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Liebe BibliothekarInnen und Freunde des Bibliothekswerks! 
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St art sch u ss beim  St art t reff en .              
Zum Thema Anfang fallen mir gleich 
zwei Sprichwörter ein, nämlich: Aller An-
fang ist schwer. und das positivere: Gut 
begonnen, ist halb gewonnen. Seit mein-
em Arbeitsbeginn als Leiter im vergan-
genen September habe ich gefühlsmäßig 
wohl von beiden schon etwas erlebt, 
wobei ich sagen möchte, dass das Positive 
und die Freude an dieser Tätigkeit bei 
weitem überwiegen. 

Die Kontakte zu Kollegen in den 
Fachstellen anderer Diözesen, vor allem 
aber meine Besuche in bisher 44 unserer 
Bibliotheken haben meinen Horizont sehr 
geweitet. Ich habe mich sehr gefreut, 
dabei so viel Engagement und Einsatz 
unserer Bibliothekare zu erleben. Gleich-
zeitig sind mir auch die Unterschiede, 
Sorgen und Defizite in vielen Biblio-
theken sehr bewusst geworden. Klar 
geworden ist mir vor allem, dass isoliertes 
Arbeiten und Ausharren zwar durchaus 
heldenhaft, aber nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein kann. Ein auch positiv zu 
sehendes  Merkmal unserer Zeit ist Nähe 
und Vernetzung. Nutzen wir doch die 
sich uns bietenden neuen Möglichkeiten, 
um von den Angeboten und Leistungen 
unserer Bibliotheken gegenseitig zu 
profitieren! 

Einen geeigneten Rahmen dazu bietet die 
neue Organisationsstruktur der Erzdiö-
zese, die ich am 3.12. rund 60 Biblio-
thekaren vorstellen konnte: In fünf Bib-
liotheksregionen (Wien, Mitte, Süd, 
Nordwest, Nordost) finden sich 10 bis 20 

Bibliotheken zum Austausch und zur 
stärkeren Vernetzung zusammen. Basis 
und Ausgangspunkt des gemeinsamen 
Handels sind dabei die jährlich zweimal 
stattfindenden Regionaltreffen. Neben ein-
em Schwerpunktthema, wie die neue NÖ-

Infrastrukturförderung für 2012, bei der es 
in den ersten Regionaltreffen gehen soll, 
wollen wir uns über spezielle Anliegen der 
Büchereien, Veranstaltungen in der Reg-
ion, kreative Ideen, Medien und manch 
anderes austauschen. Ein geselliges Bei-
sammensein soll immer den Abschluss 
bilden. Zu einem besseren gegenseitigen 
Kennenlernen dient weiters das Wandern“ 
durch die Region, d.h. die Treffen sollen 
immer in einer anderen Bibliothek 
stattfinden. 

2012 wird nicht das Jahr des (Maya-) 
Weltuntergangs sein, sondern das Jahr in 
dem wir uns mit unseren Fähigkeiten 
besser kennenlernen und darauf freue ich 
mich,  

Ihr Gerhard Sarman 

Ehgartner, Sarman, Lehenhofer beim Starttreffen am 3.12. 

Erzdiözese für bibliothekarische Angele-
genheiten. Er unterstützt das KIBI in fach-

licher, organisatorischer und inno-
vativer Hinsicht und setzt jährlich 
Schwerpunkte bei der regionalen Zu-
sammenarbeit. Diese Schwerpunkte 
können thematisch variieren, der 
Focus soll aber stets auf die Unter-
stützung von Büchereien liegen, die 
einer Förderung zur Zeit besonders 
bedürfen. 

Zur Unterstützung und Verdichtung unserer Regionalstruktur dienen zwei 
neue Institutionen: Nämlich fünf RegionalbetreuerInnen und der Biblio-
thekarsrat. Die Regionalbetreuer sind in erster Linie 
Ansprechpartner für Bedürfnisse der regionalen 
Bibliotheken. Sie unterstützen die Vernetzung 
untereinander und tragen  zum Austausch mit  
dem Bibliothekswerk bei. Auch die Regio-
naltreffen werden mit ihnen vorbereitet. Ihre 
Funktionsperiode beträgt zunächst drei Jahre. Für 
diese Zeit sind die Regionalbetreuer auch 
ordentliche Mitglieder des Bibliothekarsrates und 
vertreten dort die Bibliotheken aller Regionen. 
Dieser Rat ist das oberste Gremium der 

WIEN

MITTE

SÜDNORDWEST

NORDOST

DARF ICH VORSTELLEN: UNSERE NEUE 
REGIONALSTRUKTUR 

REGIONALBETREUER UND BIBLIOTHEKARSRAT 

Unsere ersten 
Regionaltreffen: 
 
*Region Wien: 
 
16. März 2012, 
um 16.00, KIBI, 
Seilerstätte 8 
 
 
*Region Süd: 
 
21. März, um 18.30, 
ÖB Kirchberg/Wechsel, 
Florian-Kuntner-Pl. 1 
 
 
*Region Nordost:: 
 
22. März, um 18.00, 
ÖB Großrußbach, 
Schlossbergstr. 8 
 
 
*Region Mitte: 
 
24. März, um 9.00, 
ÖB Perchtoldsdorf, 
Beatrixgasse 5a 
 
 
*Region Nordwest: 
 
13. April, 17.00,         
ÖB Stockerau, 
Kirchenplatz 3 
 
 

(Sie erhalten von uns noch 
eine schriftliche Einladung. 
Bitte geben Sie uns über Ihr 
Kommen eine kurze Rück-
meldung, damit wir das 
Buffet vorbereiten können.) 
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lichem Gepränge fand am 
16. 10. die Segnung des 
neuen Medienmobils in 
Großrußbach statt und 
wurde von Landesrat Karl 
Wilfing seiner Bestimmung 
übergeben. Ausgestattet mit 
einer großen Auswahl an 

B ü c h e r n , 
DVDs und 
CDs fährt 
die mobile 
B ü c h e r e i 
mittlerweile 
durch 11 
Ortschaften 

und hat, wie die steigenden 
Leserzahlen belegen, begei-
sterte Aufnahme gefunden.  
Ein herzliches Dankeschön 
allen Unterstützern, Groß- 
und Kleinspendern, die 
dieses tolle Projekt ermög-
licht haben. Dank auch den 
Bibliothekarinnen von 
Großrußbach, die wöchent-
lich den Bus aus einer 
Auswahl von 10.000 
Medien vorzüglich aus-
statten und bei jedem 
Wetter durch die Lande 
fahren. 

und noch viele Jahre Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse im 
Bibliothekswesen erfüllen zu 
können. 
 

Margot Schimek 
 
Anm.: Kollegin Schimek steht Ihnen 
stets Di und Do, 9-12 und 13 bis 16 
Uhr zur Verfügung. Wir möchten 
Sie nur ersuchen, wie bisher, vor 
Ihren Besuchen uns telefonisch 
Bescheid zu geben. 
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In einer würdigen Feier wurde 
am 28.11. Ingrid Kainzner für 
ihre Verdienste im Rahmen 
der Katholischen Erwach-
senenbildung geehrt. Ingrid 
stand seit 1991 im Dienst der 
Erzdiözese und leitete das 
KIBI von 2004 bis zu ihrem 
Pensionsantritt im vergan-
genen September. Auch wir 
gratulieren ihr für ihre Arbeit 
auf das herzlichste! 

Im Sommer 1956 wurde ich als 
Margot Schimek, in Wien geboren.
Zunächst war ich als gelernter  
Industriekaufmann in der freien 
Wirtschaft tätig. Ich trat mit 1.11. 
1982 in die Erzdiözese Wien ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu meiner sehr interessanten Tätig-
keit gehörte die Administration der 
Schwangeren-Anstellungen, die ich 
bis September 2011 betreute. Für 

mich hatte eine spannende, lehr-
reiche Zeit in den verschiedensten 
Facetten -  wie auch die Charaktere 
der Menschen  verschieden sind -  
begonnen. Junge  Frauen zwischen 
15 und 40 Jahren durfte ich eine 
Arbeit zuweisen und sie darin be-
gleiten.  
Wie das Leben so spielt, fühlte ich 
mich immer in der Nähe von Bücher 
und Bücherregale recht behaglich. 
Mein Wunsch in der Erwach-
senbildung zu arbeiten, ging mit 
dem Oktober 2011 in Erfüllung, 
sodass ich ab dem Zeitpunkt im 
Bibliothekswerk Fuß fassen konnte. 
Mittlerweile ist mir diese Branche 
nicht mehr ganz fremd und ich freue 
mich stets mit Großkunden und 
lieben Kollegen meine Arbeitszeit 
mit Büchern verbringen zu dürfen 

Wie wichtig ist auf unserem 
Lebensweg das richtige Buch 
zur rechten Zeit. Es gibt 
Momente, in denen ein Buch 
lebensentscheidend sein kann. 
Kardinal Schönborn zur Einweihung unseres 
ersten Bücherbusses 1991 
 

Gut Ding braucht eben 
Weile - nach 30 Jahren 
Betrieb wurde der berühm-
te Bücherbus, mittlerweile 
zu einer Institution in der 
Leselandschaft Weinviertel 
geworden, erneuert. In fest- 

     KIBI Homepage 
 
Unsere neue Regional-
struktur findet ihren 
Niederschlag nun auch 
auf unserer Homepage, 
wo Sie die Büchereien 
nun in den jeweiligen 
Regionen finden.  Dane-
ben werden auf der 
Hauptseite die aktuellen 
Buchtipps des Monats 
vom ÖBW und Stube 
vorgestellt. Außerdem 
wollen wir auf die 
jeweiligen Neuerwerbun-
gen im KIBI separat 
aufmerksam machen 
und zur Ausleihe ermun-
tern. 

NEUES MITGLIED ÖB ST. BARBARA 

Ingrid nach der Ordensverleih-
ung durch EB-Geschäftführer 
Hubert Petrasch 

Seit 4.12. können wir als neues Mitglied im KIBI die 
öffentliche österreichisch-ukrainische Bibliothek der unier-
ten Zentralpfarre St. Barbara in der Wiener Postgasse 8 
begrüßen.  Die Pfarre setzt damit ihre alte Tradition des 
kulturellen Austausches und der gelebten Integration fort.  
Ein sorgfältig ausgesuchter Bestand ukrainisch - und 
deutschsprachiger Medien steht den Lesern zur Verfügung. 
Schwerpunkte sind die Leseförderung von Kindern, die 
Unterstützung von MigrantInnen und der Austausch 
zwischen beiden Kulturen. Ange-
strebt wird auch die Schaffung 
einer Plattform für ukrainische 
Kultur und Literatur in Öster-
reich. 

 
NEUE MITARBEITERIN IM KIBI 

 

NEUER BÜCHERBUS IN GROSSRUSSBACH 

STEPHANUSORDEN 
FÜR INGRID 
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Und hielt das für den größten 
Schatz, doch manches füllte nur 
den Platz.                                   
Er zog daraus sich keine Lehr.    
Ich hab viel Bücher gleich er.       
Und lese doch nur wenig drin. 
zerbrechen sollt ich mir den Sinn, 
und mir mit Lernen machen Last? 
Wer viel studiert, wird ein 
Phantast!  

                                                        
                                                          
                                                

Im Narrentanz voran ich gehe,     
da ich viel Bücher um mich sehe,       
die ich nicht lese und verstehe.                
Von Büchern hab ich großen Hort, 
versteh ich selten auch ein Wort,    
so halt ich sie doch hoch in Ehren:  
will ihnen gern die Fliegen wehren.                                       
Wo man von Künsten' reden tut, 
sprech ich: „Daheim hab ich sie gut!"                                           
Denn es genügt schon meinem Sinn, 
wenn ich umringt von Büchern bin. 
Von Ptolemäus' wird erzählt,        
er hatte die Bücher der ganzen Welt.                                 

Das Narrenschiff von Se-
bastian Brant, 1494 in 
Basel erschienen, war das 
erfolgreichste deutsch-
sprachige Buch vor der 
Reformation. Eine Moral-
satire, die eine zeitlose 
Typologie von über 100 
Narren entwirft und so der 
verkehrten Welt mit ihren 
Lastern kritisch den Spie-
gel vorhält. Der Bücher-
narr durfte da natürlich 
nicht fehlen. 
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NEUE SERVICESTELLE FÜR 
BIBLIOTHEKEN IN NÖ 
 
 

Die neue Servicestelle »Treffpunkt Bibliothek« 
des Landes Niederösterreich versteht sich als 
innovative Anlaufstelle und Kommunikations-
drehscheibe für alle bibliothekarischen Belange:  
 
 Auskünfte für Förderrichtlinien 
      (bes. zur Sonderinfrastrukturförderung 2012) 
 Kontakt zu Pfarren und Gemeinden 
 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit 
 Plakat- und Flyerentwürfe 
 Druckkostenermittlung 
 Qualitätssicherung 
 Ausrichtung des NÖ-Bibliotheken-Award 
 Regelmäßiger Newsletter 

Information und Unterstützung:  
Mag. Manuela Gsell, Tel: 0664/1425262,  
E-Mail: manuela.gsell@treffpunkt-bibliothek.at 
www.treffpunkt-bibliothek.at 
 
 

Subventionsansuchen  
 

Niederösterreichische Bibliotheken in kirchlicher Träger-
schaft können wie bisher beim Kirchlichen Biblio-
thekswerk um Förderung des F.E.N. (Forum Erwachse-
nenbildung NÖ) ansuchen.   
Wir legen das Formular für das Subventions-Ansuchen 
bei. Bitte beachten Sie, dass wir nur komplett ausgefüllte 
und unterschriebene Anträge plus aktueller Jahresmel-
dung (2012) bearbeiten können. Die „Subventionsbe-
gründung“ ist auf der Rückseite anzuführen und sollte 
etwa eine halbe Seite füllen. Sie können das Subven-
tionsansuchen bis 30. April 2012 an das Kirchliche 
Bibliothekswerk senden. 

Auch der Büchereiverband Österreichs vergibt an 
Öffentliche Büchereien Subventionen für den 
Ankauf von Medien. Einreichfrist ist der 31. Mai 
2012.      www.bvoe.at 
 

Jahresmeldung 
 

Beiliegend finden Sie auch das Jahresmel-
dungsformular. Bitte senden Sie uns die 
ausgefüllte Jahresmeldung bis 15. März!  Wir 
brauchen die Jahresmeldung für die Ermittlung der 
Gesamtstatistik und für unseren Subventionsgeber. 
Wir danken Ihnen im Voraus für die zeitgerechte 
Zusendung, Sie ersparen uns damit sehr viel Mühe.    

                 ZUM FASCHING 2012: DER BÜCHERNARR 
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