Neukloster „Eigentlich hatte ich nicht wirklich daran geglaubt, dass wir diese Fördermittel für
unsere Bibliothek bekommen würden. Nun bin ich glücklich, dass es geklappt hat, dass ich tolle
Helfer bei der Umsetzung der Modernisierung des Kinderbibliothekbereichs gewinnen konnte und
ebenso große Unterstützung durch die Stadt hatte. In dieser Woche nun konnten wir das Projekt
abschließen.“

Neuklosters Bibliothekarin Silke König nutzte den harten Lockdown, um sich um eine Restaurierung
und Modernisierung des Kinderbereichs der Bibliothek zu kümmern. Da kam es ihr gerade recht, dass
der Deutsche Bibliotheksverband das Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ zur Stärkung von
Bibliotheken im ländlichen Raum aufgelegt hatte. „So habe ich zusammen mit der Stadt Neukloster
einen Förderantrag gestellt, denn unserer Bibliothek hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und an die
neuen gesellschaftlichen Bedingungen angepasst“, erklärt Silke König. „Den Medienbestand halte ich
aktuell.
Aber neben dem Verleih von Büchern und anderen Medien, sowie dem Beitritt zur Onleihe
Mecklenburg-Vorpommern, organisiere ich hier in der Bibliothek aber noch Literaturveranstaltungen
für die Grund-, Regionale- und Förderschule und für Jugendliche und Erwachsene in Neukloster, auch
gebe ich Bibliothekseinführungen für alle Klassenstufen.
Unsere Stadtbücherei:
 veranstaltet Lesewettstreite mit den Schülern der Klassenstufe 6 der Regionalen Schule,
weiterführend zum Endausscheid mit den Bibliotheken in Kirchdorf und Neuburg
 kümmert sich um Ehrenamtliche in der Leseförderung für Kita-Gruppen und Grundschüler
 organisiert Leseförderungen für die Kinder mit digitalen Medien
 gibt Weiterbildungen für Ehrenamtliche zur Medienkompetenz
 nimmt an der Ferienleselust Mecklenburg-Vorpommern teil
 am Weiterbildungsprogramm der Fachstelle Rostock
 und letztlich am Webinar zur Leseförderung der Stiftung Lesen

Unsere Bibliothek hat sich für die Stadt und die Region zu einer festen, hochfrequentierten
Einrichtung entwickelt. Da war es ganz einfach mein Wunsch, die Stadtbibliothek Neukloster weiter
als frei zugängliche Einrichtung zur Bildung und Kultur, für alle Bevölkerungsschichten attraktiv zu
halten und die Kinder mit Spaß und Freude durch unsere Angebote für das Lesen in einer modern
ausgestatten Kinderbibliothek zu begeistern und zu fördern.“
Deshalb freut sich die Bibliothekarin, dass ihrem Antrag stattgegeben wurde und die Stadt sich mit
einbringt.
24.300 Euro wurden insgesamt in der Bibliothek Neukloster eingesetzt, von denen die Stadt 25
Prozent als Eigenanteil trug. Damit investierte sie in Farbe, Mobiliar und in den Einsatz von
Bauhofmitarbeitern. Das Soforthilfeprogramm „Vor Ort für alle“ sorgte mit 12.633 Euro nun für die
digitale Ausstattung der Neuklosteraner Bibliothek mit einem neuen Internetplatz für Jedermann und
die komplette Renovierung und Neueinrichtung des Kinderbereichs.

„Nach dem Ausräumen – Start war am 6. Januar – sorgte der Bauhof für die Malerarbeiten.
Anschließend verlegte die Firma „Soltysik & Söhne Raumausstatter“ den neuen Fußbodenbelag.
Die Einkaufszentrale für Bibliotheken bekam nach Ausschreibung den Zuschlag für den Aufbau der
neuen Bücherregale. Und in der letzten Woche kamen täglich ein, zwei meiner ehrenamtlichen
Lesepaten, um mich beim wieder Einräumen der Kinderbücher zu unterstützen“, zeigt sich Silke
König dankbar.

Die 67-jährige Inge Ely ergänzte: „Gleich mit Beginn meines Ruhestandes, ich war
Grundschullehrerin, bin ich hier in der Bibliothek Lesepatin geworden. Da sitze ich einmal im Monat
mit Grundschülern hier in diesem Raum. Wir lesen gemeinsam, ich lese vor oder wir machen
Bilderbuchkino. Jetzt in diesem schicken, neuen Raum wird uns das sicher noch mehr Spaß machen.

Gundula Schwindt (56) ist Buchhändlerin und engagiert sich seit 2017 hier als Lesepatin. Jetzt war es
ihr ebenso ein Bedürfnis, die Bibliotheksleiterin bei dem Einräumen der Bücher zu unterstützen. „Wir
sortieren die Bücher nach Jugend-, Kinder-, Sachbücher und Spiele und innerhalb dieser Kategorien
alphabetisch nach Autoren, Serien und bei Sachbüchern nach Themen“, erklärt sie. So wurden etwa
4.000 Medien jetzt hier bewegt. Dabei halfen in der Woche insgesamt fünf Ehrenamtliche.

Inzwischen ist alles fertig und Ingrid Nehls, Inge Ely, Claudia Wagenhausen, Gundula Schwindt und
Ute Pötschokat warten nun wieder sehnsüchtig darauf, mit den Kindern hier arbeiten zu dürfen.

Ebenso wartet der schicke Raum, dass auch darüber hinaus die Kinder wieder Leben in die Bibliothek
bringen, in den Regalen stöbern und die neuen Sitzecken nutzen.
Einen herzlichen Dank geht an den Einkaufsmarkt „EDEKA“ in Neukloster, die mir zum Einlagern der
Medien die Kisten gestellt haben und an meine Ehrenamtliche Frau Drews, die mir immer als Hilfe
zur Seite steht.

Die Bibliothek Neukloster ist zwar noch immer geschlossen, die Aus- und Rückgabe im Rahmen des
Leihbetriebs, einschließlich der Fernleihe ist aber erlaubt. Die Bibliothek hat derzeit einen
Buchbestand von 10.917 Büchern, darunter 4.633 Kinderbücher.
Kerstin Erz und Silke König

