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Liebe Mitglieder,
der Frühling hat endlich Einzug gehalten – eigentlich ist das die Jahreszeit, in der wir Sie zu
unserer Mitgliederversammlung einladen und Bilanz ziehen über unsere Aktivitäten im
zurückliegenden Jahr.
Als wir am 9. März 2020 unsere letzte Mitgliederversammlung abgehalten haben, war noch
nicht absehbar, dass dies für so lange Zeit die letzte Präsenz-Veranstaltung sein wird. Wenige
Tage danach wurde der erste „Lockdown“ verhängt und es ging so gut wie nichts mehr.
Leider ist immer noch nicht in Sicht, wann wieder Versammlungen und Veranstaltungen mit
Publikum stattfinden können. Deshalb wollen wir mit der Terminierung unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung zunächst noch abwarten und erst später entscheiden, ob sie im
Spätjahr als Präsenz-Versammlung stattfinden kann bzw. welche Alternativen dazu möglich
sind.
Unabhängig davon melden wir uns auf diesem Weg wieder einmal bei Ihnen, unseren
Mitgliedern, und berichten über unsere Aktivitäten im Jahr 2020. Leider stehen dabei
zwangsläufig diejenigen Ereignisse im Mittelpunkt, die Corona-bedingt nicht stattfinden
konnten.
Ab Mitte März 2020 mussten wir unsere beliebten und gut besuchten Vorlesestunden einstellen
und konnten sie – mit Ausnahme weniger Wochen im Sommer 2020 – bis heute noch nicht
wieder aufnehmen. Unsere Vorleser*innen vermissen das gemeinsame Lesen mit den Kindern
sehr. Sie hoffen wie wir alle auf bessere Zeiten.
Auch das Lesepaten-Programm wird so bald wie möglich wieder aufgenommen werden.
Voraussetzung dafür ist, dass diese Angebote weder für Vorleser*innen und Lesepat*innen
noch für ihre Zuhörenden und Patenkinder mit Infektions-Risiken verbunden sind.
Die Gesundheit aller Beteiligten hat oberste Priorität!
Ausfallen musste im Sommer 2020 auch unser geplanter Beitrag zum Ferienprogramm der
Gemeinde. Unsere Vorleser*innen lassen sich davon aber nicht entmutigen und planen zwei
attraktive Ferienprogramm-Angebote in den Sommerferien 2021.
Niemand hatte zu Beginn der Corona-Beschränkungen geahnt, dass diese selbst im Dezember
noch andauern und zur Absage aller Weihnachtsmärkte, so auch des Nußlocher
Benzenickelmarkts zwingen würden. Damit entfiel leider auch unser äußerst beliebtes
Märchenzelt und alle Überlegungen zu einer Ersatzveranstaltung erübrigten sich durch den
verschärften „Lockdown“ aufgrund der zweiten Corona-Welle.
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Gerne hätten wir auch unsere erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kultur am Mittwoch“ fortgesetzt
und an Ideen dafür fehlt es uns nicht. Der bereits Ende März 2020 terminierte und erneut rasch
ausgebuchte Wiederholungsvortrag von Heiner Schmidt musste leider entfallen. Selbst wenn
die Impfungen rascher als bisher durchgeführt werden, wird aber wohl noch für eine ganze
Weile nicht damit zu rechnen sein, dass Veranstaltungen und Versammlungen mit einer
größeren Personenzahl zugelassen sind.
Umso mehr freuen wir uns darüber, dass Sie uns in dieser „veranstaltungsarmen“ Zeit als
Mitglieder treu geblieben sind. Mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnte die Bücherei
auch im Jahr 2020 mehrere hundert neue Bücher und elektronische Medien anschaffen – im
Wert von fast 6.000 Euro. Wir sehen darin eine Bestätigung unserer Arbeit in den
zurückliegenden Jahren.
Vor allem aber sehen wir es als Zeichen, dass unsere Mitglieder erkennen, dass
Bildungsangebote wie unsere Gemeindebücherei gerade in Zeiten ganz besondere Bedeutung
bekommen, in denen andere Kulturveranstaltungen – von Livestreams und Onlineangeboten
abgesehen – fast vollständig ausgesetzt sind und das kulturelle Leben weitestgehend brach
liegt.
Deshalb danken wir Ihnen für Ihre meist langjährige Verbundenheit und versprechen Ihnen,
dass wir wieder wie gewohnt aktiv sein werden, sobald es die Corona-Lage irgendwie zulässt.
Mit vielen Grüßen
Der Vorstand
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