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Pressemitteilung 197/2012
Neue Medien zum Ausleihen in der Gemeindebibliothek Wedemark
Während die Bücherei in Bissendorf von ihren Besuchern eher als die „Bücherei
für die ganze Familie“ betrachtet wird, sind die Benutzer der Bibliothek auf dem
Campus W in Mellendorf zurzeit vorwiegend die Schülerinnen und Schüler der
anliegenden Schulen. Entsprechend wurde in beiden Ausleihstellen während des
letzten halben Jahres das Angebot um neue Medien ergänzt.
Dank einer großzügigen Spende der Bissendorfer Henstorf-Stiftung konnte die
Bücherei in Bissendorf einen ersten Grundstock an TING-Büchern anschaffen.
Bei TING-Büchern handelt es sich um Sachbücher aus verschiedenen Verlagen,
die sich an alle Altersgruppen richten. In erster Linie können die Bücher „ganz
normal“ gelesen werden Mit Hilfe des sog. „TING-Stiftes“, der auf bestimmte
Markierungen im Buch gehalten wird, bekommen die Bücher jedoch eine Hörbuch-Variante: ergänzende Informationen sind durch den im TING-Stift enthaltenen Lautsprecher zu hören. Besonders geeignet sind die Bücher z.B., wenn es
um das Erlernen von Fremdsprachen oder Liedern geht oder unterschiedliche
Geräusche im Buch eine Rolle spielen. Allerdings ist nicht bei jedem TING-Buch
auch ein Stift zum Ausleihen dabei, d.h. ein TING-Stift sollte nach Möglichkeit
schon zuhause vorhanden sein. Zum ersten Ausprobieren in der Bibliothek gibt
es die sog. „TING-Teststation“, und zwei Stifte können auch separat ausgeliehen
werden. Die bisher vorhandenen TING-Bücher richten sich hauptsächlich an
Kinder im Grundschulalter, doch soll das Angebot im nächsten Jahr erweitert
werden.
Zusätzlich bekommt die Bücherei Bissendorf ab Januar 2013 von der Beratungsstelle für öffentliche Bibliotheken in Niedersachsen für 3 Monate ein aus
23 Titeln bestehendes Themenpaket von TING- und Tiptoi*-Büchern und –Stiften
geliehen, so dass die Auswahl gerade zu Beginn noch etwas breiter gefächert
ist.
In der Bibliothek auf dem Campus in Mellendorf erfreuen sich seit einiger Zeit
die neuen Wii-Spiele bei den jugendlichen Ausleihern großer Beliebtheit. Angepasst an die Schwerpunkt-Altersgruppe in der Bibliothek haben die meisten der
Wii-Spiele keine Altersbegrenzung bzw. sind ab 6 bzw. 12 Jahren ausleihbar.
Auch in der Bibliothek in Mellendorf soll das Angebot an Konsolen-Spielen im
nächsten Jahr noch weiterhin moderat ausgebaut werden.
Da in beiden Fällen die Nachfrage das Angebot derzeit noch übersteigt, gibt es
generell die Möglichkeit, die ausgeliehenen Medien vorzubestellen.
* Tiptoi-Bücher sind ähnlich wie TING-Bücher mit einem zusätzlichen Stift zu benutzen. Sie erscheinen allerdings nur in einem Verlag, dem Ravensburger Buchverlag,
während man sich bei den TING-Büchern in der Anschaffung nicht nur auf einen Verlag und eine Altersgruppe festlegt.
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