Tätigkeitsbericht des Büchereivereins
Im Geschäftsjahr 2021/2022

• Anstelle des Dietrichsdorfer Bandes fand der Tag des Sports mit
Stadtteilfest im September 2021 beim NDTSV Holsatia statt. Wir
beteiligten uns mit einem kleinen Bücherstand und einer Bastelaktion.
• Ebenfalls im September war der Starttermin für die Kieler Lesesprotte.
Hier lesen und bewerten Kinder neue Kinderbücher. Mehr über diese
auch vom Büchereiverein mit initiierte und inzwischen in Kiel fest
etablierte Veranstaltung findet man unter www.kieler-lesesprotte.de
• Im Rahmen der Veranstaltung Illustratio gab es ebenfalls im September
einen Poetry Slam und eine Lesung vom Kieler Krimi Kartell (KKK)auf der
Bühne im Ivenspark. Ausserdem gab es einen Gottesdienst mit
anschliessender Märchenlesung von Renate Krause. Beides wurde durch
Peter Schümann und den Büchereiverein initiiert und durch den
Verfügungsfonds der Stadt Kiel finanziert.
• Im Oktober gab es vier Termine des Projektes „Mit nachhaltigem Licht
durch das Jahr“. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln konnte das
Basteln in der Bücherei nur an Terminen ausserhalb der Öffnungszeiten
und nur mit einer begrenzten Anzahl angemeldeter Kinder stattfinden.
Dank der guten Vorbereitung durch Meike Köpke klappte alles und lief
reibungslos. Der Dank geht an alle, die das Projekt unterstützt haben.
Ganz besonders an Melanie Prehn, die die Öffnung der Bücherei erst
möglich machte.
• Drei Tage lang gab es im Oktober und im November 21 wieder einen
großen Bücherflohmarkt im Sophienhof zum verkaufsoffenen Sonntag.
Dieser wurde wie schon in den Jahren zuvor mit dem Büchereiverein
Suchsdorf sowie dem Förderverein Kinderbücherei Schützenpark unter
der Leitung von Peter Schümann und Heike Carlsson organisiert und
durchgeführt. Dies bedeutet schon lange im Voraus viel Arbeit beim
Sortieren, Beschriften und Transportieren der Bücherkisten. Auch der
Standdienst muss organisiert werden – es waren wieder viele helfende
Hände dabei. Insgesamt waren 16 Menschen für unseren Verein für Aufund Abbau sowie 17 HelferInnen auf der Fläche über 280 Stunden im
Einsatz. Allen Helfern und Helferinnen herzlichen Dank! Im Vorfeld gab
es große Bedenken, ob sich die Veranstaltung wegen der CoronaEinschränkungen, der Kosten und des Personaleinsatzes letztlich für den
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Verein lohnen würde. Unter dem Strich hat der Erlös durch den Verkauf
und durch Spenden alle Erwartungen übertroffen und trägt wesentlich
zum Erhalt unseres Vereins und damit auch zur Steigerung der Bücherei
Dietrichsdorf bei.
Im Dezember konnten leider die nächsten vier Termine des Projekts „Mit
nachhaltigem Licht durch das Jahr“ nicht vor Ort stattfinden. Stattdessen
wurden von Bianca Wilcken Weihnachtskarten vorbereitet und als
Bastelpackungen an die Kinder abgegeben.
Im Dezember fanden die nächsten vier Termine des Projekts „Mit
nachhaltigem Licht durch das Jahr“ statt. Leider traf dies nicht für einen
zweiten Aspekt (Freude versenden durch selbstgebastelte
Weihnachtskarten) des Projektes zu. Stattdessen wurden von Bianca
Wilcken Weihnachtskarten vorbereitet und als Bastelpackungen an die
Kinder abgegeben.
Im gesamten Monat Dezember wurden den Kunden der Bücherei ein
kleiner Weihnachtsgruss in Form eines Fröbelsterns mitgegeben (Dank
an Bianca Wilcken).
Am 16.Dezember nahm der Verein an der Aktion „Lebendiger
Adventskalender“ teil. Es wurden Kinderpunsch, Kaffee, Tee und Kekse
angeboten, es gab Live-Musik und Lesungen. Diese Veranstaltung wurde
gut angenommen.

---------------------------------------------------

• Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich des Vereinsleben im Ortsteil
2022 nur eingeschränkt entwickeln können. Wo gemeinsame Sitzungen
stattfanden, hat sich der Verein beteiligt. Z.B. an einer Sitzung des
Dietrichsdorfer Gesprächskreises und der Sitzung des Ortsbeirates.
Weiterhin wurde Kontakt zur Kirche, zur Anlaufstelle Nachbarschaft
(anna), dem Stadtteilbüro und dem Büro der KJHV, zur Buchhandlung
Jetzek und der Büchereizentrale gehalten.
• Die immer sehr gut besuchten Bastelangebote der Bücherei konnten in
der Corona-Zeit nicht stattfinden. Daher hat Meike Köpke jeden Monat
Basteleien in der Tüte vorbereitet, die kostenlos an die Kinder abgegeben
wurden. Insgesamt sind so über 250 Basteltüten entstanden, immer viele
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Fans angezogen haben. Am 1.September 22 konnte endlich wieder der
erste Bastelnachmittag in den Räumen der Bücherei stattfinden. Dank
der Ausdauer und Kreativität von Meike Köpke und Bianca Wilcken ist
das Basteln für viele Kinder im Stadtteil eine feste Größe geworden.
Die Feststellung der Gemeinnützigkeit unseres Vereins musste erneuert
werden und war dank der Arbeit von Dörte Emmerich, Martina Petersen
und Uta Sörnsen erfolgreich. Dadurch ergeben sich steuerliche
Erleichterungen.
Im März nahmen Mitglieder des Vereins an einer Veranstaltung des
Ehrenamtsbüros zur Pressearbeit teil
An zwei Tagen fand eine Bücherflohmarkt im Lager statt, der sehr
erfolgreich war.
Im April erstellten Monika Rietmann-Seebeck und Gisela Peleikis einen
neuen Werbeflyer, der sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche
richtet
Zum Welttag des Buches (23.04.22) beteiligte sich der Verein für die
Zielgruppe der 3. und 4. Klasse und beschaffte 40 Bücher der Reihe „Ich
schenk dir eine Geschichte“. Die Bücher wurden in der Bücherei an die
jungen Leser und Leserinnen verschenkt. Vorher waren die
entsprechenden Plakate an den Schulen verteilt worden.
Im Mai fand wiederum an zwei Tagen eine Bücherflohmarkt im Lager
statt.
Mitglieder des Vereins nahmen an einem Workshop der DiNa (digitale
Nachbarschaft) teil, der vom Ehrenamtsbüro organisiert wurde.
Am 20.05.22 fand der Tag der Nachbarn bei der anna in Dietrichsdorf
statt. Der Verein beteiligte sich mit zwei Büchertischen und
Informationsmaterial bis 16.00 Uhr und setzte die Aktion bis 18.00 Uhr
auf dem Parklet fort.
Am 24.05.22 fand die Verleihung der Kieler Lesesprotte im Rahmen einer
Veranstaltung im Kieler Opernhaus statt.
Der „Neujahrsempfang“ der NDTV Holsatia fand aufgrund der CoronaEpidemie in diesem Jahr erst im Juni statt.
Am Stadtteilfest „Dietrichsdorfer Band“ beteiligte sich der Verein wieder
mit einem Bücherstand und dem Glücksraddrehen.
Im Juli fand wieder ein zweitägiger Bücherflohmarkt im Lager statt.
Das Wellingdorfer Stadtteilfest auf dem Gelände des Seefischmarktes
war gut besucht. Wir waren mit einem Bücherstand und dem Glücksrad
vor Ort.

• Im August hatte die Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) alle Ehrenamtler
des Stadtteils zum Frühstück eingeladen.
• Am 26.08. 22 sollte der beliebte Poetry Slam auf der Schwentine
stattfinden. Leider konnte das Schiff aufgrund einer Gewitterwarnung
nicht ablegen. Peter Schümann gelang es aber, die Veranstaltung
kurzfristig in das nahegelegene Vereinsheim des ETV zu verlegen. Es
wurde ein gelungener und vergnüglicher Abend.

Diverses aus dem vergangenen Jahr:
• In der Bücherei gibt es sozusagen als PR-Aktion Lesezeichen, die wir den
Lesern und Leserinnen anbieten. Sie werden von Monika R. und Bianca W.
gestaltet und enthalten u. a. Hinweise auf unseren Verein und die
Öffnungszeiten der Bücherei.
• Im linken Fenster der Bücherei befindet sich ein Regal des
Gesundheitsforums, um dessen Inhalt sich Gisela Peleikis kümmert (Bücher
und Broschüren zu wechselnden Themen).
• Die Büchertauschboxen in Wellingdorf und am Parklet werden weiterhin
gut angenommen. Nach anfänglichen „Räubereien“ und jugendlichem
Vandalismus geht es jetzt ruhig zu.
• Das Parklet kommt im Viertel gut an – manchmal zu gut. Die Überreste so
mancher Zusammenkunft beseitigen wir so gut es geht. Wer sich beteiligen
möchte: Besen, Greifer und Handschuhe gibt es in der Bücherei. Der letzte
Vorfall ist leider ein Schaden am Boot, der noch nicht ganz behoben ist.
• Wir unterstützen die Stadtteilbücherei nicht nur durch unsere
ehrenamtlichen Dienste, wir helfen auch finanziell. Mit einem jährlichen
Beitrag von ca. 5000,00 € unterstützen wir die Anschaffung von
zusätzlichen Büchern und verdoppeln so den Einkaufsetat der Stadt. Viele
Spiegel-Bestseller, Bücher von Kieler und schleswig-holsteinischen Autoren
sowie Bilder- und Jugendbücher, Hörbücher und Tonies werden bestellt.
Für die Auswahl und Anschaffung engagieren sich weiterhin Bianca Wilcken
und Gisela Peleikis.

Der Vorstand

Heike Carlsson Bärbel Lubert Gisela Peleikis Uta Sörnsen

