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Liebe Leserin, lieber Leser!

bibLiothekeN zähLeN!

11 Millionen aktive Bibliotheksnutzer- und nutzerinnen entliehen 2012 insgesamt 471 Millionen Medien. 338.000 Veran-
staltungen wurden von und in Bibliotheken durchgeführt. 365 Millionen Medien halten die Bibliotheken für ihre Nutzer 
bereit. Damit bleiben sie die meistgenutzten Kultur- und Bildungseinrichtungen Deutschlands. 
Quelle: Bericht zur Lage der Bibliotheken 2013

Mit 800 Besuchern pro Tag war auch die Stadtbibliothek Rosenheim 2013 wie erwartet wieder ein Publikumsmagnet – 
verstärkt auch für Familien. Als kultureller Treffpunkt sind wir nah dran an Menschen aller Generationen mit unterschied-
lichem kulturellem Hintergrund und aus verschiedenen sozialen Schichten. Wir kennen ihre vielseitigen Interessen, ver-
stehen ihre Sorgen, versuchen Antworten auf ihre Fragen zu diversen Themen zu geben und Orientierungshilfen in der 
ständig wachsenden Informationsflut anzubieten. Bei der Suche nach Informationen für Schule, Beruf und Freizeit bie-
ten wir unseren Kunden vielfältige Möglichkeiten, sich beruflich und persönlich weiterzubilden und stehen mit kompe-
tenter und individueller Beratung gern zur Seite. 39 Öffnungsstunden pro Woche bieten dafür die ideale Voraussetzung. 

Auf drei Etagen und im gefragten Kinderhaus stellen wir in angenehmer Atmosphäre ein aktuelles, vielseitiges und dem 
digitalen Wandel angepasstes Medien- und Informationsangebot zur Verfügung. 10 Internetarbeitsplätze und WLAN 
in allen Räumen machen die Bibliothek zu einem attraktiven Lern- und Aufenthaltsort, wo man sich zum gemütlichen 
Verweilen oder konzentrierten Arbeiten trifft. 

als bildungspartner wollen wir eltern, Großeltern, erzieher und Lehrer unterstützen und Leseförderung von  
kindern und Jugendlichen erleichtern. Dafür wollen wir 2014 verstärkt aktiv werden.

susanne Delp
bibliotheksleiterin

Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei.

George Orwell
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1.912
eNtLeihUNGeN

ÖFFNUNGsstUNDeN

besUche 176.466
501. 513

NeUaNMeLDUNGeN 2.455
aktiVe Leser/-iNNeN      11.193

3.776.466besUche seit erÖFFNUNG

2013 wurden 501.513 Medien an 176.466 Besucher ausgeliehen. Die Entleihungen und die Bibliotheksbesuche sind 
leicht rückläufig und stehen im Zusammenhang mit dem Einstieg in die Onleihe seit März 2013. Immer mehr Kun-
den nutzen die zeitsparende Ausleihe digitaler Medien. 850 Besucher kamen täglich in die Bibliothek, das sind knapp  
100 pro Stunde. Die Stadtbibliothek bleibt damit die begehrteste Bildungseinrichtung der Stadt. Verstärkt wird die  
Bibliothek auch als Ort wahrgenommen, an dem man sich verabredet, ins Gespräch kommt oder auf Entdeckungs- 
reise der vielseitigen Angebote geht. Seit der Eröffnung 1996 kamen knapp 3.780.000 Besucher in die Bibliothek! 

kerndaten 3iM lesecaFÉ
zeitUNG LeseN
iNForMiereN

NeUes eNtDeckeN
LeUte treFFeN

kaFFee triNkeN
eNtsPaNNeN

+ 1.195

+ 255

- 2.700

- 7.991

+ 52

neu FÜR sie aBonnieRt
bloom‘s
servus                       
terra Mater                   
bauen&renovieren           
Faszination tier&Natur        
New scientist          
Meine gute Landküche        
Landidee



240 NEuE PATENScHAFTEN 2013 
 seit 2007 iNsGesaMt 2.850 bUchPateNschaFteN 

iM Wert VoN 40.500 eUro 

Mit attraktiven Angeboten möchten wir Menschen aus allen Bevölkerungsschichten erreichen. unser Medien- 
angebot ist entsprechend kundenorientiert und basiert auf einer gezielten Bestandspolitik. Angebote im Bereich 
Familie, Aus- und Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung – verstärkt im Ratgeberbereich – wurden von den Bib-
liothekskunden auch 2013 besonders nachgefragt. Der Anteil der Sachmedien lag mit 28% der Gesamtentleihun-
gen erneut an erster Stelle. Kinder- und Jugendbücher sind mit einer Steigerung von 2% auf 25% angestiegen und 
an die zweite Stelle vorgerückt. Hier trägt die gezielte Arbeit der Bibliothek im Kinder- und Jugendbereich Früchte.  
Das aktuelle Angebot an Hörbüchern und Musik-cDs und besonderen Spielfilmen auf DVD ist unverändert sehr 
gefragt und beträgt ebenfalls 25% der Gesamtentleihungen. Hier gibt es eine Verschiebung zu den virtuellen  
Medienangeboten von 3% mit steigender Tendenz . Der Anteil der Entleihungen von Romanen und Erzählungen ist  
mit 16% der Gesamtentleihungen gleich geblieben.  

Vor dem Hintergrund knapper Kassen ist die Bibliothek weiter auf zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten ange- 
wiesen. Die Übernahme von Buchpatenschaften von Bibliothekskunden und anderen Förderern für aktuelle Bücher 
und cDs ist eine großartige Hilfe. Damit können wir gefragte Bestseller staffeln und sie gelangen schneller in die Hände 
unserer Kunden. Die Spendenaktion läuft erfolgreich seit sieben Jahren und hat im Wert von 40.500 € die Aktualität  
unseres Angebots ermöglicht. Die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Rosenheim (GRWS) finan-
ziert für die Bibliothek die aktuellen Romane der Spiegel Bestsellerliste und übernimmt damit regelmäßig Buchpaten- 
schaften. Die Stadtwerke Rosenheim haben erneut eine Nachauflage und Neugestaltung von 3.000 neugestalteten 
Benutzerausweisen finanziert.

VIELEN DANK!

kerndaten 

501.513 
ENTLEIHuNGEN 2013

142.255 sachbÜcher 28,38 %
124.545 kiNDer-/JUGeNDbÜcher 24,83 %
123.460 NoNbook-MeDieN 24,62 %
79.102 roMaNe 15,77 %
17.984 zeitschriFteN 3,58 %
14.164 VirtUeLLer bestaND 2,82 %

5und ausseRdeM

·  regelmäßige kundeninformationen 
an 1.878 abonnenten über den 
Newsletter 

·  438 Facebook-besuche

·  800 bestellungen im Fernleihverkehr 
aus anderen bibliotheken bearbeitet

·  82.426 virtuelle besuche im oPac



ausleihrenner 7

roman

sachbuch
Jugendbuch

1. Jonas Jonasson: Der Hundertjährige
2. Volker Klüpfel: Herzblut

3. charlotte Link: Im Tal des Fuchses

1. Rolf Dobelli: Die Kunst des klugen Handelns 
2.  Attila Hildmann: Vegan for Fun

3.  Manfred Spitzer: Digitale Demenz

1. Suzanne collins: Die Tribute von Panem: Flammender Zorn
2. Kerstin Gier: Smaragdgrün: Eine Liebe geht durch alle Zeiten

4. Ally condie:  cassia & Ky

Musik
Film1. Ziemlich beste Freunde

2.  Schlussmacher
3. Ralph reichts

1. Daft Punk: Random Access Memories (Rock/Pop)
2. Michael Wollny: Don‘t explain (Jazz)

3. Sol Gabetta & Helene Grimaud: Duo (Klassik)

Der 
GesamtbestanD 

von knapp 
97.000 meDien 

wurDe 2013 über  
5 mal komplett 

entliehen. 



Neue angebote 9an 365 tagen Rund uM die uhR  
kostenlos lesen  
und Musik hÖRen 
Förderverein finanziert einstieg 
in die onleihe mit 16.000 euro

sankt Michaelsbund übernimmt  
installationskosten in höhe von 3.500 euro

1.000 kunden nutzen neues angebot

 durchweg positive kundenresonanz

10.000 entleihungen nach 8 Monaten

 60.000 entleihungen im gesamten Verbund

in 9 Monaten 14.167 ebooks, ePaper und  
e-audio heruntergeladen

 bereits 23 tageszeitungen und zeitschriften 
online im angebot

volltReFFeR 
e-books-e-PaPer, e-aUDio

JETZT AucH BEI uNS

Die Bereitstellung digitaler Medien spielt in Bibliotheken eine immer größere Rolle. Aus dem Alltag sind sie nicht 
mehr wegzudenken. Das Interesse daran ist groß, denn die Onleihe spart Zeit und Wege für die Bibliothekskunden 
und vor allem: sie spart Platz in der Aktentasche, im Rucksack oder im Reisegepäck.

Fast 1.000 Öffentliche Bibliotheken in Deutschland bieten mittlerweile E-Books zum befristeten elektronischen 
Download an. Seit März 2013 gehört die Onleihe dank einer großzügigen Einstiegsfinanzierung durch den  
Förderverein und die Übernahme der Installationskosten für den Gesamtverbund durch den Sankt Michaelsbund 
und auch in Rosenheim zum zusätzlichen Service der Stadtbibliothek. 

Der Einstieg in die Ausleihe von E-Books, E-Paper und E-Audio war ein Volltreffer und wurde bereits von ins-
gesamt 1.000 Kunden begeistert angenommen. Das neue Angebot stößt erfreulicherweise auch auf gro-
ßes Interesse älterer Kunden. Für Benutzer, die ausschließlich elektronische Medien ausleihen, planen wir die  
elektronische Benutzeranmeldung.

Die erforderliche Bestandserweiterung und die steigende Nachfrage des neuen Angebots ist einmal mehr auch eine 
Kostenfrage.

Derzeit können Onlinekunden aus einem Gesamtbestand von 10.500 elektronischen 
Medien auswählen. Die Stadtbibliothek gehört zu einem Verbund aus 25 bayerischen 
Bibliotheken unterschiedlicher Größe. Der Verbund LEO-SuED (LEsen Online SuED-
bayern) hat sich unter dem Dach des St. Michaelsbundes neu gegründet und ist 
unter http://www.leo-sued.de/ zu erreichen. 

Unter bewährter Leitung unseres ehrenamtlichen kursleiters erhalten 
Neueinsteiger in einführungskursen vor ort hilfe zur Nutzung von 
e-book-readern und e-books.

Wie alles funktioniert steht verständlich erklärt auf unserer Homepage 
unter: http://www.stadtbibliothek.rosenheim.de /ebooks

eBenFalls neu

·  WLaN in den räumen  
der bibliothek

·  neuer interessenkreis  
„chor/Lied“ für klassik-cDs

·  streaming für e-audios
·  bestandserweiterung zum 
thema alter und Demenz



biliotheksteam 11

ENGAGIERTES TEAM - GEMEINSAM STARK 
Das bibliotheksteam war mit engagement und vielen ideen für einen bestmöglichen kundenservice ein ganzes 
Jahr im einsatz. Der erfolg und die Leistungsstärke der bibliothek ist das ergebnis des zusammenwirkens aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor dem hintergrund einer knappen Personaldecke können wir die anforderungen 
an eine moderne bibliothek und die erwartungen unserer bibliothekskunden nur gemeinsam erfüllen. eine Viel-
zahl von basisaufgaben übernehmen dabei verstärkt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. aktuell sind 16 kolleginnen 
regelmäßig bei der Medienrücksortierung, im Veranstaltungsteam, als kursleiter für die gefragten interneteinfüh-
rungen und e-book-kurse oder als Vorlesepaten im kinderhaus aktiv und dringend notwendig.

bibLiothek 
bLeibt aM baLL

Beim bundesweiten Biblio-
theksvergleich (BIX) schaff-
te es die Stadtbibliothek in 
drei von vier Zieldimensio-
nen (Angebot, Nutzung 
und Entwicklung) erneut in 
die Spitzengruppe der Top-
Mittelstadtbibliotheken 
Deutschlands und erzielte 
dafür dreieinhalb von 
insgesamt vier möglichen 
Sternen. Im Vergleich mit 
allen deutschen Biblio-
theken konnten sehr gute 
Werte erzielt werden. Hin-
ter dem Erfolg steht eine 
eindrucksvolle Leistungsbi-
lanz des Bibliotheksteams. 
Detaillierte Ergebnisse unter:

www.bix-bibliotheksindex.de 

FsJ iM zWeierteaM

Mit Finanzierung durch 
den Förderverein können 
seit September 2013 gleich 
zwei junge Abiturientin-
nen im FSJ etwas für sich 
und andere Menschen tun 
und Kulturarbeit hautnah 
erleben. Sie sind mit viel 
Engagement und guten 
Ideen in diesen neuen  
Lebensabschnitt gestartet. 
In zwei Projekten steht eine 
„Schreibwerkstatt“  und das 
Design von Merchandise-
Artikeln für die Bibliothek 
auf der Agenda. Mit der 
innovativen Projektarbeit 
kommt die Arbeit beider 
FSJlerinnen der Bibliothek 
zugute. 

LYrische
MoMeNtaUFNahMeN

In ihrer Ausstellung hatten 
unsere zwei kreativen 
Mitarbeiterinnen Birgit 
Graf und Elisabeth Gröger 
besondere Momente, 
Stimmungen und Gefühle 
eingefangen. Starke Fotos 
und einfühlsame Texte 
belebten für zwei Monate 
das Treppenhaus.

PaNNeN Gabs NUr 
beiM raDLaUsFLUG

Beim Besuch der neuen 
Bibliotheken in Kolbermoor 
und Bad Aibling Angeneh-
mes mit Nützlichem ver-
binden, Zeit für persönliche 
Kontakte nutzen und beim 
gemeinsamen Radlausflug 
von Reifenpannen nicht 
irritieren lassen, das macht 
das Bibliotheksteam aus.

ohNe UNsere UNerMÜD- 
LicheN UND eNGaGierteN 
ehreNaMtLicheN heLFer
hätteN Wir iM kUNDeNser-
Vice ÖFter ProbLeMe.

Das bibLiotheksteaM  
saGt aLLeN eiN  
herzLiches DaNkeschÖN! 

„Um interessante Bücher 
zu finden brauche ich den 

Zufall, Tipps von Freunden 
und immer wieder die 

Stadtbibliothek!“

marGot schönberGer

arbeitet seit über 10 Jahren 
ehrenamtlich mehrmals in 
der Woche. sie ist mit viel 
engagement und Freude in 
verschiedenen bereichen der 
bibliothek aktiv.  

VieLeN herzLicheN DaNk!



Veranstaltungen 13

KuLTuRELLER TREFFPuNKT 
52 VeraNstaLtUNGeN FÜr kiNDer UND erWachseNe

was sonst  
noch los war

·  ausstellungen im kinderhaus 

·  kunst in der Vitrine
·  Lesetipps von Mitarbeitern für 
den Urlaub und zu Weihnachten

·  Plakatneugestaltung für  
kinder- und erwachsenen- 
veranstaltungen 

·  teilnahme an der stadtteilwoche 
und aktionen auf dem salzstadel

·  bücherflohmarkt im april  
und september

·  eröffnung eines Freiluftschachs 

auf dem salzstadel (FsJ-Projekt)

Veranstaltungen und Aktionen in- und außerhalb der  
Bibliothek sind gefragt und gut besucht. Autoren haut-
nah erleben, Livemusik genießen, mit Persönlichkeiten ins 
Gespräch kommen und die Bibliothek als kulturellen Treff-
punkt genießen, kommt beim Publikum an. Für die Veran-
staltungswerbung wurde ein neues Veranstaltungsplakat 
in neuem Design entwickelt.

Die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt 
Rosenheim (GRWS) hat dankenswerterweise die Fortfüh-
rung der „Oberbayerischen Literat(o)uren“ mit drei tollen 
Veranstaltungen ermöglicht. Auf dem Programm stand 
diesmal ein gelungener Abend mit dem Politiker aus Lei-
denschaft Dr. Edmund Stoiber und der Vorstellung seines 
Buches „Weil die Welt sich ändert“. Thomas Grasberger 
stellte mit viel Gespür für Sprache sein Buch „Grant“ vor; 
er wurde mit frechen Liedern musikalisch begleitet von 
Mitgliedern der Gruppe „Zwirbeldirn“.  Julie Fellmann hat-
te sich für die musikalische umrahmung ihrer Krimilesung  
„Nacht der Einsamen“ Mulo Francel, D.D. Lowka und Ralph 
Stövesandt zur Seite gestellt.

Kurzweilig war der Abend mit den beiden Wissenschaft-
lern Harald Lesch und Josef M. Gaßner, bei dem man auch 
ohne Physikstudium folgen konnte und einen vergnügli-
chen Abend erlebte. Für Eltern stand ein Vortrag von Kin-
derarzt Herbert Renz-Polster zum neuen Verständnis von 
kindlicher Entwicklung auf dem Programm.

Im Oktober stellte Nicole Just ihr Buch „Vegan sein“ vor 
und hatte als Zuckerl für ihre Zuhörer eine kleine vegane 
Kostprobe dabei.
Die Vorlesereihe für Erwachsene „Bücher hören – Lieb-
lingsbücher lesen lassen“ von und mit Renate M. Mayer 
war wie gewohnt gut besucht. Hier hat sich ein treuer  
Fankreis gebildet, der keine Lesung versäumen. 

Aus seinem Leben zwi-
schen Rhythm and Blues 
erzählte mit mitreißender 
Begeisterung der sympa-
thische Radio- und Fern-
sehmoderator Fritz Egner. 
Vergnügen für Augen und 
Ohren servierten zum drit-
ten Mal die Sprecherinnen 
und Sprecher des Bayeri-
schen Rundfunks mit ih-
ren brillant vorgetragenen 

Lieblingstexten zugunsten der Aktion „Sternstunden“ des 
Bayerischen Rundfunks.

Den Abschluss des vielseitigen Veranstaltungsprogramms 
übernahmen beim alljährlichen Weihnachtsspecial dies-
mal Hans Well & Wellbappn mit einem urbayrischen 
Abend mit unbekümmerter und widerborstiger Volksmu-
sik der anderen Art.

28. Oktober 2013, 20 Uhr

FRITZ EGNER
„Mein Leben zwischen Rhythm and Blues“

EINTRITT

KARTENVORVERKAUF

  „Fritz Egner – einer, den ich   
  immer bewundert habe, 
  wie er sich in der englisch-  
  sprachigen Musik auskennt. 
  Er ist immer den großen  
  Stars auf Augenhöhe bzw.  
  Ohrenhöhe begegnet, 
  er ist für mich eine Instanz“               
                          Günther Jauch

Lesung  und Gespräch

STADTBIBLIOTHEK ROSENHEIM
Am Salzstadel 15 · 83022 Rosenheim Tel. 08031-365 1443 · Fax 08031-365 2045

stadtbibliothek@rosenheim.de www.stadtbibliothek.rosenheim.de

12,- / 10,- EUR + 10 % VVK-Gebühr

Ticket-Zentrum Rosenheim,
Stollstraße 1, Tel. 08031-1 50 01



Leseförderung 15

ELTERN MOTIVIEREN 
In 30 Prozent der Familien mit Kindern im Vorlesealter von zwei bis acht Jahren wird selten oder gar nicht vorgelesen.  
Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Neuvermessung der Vorleselandschaft“ zum Vorleseverhalten in 
Deutschland von der Wochenzeitung DIE ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn vom Oktober 2013. 

Lesen bleibt eine Schlüsselkompetenz für den Bildungsweg unserer Kinder. Frühes Vorlesen und lesende Eltern als 
Vorbild stärken die Lesemotivation. Jährlich wachsen neue Elterngenerationen heran. Ihnen möchten wir mit unseren 
vielfältigen Angeboten im Bereich Leseförderung dabei helfen, die Freude am Lesen möglichst frühzeitig zu wecken 
und sie zum Vorlesen motivieren. Außerhalb des Elternhauses sind zusätzlich zu unseren Angeboten zwei ehrenamt-
liche Vorlesepaten jeden Mittwoch zwischen 15 und 16 uhr im Kinderhaus aktiv. Sie lesen Kindern im Kleinkind- und 
Kindergartenalter vor, reden mit ihnen über die Geschichten und wecken ihre Neugier. Zur Illustration der spannenden 
Geschichten hat die Bibliothek wunderschöne Handpuppen-Tiere gekauft, die regelmäßig im Einsatz sind und nicht 
nur bei den Kindern sehr gut ankommen. 

ProJektstart „bibLiotheksaUsWeis iN Der schULtÜte“
Jedes Kind in Rosenheim und umgebung soll zum Schulstart einen eigenen Bibliotheksausweis bekommen und ihn 
auch nutzen; das ist das Ziel des neuen Leseförderungsprojekts für Grundschulen. Im Rahmen der Leseförderungs-
angebote bei Kindern hat die Stadtbibliothek zum Schuljahresbeginn 2013 das neue Projekt „Bibliotheksausweis in die 
Schultüte“ gestartet. Zwei Projektschulen wurden für den Start ausgewählt: die Grundschule Erlenau und die Grund-
schule an der Prinzregentenstraße. Alle Erstklässler fanden zur Einschulung den dafür entwickelten Kinderbibliotheks-
führer „Lesefrosch“ mit integriertem Bibliotheksausweis in ihrer Schultüte. 2014 folgen zwei weitere Grundschulen. 

Drei MeiLeNsteiNe FÜr Das LeseN – Lesestart-sets siND GeFraGt
Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen gestartete Initiative „Lesestart - Drei 
Meilensteine für das Lesen“  will Eltern zum Vorlesen und mehr Kinder zum Lesen bringen und so ihre Bildungschan-
cen stärken. Eltern erhalten drei Mal ein kostenloses Lesestart-Set mit wertvollen Alltagstipps rund ums Vorlesen 
und einem Buchgeschenk für ihre Kinder. Das erste Set erhielten Eltern in ihrer Kinderarztpraxis. Bis 2015 gibt es das 
nächste Set in Bibliotheken und selbstverständlich auch in der Rosenheimer Stadtbibliothek. Das dritte Lesestart-Set 
wird 2016 an alle Schulanfänger verteilt und verzahnt sich dort wieder mit dem Rosenheimer Angebot „Bibliotheks-
ausweis in die Schultüte“.

4 7 BÜcheR von siegeRin              
veRschlungen

staDtbibLiothek NahM erFoLGreich aM 
soMMerLesecLUb teiL. 147 teiLNehMer 
LaseN iN 6 WocheN 665 bÜcher.

„leseFRosch“ 
Der NeUe FLYer FÜr kiNDer 
Mit iLLUstratioNeN  
VoN MoNika staber.
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Faschingsschminken 
Für kinder mit Luma nikqi

Freitag, 28. Februar 
     14 bis 17 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins der 
Stadtbibliothek und der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

Eintritt: frei!

Für alle Kinder, zwischen 
drei und zwölf Jahren!

NAH DRAN AN DER 
STADTBIBLIOTHEK 

Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit den Schulen in Ro-
senheim und der umgebung zusammen. Wir versuchen Lehrer und 
Erzieher mit unseren Angeboten zu unterstützen und möchten vor 
allem auch Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern erreichen. 

Von Bilderbuchkinos, über klingende Geschichten, Entdeckungsrei-
sen bis zu Themenrallyes gibt es für die weiterführenden Schulen  
Bibliotheksrallyes, die auf die jeweiligen Altersstufen abgestimmt 
sind. Diese Klassenführungen bilden zusammen mit den individuell 
zu jedem Thema zusammengestellten Medienkisten die Basis unse-
rer Zusammenarbeit mit den Schulen. Die stets ausgebuchten Lese-
nächte sind für jede Schulkasse ein ganz besonderes Erlebnis. 

unsere vielseitigen Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und  
Jugendliche jeden Alters bieten zudem die Möglichkeit, die Biblio-
thek auch in der Freizeit als Treffpunkt zu nutzen.

 127kLasseNFÜhrUNGeN

12LeseNächte

   44VorLesestUNDeN

91
   101kLasseNsätze

MeDieNkisteN

kinDerhaus
in aktion

ob drinnen oder draußen: 
für kinder und Jugendliche 
ist immer was geboten. 
kindertheater, Faschings-
schminken, Märchenstunde, 
bastelaktionen, Poetry slam,
Lesung oder konzert sind 
gefragte angebote. bei 26 
Veranstaltungen machten 
sich 970 besucherinnen auf 
den Weg in die stadtbiblio-
thek. 
Die reihe  „Wissen erleben“ 
zum thema energie lockte 
wieder viele kinder auf den 
salzstadel.

Mit vielen Ideen, Kreativität und einer gehörigen Portion an Kraft halten die beiden zuständigen Mitarbeiterinnen die 
Verbindung zu den Schulen. Angesichts der schnellen medialen Entwicklung in unserer Gesellschaft möchten wir mit 
unseren Angeboten für Kinder und Jungendliche Freude am Lesen vermitteln, Lese- Informations- und Medienkom-
petenz vertiefen und zu Bildungschancen verhelfen. Die Bibliothek kann Kindern Orientierungshilfen geben und sie  
in konkreten Lernsituationen beraten.

MaNÜ! / photocase.com



Förderverein

SEHEN – HÖREN – FÖRDERN 
lautet der Slogan des neu gestalteten Flyers für die Anwerbung neuer Fördermitglieder. Knapp 900 
Mitglieder sind aktuell auf vielfältigste Weise für die Belange der Bibliothek aktiv. Der Förderverein 
ist seit über 15 Jahren ein zuverlässiger und starker Partner der Bibliothek. 

Auf Antrag des Fördervereins konnten 2013 Spendengelder in Höhe von insgesamt 12.000 Euro 
für wichtige Leseförderungsmaßnahmen wie u.a. den  „Sommerferien-Leseclub“, die Reihe „Wissen 
erleben“ auf dem Salzstadel und das Veranstaltungsprogramm im Kinderhaus verwendet werden. 
Zum Welttag des Buches übernahmen Vorstands- und Beiratsmitglieder wieder Buchpatenschaf-
ten und spendeten aktuelle Buchtitel.

Mit 3.500 Euro unterstützt der Förderverein 2013/2014 den Start einer zweiten Abiturientin im Rahmen des FSJ  
(Freiwilliges Soziales Jahr) Kultur. Damit haben seit September zwei Praktikantinnen die Möglichkeit, in der Stadtbi-
bliothek Erfahrungen im kulturellen Bereich zu sammeln und sich mit ihrem Engagement in die Bibliotheksarbeit  
einzubringen.

Damit die Bibliothek im digitalen Zeitalter am Ball bleiben kann, finanzierte der Förderverein den Einstieg in die  
E-Book-Ausleihe mit insgesamt 16.000 Euro. Für E-Book-Schulungen wurden 1.000 Euro für den Kauf von E-Book-Reader, 
iPad und Tablet zur Verfügung gestellt. 

Der Start in die Onleihe im Bibliotheksverbund LEO-SuED (LEsen Online SuEDbayern) war ein Volltreffer. Bereits nach 
acht Monaten konnten alleine in der Rosenheimer Stadtbibliothek 10.000 Entleihungen gezählt werden. 

Auf der Mitgliederversammlung im November wurden alle Vorstands- und Beiratsmitglieder einstimmig für die kom-
menden beiden Jahre gewählt und können damit die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins fortsetzen. Neben diversen 
Einzelprojekten und Aktionen zur Imagepflege wird die Leseförderung von Kindern und Jugendlichen auch 2014 be-
sonders im Fokus stehen. 
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FÖrDerVereiN – 
eiN starker 
PartNer 

WIR SAGEN DANKE!

Mit 16.00 eUro 
eiNstieG iN 
Die oNLeihe  
erMÖGLicht

Die bibliothek hat mit 
Unterstützung des  
Fördervereins ihren  
kundenservice aus- 
gebaut und neue 
kunden gewonnen. 

cloédi / photocase.com



Eine Reise von tausend Meilen  

beginnt mit dem ersten Schritt.

Laotse

WIR BEDANKEN uNS
bei der Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer, bei allen Stadtratsmitglie-
dern und den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für die  
unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit. Das Netzwerk aus enga-
gierten Kooperationspartnern, Sponsoren, Rosenheimer Stiftungen, Vor-
stand und Beiräten des Fördervereins und Ehrenamtlichen trägt unse-
re Arbeit. Im gemeinsamen Zusammenwirken aller ist eine erfolgreiche  
Bibliotheksarbeit möglich. Mein ganz besonderer Dank gilt allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unseres Teams, das sich in seiner einzigartigen Mi-
schung für einen bestmöglichen Service engagiert und mit vielen Ideen das 
ganze Jahr hindurch im Einsatz war. 

Im November 2014 empfängt Rosenheim und die Stadtbibliothek die Fachleute Öffentlicher und Wissen-
schaftlicher Bibliotheken aus ganz Bayern. Das Motto „Bibliotheken zahlen sich aus“ könnte gar nicht besser 
passen, denn die Stadtbibliothek Rosenheim zahlt sich im besten Sinne aus. Wie viele andere Öffentliche Biblio-
theken in Deutschland gehört sie zu den meistgenutzten Kultur- und Bildungsreinrichtungen. Wir arbeiten nicht 
gewinnorientiert, sondern stark zielorientiert. In unserer Arbeit erzeugen wir keinen monetären Gewinn, gewiss 
aber einen gesellschaftlichen Mehrwert. Zu diesem Mehrwert gehört in Rosenheim der freie Zugang zu Wissen,  
unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung, sowie Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer  
Integration; denn die Rosenheimer Bibliothek steht tatsächlich allen Menschen offen völlig unabhängig von  
Geschlecht, Alter, Nationalität und sozialer Herkunft. Manchmal würden wir uns lediglich wünschen, dass wir  
diesen Mehrwert messen und beziffern könnten. Wirtschaftlich sinnvoll ist die Stadtbibliothek in jedem Fall  
dann, wenn sie von vielen Menschen genutzt wird. In diesem Sinne fühlen Sie sich bitte herzlich eingeladen, ihre  
Bibliothek nach Herzenslust zu besuchen.

Au
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cK

um unsere kunden noch mehr für die angebote  
und serviceleistungen zu begeistern haben wir uns  
Folgendes vorgenommen:

• Fortsetzung der Oberbayerischen Literat(o)uren
•  Verleihung des 4. Rosenheimer Literaturpreises der  

kultur- und sozialstiftung des oberbürgermeisters der  
stadt rosenheim Dr. Michael stöcker

• Fortführung Projekt „Lesestart“ zur Sprach- u. Leseförderung
• Mobiler OPAC
• Teilnahme an der Aktion Sommerferien-Leseclub 2014
• Bewerbung Gütesiegel „Bibliotheken - Partner der Schulen“
• Bibliotheksfest zum Bayerischen Bibliothekstag

kultur- und
sozialstiftung
des Oberbürgermeisters
der Stadt Rosenheim,
Dr. Michael Stöcker
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Die staDtbibLiothek  
zahLt sich aUs. 

Wir laden Sie ein, sich den Beweis dafür  
bei uns in der Bibliothek abzuholen. 

Ins neue Arbeitsjahr 2014 sind wir  
mit guten Ideen gestartet.
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KONTAKT
Stadtbibliothek Rosenheim
Am Salzstadel 15 
83022 Rosenheim
Telefon: 08031/3651443 
Fax: 08031/3652045 
www.stadtbibliothek.rosenheim.de
stadtbibliothek@rosenheim.de

ÖFFNuNGSZEITEN
Dienstag bis Freitag 10 - 19 uhr
Samstag 10 - 13 uhr


