Bibliotheksverein Speicher-Trogen

Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2016
"Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen."
Cicero, ad Familiares IX, Brief IV. an Varro
Liebe Mitglieder des Bibliotheksvereins
Ja, wir sind in der glücklichen Lage, wir haben eine Bibliothek, und unsere appenzellische Landschaft
zeigt sich oft wie ein Garten. Was wollen wir noch mehr?
Auch wenn die Aussage Ciceros wohl bei weitem nicht für uns alle gilt, so sind wir doch stolz, schon
seit vielen Jahren über eine gut geführte Bibliothek zu verfügen. Seit der pionierhaften Gründung der
Bücherstube Speicher durch Emmy Zürcher Anfang der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts hat
die Bibliothek über all die Jahre ihren guten Ruf erhalten können. Dazu beigetragen haben ganz
wesentlich die Mitarbeiterinnen und die Leiterinnen der Bibliothek, angefangen bei Emmy Zürcher,
über Elisabeth Schläpfer, Brigitta Müller und Hannelore Schärer. Seit einem Jahr nun leitet Andrea
Christensen die Bibliothek und sowohl der Vorstand als auch die Mitarbeiterinnen freuen sich, dass
Andrea ihr erstes Leitungsjahr kompetent und mit Erfolg meistern konnte. Dabei war dieses Jahr ein
Jahr mit besonderen Herausforderungen.
Personelles
Im Bibliotheksteam stand Anfang des Jahres die Einarbeitung von Anna Lutz auf dem Programm.
Nach einer sorgfältigen Einführung durch die Bibliotheksleiterin und das Team hat sich Anna vor
allem in den Bereich Kinder eingearbeitet.
Durch einen längeren krankheitsbedingten Ausfall im Bibliotheksteam im letzten Frühling zeigte es
sich, dass es sinnvoll wäre, das Team durch eine sechste Person zu verstärken, damit solche Ausfälle
besser abgefedert werden können. Der Vorstand wählte in der Folge auf Vorschlag der Bibliotheksleiterin und des Präsidenten Corinne Graf als neue Mitarbeiterin. Das hiess nun aber, dass bereits
wieder eine Einarbeitung anstand.
Wir vom Vorstand sind erfreut, dass sich beide neuen Mitarbeiterinnen so gut ins Team integriert
haben und schätzen sowohl ihre Einsatzfreude als auch ihre fröhliche Art sehr. Ein grosser Dank geht
an alle, die bei der Einarbeitung von Anna und Corinne mitgewirkt haben, speziell natürlich an die
Bibliotheksleiterin.

Vorstand
Der Vorstand traf sich 2016 zu fünf Sitzungen. Dabei kamen die laufenden Geschäfte zur Sprache wie
die geplanten Veranstaltungen, die personelle Situation und auch die Finanzen.
Den Rückblick auf die Veranstaltungen finden sie im Jahresbericht der Bibliotheksleiterin. Ich möchte
nur auf eine Premiere hinweisen:
Erstmals war die Bibliothek am Jahrmarkt präsent. Während zweier Tage wurden am BibliotheksStand Medien, die 2016 ausgeschieden wurden, zu einem symbolischen Preis verkauft. Bei
herrlichem Herbstwetter genossen es viele Jahrmarktsbesucher, in gebrauchten Büchern und Videos
zu stöbern und das eine oder andere dann auch zu erwerben. Gleichzeitig gab uns dies die
Möglichkeit, die Bibliothek einem erweiterten Publikum vorzustellen und es entwickelten sich etliche
spannende Gespräche. Durch den gemeinsamen Einsatz des Bibliotheksteams und des Vorstands,
verstärkt durch familiären Nachwuchs (!) gelang es, beide Tage gut abzudecken. Herzlichen Dank an
alle, die den Stand mitbetreut haben.
Finanzen
Nachdem die Gemeinden Speicher und Trogen ihre jährlichen Beiträge vor zwei Jahren deutlich
erhöht und wir die Ausgaben auf Einsparmöglichkeiten durchforstet haben sind unsere Finanzen nun
wieder im Gleichgewicht. Wie schon 2015 können wir auch in diesem Jahr einen positiven
Rechnungsabschluss vorweisen und damit unser bescheidenes Vereinsvermögen wieder etwas
aufbessern. Die genauen Zahlen werden wir an der Hauptversammlung vorlegen.
Durch die grosszügige Unterstützung der Metrohm-Stiftung war es uns möglich, die zwei veralteten
Mac-Arbeitsstationen (sie waren über sechs Jahre alt) durch neue Geräte zu ersetzen. So ist es nun
möglich, die dringend benötigte neue Version des Bibliotheksprogramms Bithek zu installieren.
Schliesslich möchte ich allen danken, die zur guten Entwicklung der Bibliothek in diesem Jahr
beigetragen haben
-

den Gemeinden Speicher und Trogen und dem Amt für Kultur des Kantons für ihre
finanziellen Beiträge
der Appenzeller Kulturkonferenz und der Kulturkommission Speicher für die Unterstützung
der Metrohm-Stiftung für die Finanzierung der zwei EDV-Arbeitsplätze
der Sonnengesellschaft Speicher und Kultur auf Vögelinsegg für die gute Zusammenarbeit
den Vorstandskolleginnen und dem Vorstandskollegen für die angenehme Zusammenarbeit
aber vor allem dem Bibliotheksteam für die über das ganze Jahr hin geleistete Arbeit, die
hohe Kompetenz und das grosse Engagement.

Speicher, 18. Februar 2017
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