Der Krimiautor Andreas
Giger las aus seinem neuesten Buch „Heller Brand im Appenzellerland“ Der Autor
erzählte den interessierten Besuchern über seine Arbeitsweise und wie seine Bücher
entstehen.
Am Jahrmarkt waren wir mit einem Stand vertreten und haben ausgeschiedene
Medien verkauft. Als kleine Stärkung offerierten wir den Besuchern eine feine
Kürbissuppe. Auch ein Wettbewerb mit schönen Preisen wurde vom Ausleihteam
organisiert. Natürlich haben wir bei dieser Gelegenheit auf unser neues Angebot der
digitalen Ausleihe aufmerksam gemacht.
Die Vorstellung der Herbstneuheiten am 12. November war wie jedes Jahr ein sehr
gut besuchter Anlass. Die Neuerscheinungen der unterschiedlichsten Stoffkreise
wurde mit viel Witz und Charme durch die Frauen von Bücher Landquart vorgestellt.
Finanzen
Die Jahresrechnung weist eine kleine Zunahme des Eigenkapitals um Fr. 712.03 auf.
In der Jahresrechnung wurde eine Rückstellung von Fr. 1‘000.00 gebildet um eine
Weiterbildung finanzieren zu können. Die Aufwendungen von Fr. 67'106.30 liegen
etwas unter dem budgetierten Wert.
Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen Privater und Betriebe liegen leicht über dem
Vorjahr. Die Einnahmen durch Spenden leicht darunter. Die Einnahmen aus den
Mediengebühren werden aufgrund der kostenlosen Abgabe bis auf die Bussgelder
für eine verspätete Rückgabe ganz wegfallen. Das Budget für den Medien- und
Büchereinkauf wurde unverändert belassen, um die Qualität des Angebotes aufrecht
zu erhalten. Im Budget 2015 ist ein Eigenkapitalbezug von Fr. 1960.00 geplant.
Herzlichen Dank
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen für die Unterstützung und die geleistete Arbeit
zugunsten der Bibliothek, herzlich zu danken!
Für die jährliche finanzielle Unterstützung danke ich allen Vereinsmitgliedern, der
Bevölkerung, den Betrieben und Firmen, den Gönnern und Sponsoren sowie vor
allem den Korporationen, welche über 70% unserer Aufwendungen finanzieren.
Ein herzliches Dankeschön auch an die Firma Kurt Forster AG, für die Herstellung der
Regalbleche.
Ich danke den Frauen des Bibliothekteams für ihren grossen Einsatz zugunsten einer
lebendigen Bibliothek Berneck. Meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, sowie der
Revisorin und den Revisoren danke ich für die gute, engagierte und konstruktive
Zusammenarbeit.
Ein herzliches Dankeschön:
- allen Frauen für die Mithilfe beim Einfassen und den Helfern am
Tag der offenen Tür
- allen Lehrerinnen und Lehrern, sowie dem Primarschulrat für die
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit
- all jenen, die sich in irgendeiner Form für die Bibliothek eingesetzt haben
Thomas Sonderegger
Präsident

