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Jahresbericht des Vorstandes  
HV 2017 An der Hauptversammlung vom 15. März konnten alle Traktanden mit Zustimmung durch die Versammlung behandelt werden. Beatrice Wicki wurde für 20 Jahre engagierten Einsatz im Ausleihteam geehrt und der verdiente Dank ausgesprochen. Im Anschluss an den offiziellen Teil hielt Prof. Dr. med. Hans Rickli, Chefarzt der Kardiologie im Kantonsspital St. Gallen, einen spannenden und interessanten Vortrag. “Gut unterwegs mit meiner Gesundheit“ lautete der Titel des eindrücklichen Referats  über unser Herz.   
Bibliotheksbetrieb Ab dem 1. Januar 2017 öffnete die Bibliothek Berneck auch samstags ihre Türen. Dieses Angebot kommt in der heutigen Zeit unseren Besuchern sehr entgegen und der Vorstand hat entschieden, es auch im 2018 weiterzuführen.  Neben den öffentlichen Ausleihstunden wurden im vergangenen Vereinsjahr zusätzlich 101 Stunden mit der Betreuung von Schulklassen durch unser erfahrenes und kompetentes Ausleihteam geleistet. Zudem fanden im 2017 je 10 Buchstart-  bzw. Lesemaus-Anlässe für unsere kleinsten Bibliotheksbesucher statt.  Im 2017 verbrachten alle 4 Kindergartenklassen je 3 Vormittage inmitten unserer Bücher.  Auf spielerische Art lernten die Buben und Mädchen sich in der Bibliothek zurechtzufinden und erhielten am Ende den Bibliotheksführerschein. Die neu eingeführten Anlässe für die Kinder werden von den Eltern und den Lehrpersonen sehr geschätzt.  Im Frühjahr wurden wie jedes Jahr alle Bücher und Regale gereinigt. Damit unsere Leser in der Bibliothek immer ein aktuelles und attraktives Angebot vorfinden, ging das Team im Frühling und Herbst auf die jährlichen Büchereinkäufe. Die vielen Neuanschaffungen mussten natürlich zuerst katalogisiert und eingefasst werden, damit sie für den “Tag der offenen Tür“ respektive die “Vorstellung der Herbstneuheiten“ zur Ausleihe bereit standen.  Die Primarschule Berneck, als Vermieterin unserer Räumlichkeiten, hat im letzten Sommer beschlossen, unseren in die Jahre gekommenen Sisalbodenbelag durch einen Linoleum zu ersetzen. Dies hatte zur Folge, dass der Bibliotheksbetrieb während 4 Wochen eingestellt wurde. Neu sind alle Büchergestelle auf Rädern und lassen sich problemlos verschieben. So kann bei Anlässen genügend Platz für eine Bestuhlung geschaffen werden. Auch die Treppe und die Kindersitzecke strahlen in neuem Kleid.  Ende November buchten wir die 500‘000-ste Ausleihe seit Einführung der EDV im Jahr 1999. Dies war ein Grund zum Feiern. Die treue Leserin Dora Frei, zur rechten Zeit am rechten Ort, darf deshalb ein Jahr lang kostenlos Bücher ausleihen.  Im letzten Jahr besuchte das Ausleihteam erneut einige Kurse und Workshops. Dies bringt immer wieder gute Ideen, Anregungen und Informationen.  
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Gegenüber dem Vorjahr sind die Ausleihzahlen minimal zurückgegangen (-1.8 % bzw. 449 Ausleihen). Die Tendenz, dass die Jugend weniger liest, bestätigt sich: den grössten Rückgang verzeichnet die Bibliothek bei den Jugendbüchern. Im Gegensatz dazu wurden erfreulicherweise im 2017 bedeutend mehr Bilderbücher und CD-Geschichten für die Kleinsten ausgeliehen. Dies ist sicherlich eine positive Folge der neuen Anlässe. Auch das digitale Lesen über Dibiost erfreut sich einer erneuten Zunahme von 665 auf insgesamt 2165 Ausleihen im dritten Jahr seit unserem Beitritt.  
Veranstaltungen Am 12. Mai fand unser alljährlicher “Tag der offenen Tür“ statt. Viele spannende, lustige, informative und lesenswerte Bücher kamen neu in die Ausleihe. Während die Kinder am Basteltisch ein Windlicht für den Muttertag herstellten, konnten sich die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen austauschen oder im neuen Angebot schmökern. Das Ausleihteam organisierte den Anlass wie gewohnt bestens.  Die Autorenlesung fand am 17. Juni in der Bibliothek statt. Unser Gast Urs Stieger, Verfasser des Buches “Härdöpfel und Mäzeschtärn“, entführte die zahlreichen Zuhörer mit wunderschönen Bildern, viel Humor, Leidenschaft und Poesie in sein Gartenjahr. Die Interessierten lernten, dass künstliche Düfte “nasenblind“ machen können, ein Garten die Stresstoleranz trainiert und auch die Flora und Fauna fluoreszierende Farben bietet.  Ende Oktober nutzten viele Jahrmarktbesucher die Gelegenheit und deckten sich an unserem Stand mit Lesestoff ein. Einige wagten sogar ein “Blind Date mit einem Buch“ und liessen sich vom Inhalt nach dem Auspacken überraschen – eine tolle Idee, die jetzt auch in der Bibliothek weiter verfolgt wird. Auch die Wettbewerbtalons wurden eifrig ausgefüllt. Dabei galt es von verschiedenen Fragen über die Bibliothek, die richtige Antwort anzukreuzen. Die drei glücklichen Gewinner erhielten je ein Jahresabonnement der Bibliothek.  Die sachkundigen Frauen von Bücher Landquart besuchten uns am 8. November. Aus den rund 80 Neuerscheinungen, die sie gelesen hatten, stellten sie uns etwa 20 in humorvoller und packender Art und Weise vor. Die mittlerweile zur Tradition gewordene Bücherpräsentation ist bei unseren Lesern äusserst beliebt. Das Gehörte macht neugierig und  so wurde die Gelegenheit eifrig genutzt, die neuen Bücher auszuleihen.  Wie schon im Vorjahr hat das Ausleihteam im Herbst einen Bücherfaltkurs angeboten. Unter Anleitung haben grosse und kleine Faltkünstler ihren persönlichen Engel hergestellt. Viele solcher Kunstwerke dekorierten unsere Bibliothek während der Adventszeit.  
Personelles Auf die HV 2017 mussten wir den Rücktritt von Sofia Geiger entgegen nehmen. Sie trat nach 5 Jahren im Ausleihteam leider zurück. Ihr wurde als Dankeschön für den geleisteten Einsatz ein Präsent und ein Blumenstrauss überreicht.  Beatrice Wicki verliess auf Ende 2017 nach fast 21-jähriger Tätigkeit im Dienste der Bibliothek das Ausleihteam. Sie war von 2002 bis 2008 engagierte Bibliotheksleiterin und dadurch Vertreterin im Vorstand. Mit ihren wunderschönen Blumenarrangements, ihrem freundlichen, hilfsbereiten Wesen und ihrem stets 
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grossen Einsatz bei unzähligen Anlässen war sie der Bibliothek über die ganzen Jahre eine zuverlässige und wertvolle Mitarbeiterin. Im Namen der Bibliothek Berneck danken wir ihr sehr herzlich!  Die Rücktritte konnten wir mit zwei Neuzugängen kompensieren. Helen Aebischer aus Heerbrugg arbeitet seit dem 01.04.2017 im Ausleihteam als Ersatz für Sofia Geiger. Daniela Belz kam nach den Herbstferien um das Team zu vervollständigen. Wir wünschen den beiden Neuen viel Freude bei ihrer Tätigkeit für unsere Bibliothek.  
Finanzen Entgegen dem budgetierten Eigenkapitalbezug von Fr. 1‘770.00 schliesst unsere Jahresrechnung mit einem etwas kleineren Bezug von Fr. 676.50 ab. Ausgabenseitig hatten wir bei den Bücher- und Medienanschaffungen sowie den EDV-Kosten leicht tiefere Aufwendungen. Dagegen verzeichneten wir im vergangenen Jahr aufgrund des ausgebauten Angebots für die Bibliotheksbesucher Mehrausgaben beim Personal und dem Mobiliar (Rollen und Blenden für die Büchergestelle, wovon Fr. 400.00 in den Rückstellungen sind, da die Blenden im 2018 geliefert werden). Einnahmenseitig haben die Lesegebühren erfreulicherweise um 7.6% zugenommen. Die Mitgliederbeiträge blieben auf dem Vorjahresniveau, dafür lagen die Spenden höher als erwartet.  Der Voranschlag 2018 wurde aufgrund der Rechnung 2017 erstellt. Der Betrag für den Medien- und Büchereinkauf wurde unverändert bei Fr. 18‘000.00 belassen. Die Mediengebühren für das Dibiost Angebot von neu etwas mehr als Fr. 1000.00 wurden wie im letzten Jahr  in diesen Betrag aufgenommen. Helen Aebischer wird im 2018/2019 den Bibliotheksgrundkurs besuchen. Dafür wurde aus der im 2017 eingegangenen zweckgebundenen Spende eine Rückstellung im Betrag von Fr. 1000.00 gebildet. Im Budget 2018 ist ein Eigenkapitalbezug von Fr. 2‘870.00 geplant. Dieser ergibt sich aus den leicht nach oben angepassten Personalkosten und dem vorsichtig budgetierten Ertrag. 
 
Herzlichen Dank Es ist dem Vorstand ein grosses Anliegen, allen für die Unterstützung und die geleistete Arbeit zu Gunsten der Bibliothek, herzlichst zu danken! Für die jährliche finanzielle Unterstützung danken wir allen Vereinsmitgliedern, der Bevölkerung, den Betrieben und Firmen, den Gönnern und Sponsoren sowie vor allem den Korporationen, welche über 70% unserer Aufwendungen finanzieren. Wir danken der Lehrerschaft für die regelmässigen Bibliotheksbesuche und die hervorragende Zusammenarbeit. Den Frauen des Ausleihteams danken wir für ihren grossen Einsatz zu Gunsten einer lebendigen Bibliothek Berneck. Besonders danken möchten wir Isabell Fessler für die freiwillig geleistete zusätzliche Arbeit, welche mit der Einführung von Buchstart, Lesemaus und Bibliotheksführerschein angefallen sind. Der Revisorin und den Revisoren danken wir für die gute, engagierte und konstruktive Buchprüfung.   Der Vorstand   


