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Kainzner, alle kibi-reporte ordentlich 

archiviert. Die Lektüre der 100 Num-
mern war für mich oft unterhaltsam, 
noch mehr aber bereichernd. Ich habe 

so ein kleines Universum an Engage-
ment, Ideen und ihre kreative Umset-

zung kennengelernt. Darin finden sich 
viele Berührungspunkte zu heute. Fast 

W ie Sie schon an unse-

rem Cover gemerkt 
haben, sollte die 100er-
Nummer des kibi-bücherei-

reports eine Besondere wer-
den. Einmal als Gelegenheit 

innezuhalten und zurückzuschauen auf 
Vieles, was in den vergangenen fast 27 

Jahren seit seinem ersten Erscheinen im 
September 1990 dokumentiert wurde. Zum 
anderen aber um den Blick nach vorne zu 

richten, in die Zukunft des kirchlichen 
Bibliothekswesens. Wie es sich für fleißige 

Bibliothekare gehört, haben meine Vorgän-
gerinnen, Paula Thalbauer und Ingrid 

A m 5. Oktober 2016, in der Österreich-liest-Woche, hatten wir viele Gäste in unse-
rer Bücherei in Groß-Enzersdorf zu Besuch. Neben Weiß, Maus, Löwe, Frosch, 

Flamingo, Katze und Huhn aus dem kleinen Farben-Einmaleins (Buch) waren auch vie-
le Kinder mit Eltern und Großeltern da. Die Kinder kamen mit ins Farbenland und durf-
ten sich aus dem Farbenregen 
ihre Lieblingsfarbe auswählen. 
Danach ordneten sie unseren 
Gästen aus dem Farben-
Einmaleins Farben zu und 
konnten im Theater erleben, 
was diese bunte Runde den 
ganzen Tag so treibt. Nach ei-
ner Stärkung mit Obst, Kuchen, 
Butterbrot und Getränken wur-
de noch viel gespielt, (vor-)
gelesen und für daheim ausge-
borgt.                                       
                      Gabriela Bräuer 

      

U nter dem Motto: „Lesen ist die Voraussetzung zum Lernen und zum Bil-
dungserwerb“, wurden von Landesrat Karl Wilfing beim 6. NÖ-

Bibliotheken-Award am 29. Oktober wieder einige innovative Projekte von Bibli-
otheken ausgezeichnet. Die ÖB Hausleiten in der Region Nordwest erreichte in 

der Kategorie „Zielorien-
tierte Projekte“ für die 
Idee eines gemeinsam 
mit Volksschulkindern 
gestalteten „Minibuchs“ 
den 3. Platz. Das Pro-
jekt: Den Kindern wur-
den zunächst vier örtli-
che kindgerecht adap-
tierte Sagen vorgelesen. 
Nach dem Erzählen 
setzten die Schüler die 
Geschichten in 40 Bil-
dern um. Dabei wurde 
das Format so gewählt, 
dass die Zeichnungen 

auch im Kamishibai, dem Erzähltheater, zum Einsatz kommen können. Das 
sehr herzig mit den kindlich gestalteten Bildern verzierte Minibuch ist nun im 
Gemeindeamt, der Pfarrkanzlei, bei allen Ärzten, der Bankfiliale und natürlich 
der Volksschule kostenlos erhältlich. Und außerdem bekommt es jede zuzie-
hende Familie mit Kindern bei der Anmeldung als kleines Willkommensge-
schenk der Gemeinde. Eine tolle Idee! Wir gratulieren herzlich! 

6. BIBLIOTHEKEN-AWARD: Auszeichnung für ÖB Hausleiten 

Liebe BibliothekarInnen und Freunde ! 

BÜCHEREIORDNUNG 

VON 1991 
 

Liebe Leser, groß und klein 
haltet diese Bücher rein, 

denn nur besagte Narrenhände, 
schmieren und bemalen Bücher 

und Wände! 
 

Leiht ihr euch ein Buch mal aus, 
nehmt es freudig mit nach Haus, 

lest es aus und laßt es liegen, 
möchten wir´s zurück mal kriegen 

 

Drum seid nicht sauer, 
wenn es dann, 

mal ´nen blauen Brief gibt, 
dann und wann! 

 

Denkt stets daran: Einen Monat 
ist´s bei euch gewesen, 

die andern würden´s auch gern  
lesen. 

 

Ist es verloren, 
welch ein Schreck, 
dann sagt es uns: 
Das Buch ist weg! 

 
War´s was Neues, 

dann brauchen wir, 
von euch dasselbe, 

in neu für hier. 
 

Jahresbeitrag - ei der Daus, 
wieviel macht das denn wohl aus? 

Seid beruhigt, den gibt´s nicht 
mehr,  

das ist schon sehr lange her! 
 

Wir hoffen, unsre Anordnung    
gefällt, 

und offen ist Sonntag 
- für Gott und die Welt! 

 
 

 
 

(aus kibi-büchereireport 6 / Mai 1991) 
 

analog zu unserer Vorlesepatenaus-

bildung ging es schon in der ersten 
Nummer um die „Vorlesestunde im 
Medienzeitalter“. Einige Highlights 

aus den Heften präsentieren wir in 
dieser Ausgabe. Dem Ist-Zustand 

und dem Blick in die Zukunft gewid-
met ist die Umfrage, die Johann 

Ladstätter im  KiBi-Auftrag in ei-
nem knappen Drittel unserer Biblio-
theken  durchführte. Es ist spannen-

des, sehr differenziertes Panorama, 
das sich dabei enthüllte. Gesamtre-

sümee: Es gibt nicht wenige Heraus-
forderungen, aber wir können mit 
Zuversicht in die Zukunft schauen.    

                 Gerhard Sarman 
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D ie „bibliothek st. Martin“ hat in 

diesem Schuljahr erstmals die 

Kinder der beiden ersten Klassen der 

Albrechtschule zur Ablegung des 

„Bibliotheksführerscheins“ eingeladen. 

Die Schüler 

haben in drei 

„Fahrstunden“ 

die Bibliothek 

kennen gelernt 

und jeweils eine 

Geschichte als 

Bilderbuchkino 

oder auf der 

„Buchstart-

Bühne“ vorge-

stellt bekom-

men. Das Inte-

resse der zu-

künftigen Leser, bzw. Bibliotheksbesu-

cher war groß. Am Nikolotag erhielten 

die Kinder ihre Führerscheine und Stadt-

rätin Maria Theresia Eder überreichte 

die Urkunden zum erfolgreichen Ab-

schluss. Diese Leseinitiative wird es 

auch in den folgenden Schuljahren 

geben, weil Lese- und Sprachförde-

rung ein gemeinsames Anliegen der 

Albrechtschule und der bibliothek st. 

martin sind.  Die 

drei dritten Klas-

sen der Albrecht-

schule kommen 

regelmäßig zum 

kostenlosen Ver-

leih von Büchern 

in die Bibliothek. 

Wie wichtig sol-

che Initiativen 

sind, zeigt das 

Ergebnis der PISA

-Studie, die den 

Nachholbedarf bei 

der Leseerziehung in Österreich klar 

darlegt.     (aus: Mein Bezirk 50/2016)                         

Auch im KiBi gibt es noch FS-

Boxen zum Abholen oder Zusenden!  

(s. Seite 8) 

D er Schauspieler/Sprecher/Autor Peter Raffalt las im Advent in der Kinder-
bücherei Hetzendorf aus seinem Buch „Die Geschichte vom hölzernen 

Mann“ vor und löste Begeisterung aus: „Die, die sich Zeit genommen haben zu 
kommen, waren nach der Lesung 
so begeistert ... wieder ein Mär-
chen gehört zu haben und noch 
dazu so lebendig vorgetragen 
und unfassbar real gemacht. So-
gar als Erwachsene hatten wir 
uns wieder in unserer Kindheit 
vorgefunden."                                           
                             Susanne Karri 

Ingrid Kainzner 
(KiBi-Leiterin von 2002-2011) 

 

I m Mai 1991 trat 
ich meinen Dienst  

im Kirchlichen Biblio-
thekswerk an. Davor 
war ich fast zwanzig 
Jahre lang im Buch-
handel tätig. Daher 
war mir die Materie 
vertraut, aber es ist doch ein Unterschied, 
Bücher zu verkaufen oder als Bibliothekarin 
zu arbeiten. Die langjährige Leiterin des 
Bibliothekswerks, Frau Paula Thalbauer, 
führte mich in die vielfältigen Aufgaben 
ein. Damals hatten wir noch Zettelkästen, 
waren aber bereits am Sprung ins digitale 
Zeitalter.  
Besonders bereichernd waren für mich die 
Kontakte zu den Büchereileiterinnen (und 
einigen wenigen Leitern) der Wiener und 
Niederösterreichischen Büchereien. Mit 
bescheidenen Mitteln, aber umso größe-
rem Engagement machten und machen sie 
die Büchereien zu einem Ort, an dem nicht 
nur gelesen wird, sondern auch zu einem 
sozialen Raum, nicht selten zu einem Herz-
stück der Gemeinde. Es war eine große 
Freude, sie unterstützen zu dürfen.  
Nachdem meine Chefin in Pension gegan-
gen war, übernahm ich 2002 die Leitung 
des Bibliothekswerks. Nun war ich für die 
Abwicklung und Vergabe von Subventionen 
verantwortlich und sollte die Interessen 
der Büchereien bei Bund und Büchereiver-
band wahren.  Die Mitarbeiter des Österr. 
Bibliothekswerks, insbesondere Dr. Rein-
hard Ehgartner und Uschi Swoboda waren 
mir mit ihren Impulsen, Ratschlägen und 
ihrer Aufmunterung eine sehr große Hilfe. 
Uschi Swoboda, die mittlerweile schon seit 
zehn Jahren Vorsitzende des Österreichi-
schen Bibliothekswerks ist, möchte ich in 
diesem Zusammenhang besonders erwäh-
nen. Vor allem aber danke ich meinen Kol-
legen, mit denen ich in der Seilerstätte zu-
sammenarbeiten durfte: Mag. Georg Hartl, 
Christof Trimmel, Erich Böhm und Michi 
Müller und vier Jahre lang mit Karl Groh-
mann, dem Leiter der AV-Medienstelle.  
Nun liegt die Leitung des Bibliothekswerks 
schon seit über fünf Jahren in den Händen 
von Mag. Gerhard Sarman. Er hat mit den 
von ihm eingeführten Regionaltreffen wie-
der eine neue und spannende Seite im Bib-
liotheksleben aufgeschlagen und ich bin 
froh, dass das KiBi einen so innovativen 
Leiter gefunden hat.      

BIBLIOTHEKSFÜHRERSCHEIN BEGEISTERT KINDER 

 

M igrationsströme stellen auch die Bibliotheken vor neue Herausforderungen. 

Darin auch eine Chance und ein Entwicklungspotential zu sehen, war das 

Thema des letzten KiBi-Jahrestreffens am 5. November 2016 im AAI. Murat 

Düzel, Leiter des NÖ-Integrationsservices, und seine Mitarbeiterin Lisa Kolb-

Mzalout päsentierten die Fakten zur Migration in Niederösterreich und klärten 

Missverständnisse und Mythen auf. Auffallend dabei war die Heterogenität und 

Diversität der verschiedenen Zuwanderergruppen. Magdalena Zelger von den Bü-

chereien Wien wiederum veranschaulichte anhand zahlreicher Best-Practise-

Beispiele wie migrantische Gruppen von Bibliotheken angesprochen und profitie-

ren können. Eine Win-Win-Situation im 

besten Fall für beide Seiten. Ein schö-

nes erfolgreiches Beispiel dafür ist die 

„Bibliothek der Weltsprachen“ in Wien

-Hütteldorf, wo Medien aus über 30 

Sprachen bereit gestellt werden. Bei 

alldem wurde deutlich: Sprachkenntnis-

se und Freude am Lesen bringen die 

Integration voran und stärken Identität 

und Selbstvertrauen. Die Bibliotheken 

leisten dazu einen wertvollen Beitrag. 

JAHRESTREFFEN 2016: BIBLIOTHEK UND MIGRATION 

SAGENHAFT SCHÖNE LESUNG MIT PETER RAFFALT 
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          AUS 100 NUMMERN KIBI-REPORT ... 

Mit der Nummer 1 im September 1990 wurde der kibi-
bücherei-report vorgestellt (links) und sofort war Träu-
men angesagt (unten) ... 

Nr. 9 (Dez. 1991): Ein ganz besonderes Ereignis war die 
Segnung des (zweiten) Bücherbusses durch den damali-
gen Weihbischof Christoph Schönborn. 

Nr. 64 (Dez. 2000) Noch ein himmlischer Traum ... 

Nr. 51 (Dez. 
1998) Falls kei-
ne Leser mehr 
kommen, kom-
men wir auch 
mit Büchern ...  

Nr. 60 (Juli 2000): Ein Bücher-Fan-Clubausweis der ÖB 
Bisamberg, Verbreitung wärmstens empfohlen! Dane-
ben gab es auch einen Hexen-Club-Ausweis. 

Gott sei Dank hat jemand die alten kibi-bücherei-reporte aufgehoben. Sonst wüssten wir vieles aus der Ge-
schichte unserer Bibliotheken der letzten 27 Jahre nicht mehr. Die 100 Nummern würden ein nettes Buch 
füllen. Ein paar Sachen haben wir rausgesucht. Das Redaktionsteam der ersten Stunde hieß: Heribert Lehen-
hofer, Paula Thalbauer und Rosemarie Ebinger-Dorner. Ein Dank für den Beginn damals! 



 

 

Seite 5 Nr. 43 (Sep. 1997): Die Plakatserie müsste mittlerweile schon „Kult“ sein. 

Nr. 98 (Febr. 2016): Seit einem 
Jahr gibt´s auch Literaturtipps.  

Nr. 93 (Dez. 2013): Exkursion Nationalbibliothek: Bestens besucht!! 

Nr. 82 (Herbst 2006): Damals wie heute ist Fortbildung elementar. 

Nr. 49 (Okt. 1998): Plötzlich gab es vie-
le Logos zur Verwendung. 

Nr. 90 (Jän. 2012): Ein Stephanusorden für 
Ingrid zum Abschied vom KiBi.  

Nr. 91 (Juli 2012): Gleich ein toller Start. 
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durch das KiBi – sei es bei der Gründung, 

sei es durch Leihgaben aus der Ergänzungs-

bibliothek oder bei auftretenden Schwierig-

keiten – wird hoch geschätzt.                                   
 

Sinkt der Lesebedarf? Auch lokale Gewohn-

heiten divergieren: Mehr oder weniger Lese-

bedarf. Mehrere Bibliotheken klagen über 

den Rückgang der Leser. E-Book, Handy 

und Internet lösen die Freude am Lesen von 

Büchern ab, besonders im Jugendalter. Als 

Zielgruppe richtet man sich daher oftmals 

an die Kinder. Das Verhältnis von Kinderbü-

chern zur Erwachsenen-Literatur verschiebt 

sich, bis hin zur reinen Kinderbücherei. 

Nicht wenige Bibliotheken halten mit ver-

mehrten Veranstaltungen (Lesungen, Pup-

pentheater, Schulbesuchen u.v.a.) dage-

gen. Dass dies einen deutlich erhöhten 

Arbeitsaufwand erfordert, ist einzusehen 

und anzuerkennen. Nicht jeder Leiter kann 

diesen Mehraufwand aufbringen. Recht 

unterschiedlich ist die Größe des Teams. 

Von „sind nur zu zweit“ bis zu mehr als ei-

nem Dutzend Mitarbeiter wurden mir ge-

nannt. Eingebettet in ein großes Team fühlt 

man sich sicherer. Man kann da auch das 

Angebot erweitern. Aufgefallen ist mir, dass 

bei größeren Teams die Aufgaben besser 

(und entsprechend den jeweiligen Bega-

bungen) verteilt werden können. Auf jedem 

lastet nur ein Teil der Gesamt-Arbeit.  
 

Wie schaut die Zukunft aus? Der Blick in 

die Zukunft war für mich erstaunlich unter-

schiedlich. Nicht selten wurde mir berich-

tet, wie schwer es ist, weitere (jüngere) 

Mitarbeiter zu gewinnen, verbunden mit der 

Sorge, dass eines Tages die Bücherei nicht 

mehr betrieben werden kann. Anderseits 

war von gleichbleibendem Kundeninteres-

se, ja von Zunahme die Rede, verbunden 

mit der Zuversicht die Bücherei noch lange 

erhalten, ja sie sogar auszubauen und zu 

einem bedeutenden Kulturzentrum entwi-

ckeln zu können.                                                                     
 

Resümee: „Die Zeiten ändern sich“, sagt 

ein altes Sprichwort, „und wir mit ihnen.“ 

Wenn manche Bibliothekare in den wohl-

verdienten Ruhestand treten, wird vielleicht 

die eine oder andere Bücherei schließen 

müssen. Aber es könnte auch ein neues, 

frisches Team gewonnen werden. Doch die 

meisten Bibliotheken werden auch die 

kommende Zeit mitgestalten, die Lesefreu-

de pflegen und hegen sowie das Interesse 

an Bildung hochhalten. Da bin ich voll Zu-

versicht.  

Johann Ladstätter 

Ü 
ber die kirchlichen 

Bibliotheken weiß 

man viel, es gibt 

reiches Zahlenmaterial. Aber wie fühlen sich die 

BibliothekarInnen? Um darüber etwas zu erfah-

ren habe ich – angeregt von Mag. Sarman – in 

den letzten Monaten einige Bibliotheken in 

allen Regionen der Erzdiözese Wien besucht. 

Insgesamt waren es 19. Hier ein kurzer Über-

blick meiner Erlebnisse. Die kirchlichen Biblio-

theken kannte ich ja davor noch nicht. So hat 

mich mein Besuch tief beeindruckt: Ich habe 

sehr kompetente, hoch motivierte Leiterinnen 

und Leiter kennen gelernt. Das Kirchliche Bibli-

othekswesen ist in guter Hand. Ich habe Senio-

ren getroffen, die seit Jahrzehnten mit der Bü-

cherei mitgewachsen sind, aber auch junge 

Vertreterinnen, die trotz Beruf und Kindern 

(manche begleiteten sogar die Mama) die Bibli-

othek mit Leben versehen.                                              
 

Unterschiedliche Rahmenbedingungen in Stadt 

und Land. Die Rahmenbedingungen sind deut-

lich verschieden. Am Land herrschen andere 

Bedingungen als in Wien. Besonders in der Bun-

deshauptstadt stellen die städtischen Biblio-

theken (auch Schulbibliotheken) eine starke 

Konkurrenz dar. Einige Büchereien leiden da-

runter. Andere entwickeln Selbstbewusstsein: 

Wir kirchliche Stellen haben den Vorteil der 

persönlichen Beziehung, der flexibleren Öff-

nungszeiten (auch am Sonntag) und oft auch 

das aktuellere Buchangebot. „Die Pfarrbiblio-

thek muss die Konkurrenz mit Aktualität über-

treffen“, habe ich öfter gehört. Am Land ist 

manchmal die zerstreute Siedlung ein Handi-

kap, der Standort der Bibliothek ist oft nur per 

Auto erreichbar. Einen Bücherbus, der die unter-

schiedlichen Ortschaften und Stationen anfährt, 

kann sich nur eine Bibliothek mit mächtigem 

Träger leisten.                                                
 

Unterstützung macht Mut. Nach meiner Wahr-

nehmung ist die Einstellung des „Trägers“, also 

der Pfarre / des Pfarrers für den Erfolg nicht 

unerheblich. Vom Pfarrer geschätzt, bringt das 

Ermutigung. Wenn auch noch die Gemeinde die 

Bücherei unterstützt, wirkt sich das ebenfalls 

auf den Erfolg aus. Die Pfarrbibliothek ist in 

vielen Gegenden die einzige Kultur-Institution 

und trägt zum Bildungs-Level der Bürger bei. 

Wenn allerdings ein neuer Pfarrer die bestehen-

den pfarrlichen Gruppen auflöst oder die Mess-

besucher vertreibt, wirkt sich das auf die Kun-

denfrequenz der Bücherei direkt aus. Mehrfach 

wurde mir berichtet, wie wertvoll die Regional-

treffen sind. Hier kann man sich – in überschau-

barem Kreis – austauschen, aber auch von den 

Ideen anderer profitieren. Die Unterstützung 

Grafischer Überblick 

Wie verschieden das Befinden in 
den Büchereien ist, sollen nach-
stehende Grafiken zeigen. Die ge-
zeigten Anteile sind Schätzungen 
aus den Gesprächen in den Biblio-
theken, somit nur Richtwerte. 

Situation derzeit 

Blick in die Zukunft 

Interesse des Trägers 

Teamgröße 

(einschl. seltene Mitarbeiter)  
 

Umfrage: Wie geht es den KiBi-Bibliotheken? 

Johann Ladstätter, Hofrat i.R. der Statistik Austria, be-
fragte 19 KiBi-Bibliotheken nach ihrer derzeitigen Situati-
on und und wagte mit ihnen einen Blick in die Zukunft. 
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„Der lange Schatten von Familienereignissen“  

Sacha Batthyany, ehemaliger Redakteur der Neuen Zür-
cher Zeitung (NZZ), wird eines Tages von einer Kollegin auf 
einen Artikel angesprochen. Nicht irgendeinen! Das Thema 
Rechnitz, genauer gesagt das Massaker von Rechnitz 1945, 
als am gleichnamigen Ort 180 Juden in einer Nacht er-
schossen und in einem Massengrab verscharrt wurden. 
Ausgerechnet Batthyany´s Großtante war damals in den 

Mord involviert. Wie genau, dar-
über macht er sich Gedanken und 
begibt sich auf Spurensuche - auf 
die Spuren seiner Familie, insbe-
sondere seiner Großtante. Batthy-
any gelingt die Balance, Kriegs-
verbrechen und Traumata zeitge-
mäß zu erzählen. Ein fesselndes 
Buch über Lebenslügen, Vergan-
genheit,  Gegenwart und Identi-
tätsfindung.                              
Sacha Batthyany: Und was hat 
das mit mir zu tun. Köln: Kie-
penheuer & Witsch 2016 

LITERATUR UND MEDIEN   (vorgestellt von Cornelia Stahl) 

TIPP  #1:  

ERWACHSENE 

„Reisen ohne Karte und Kompass -                                  
einen Sommer lang“                        

 

Maik hat scheinbar alles, was es braucht, um glücklich zu 
sein: ein großes Haus, genauer gesagt eine Villa, mit Pool 
natürlich. Doch trotz der beginnenden großen Ferien 
kommt bei ihm keine richtige Sommerlaune auf. Mag sein, 
dass sich die Einsamkeit gerade jetzt in seinem Kopf einnis-
tet , da Mutter im Krankenhaus liegt und eine Entziehungs-

kur durchläuft, während sich sein Vater auf „Geschäftsreise“ 
befindet - begleitet von seiner Assistentin natürlich. Was für 
ein Zufall. Die Ödnis des Tages 
wird plötzlich durchbrochen, 
als Tschick, eigentlich Andrej, 
auftaucht. Wie ein Eisbrecher 
die Eisschollen durchbricht, 
doch nicht auf hoher See, son-
dern mit einem gestohlenen 
Lada, durchbricht er Einsam-
keit und Stille. Leidenschaftli-
ches aufregendes Kino!              
DVD „Tschick“ - nach dem 
gleichnamigen Buch von 
Wolfgang Herrndorf, 93 min 
(erscheint am 9.3.2017) 

  LESEREISE MIT ELISABETH STEINKELLNER IN DER REGION MITTE 

TIPP  #2: FILM/DVD 

V om 17.10. bis 21.10.2016 organisierte ich eine Lese-

reise mit der Jugendbuchautorin Elisabeth Steinkell-

ner. Durchgeführt wurde diese in Kooperation mit fünf 

Bibliotheken der Region Mitte. Die Lesungen fanden zum 
Teil in der Bibliothek statt, teilwei-

se auch in öffentlichen Schulen. 

Beteiligt waren die Büchereien 
Achau, Gumpoldskirchen, Press-

baum, Maria Lanzendorf und die 

Gemeindebücherei Perchtoldsdorf 

mit Schülern und Schülerinnen der 
Sonderschule Abros Rieder.  

Mit ihren Büchern „Ein Rucksack 

voller Sand“ und „Wer fürchtet 
sich vorm lila Lachs“ konnte die 

Badener Autorin Elisabeth Stein-

kellner alle Kinder begeistern. Mär-

chenfiguren standen im Mittel-
punkt des jeweiligen Workshops, sogar Asterix und Obe-

lix wurden zu Märchenfiguren ernannt. Auffallend war: 

Bei den Märchentieren traten die musikalischen Tiere in 
den Vordergrund, die von einem Schüler als „Bremer 

Stadtmusikanten“ „getauft“ wurden. Eine erkennbare Af-

finität zu Zootieren und dem Tiergarten Schönbrunn führ-

te schließlich doch zu Prinzessinnen, Zwergen, Riesen, dem 

Tapferen Schneiderlein und letztendlich zur Geschichte des 

„Riesen Polkenudel“. Begleitend zum Vorlesen wurden Bil-

der aus dem Märchen an die Leinwand gebeamt.  

Besonders beeindruckt hat mich, 

dass sich die Schüler/Schülerinnen 

darüber Gedanken machten, wie 
viel Zeit darin steckt, ein Buch zu 

schreiben, angefangen von der Idee 

bis hin zur Fertigstellung.  Am letz-

ten Tag stellte eine Schülerin an die 
Autorin die Frage : „Wie kommt 

man auf den Beruf Schriftstellerin?“ 

Ein anderes Mädchen wollte wis-
sen:  „Ist es schwer, dass man ein 

Buch schreibt mit vielen Texten?“, 

und „Muss man die Grammatik gut 

beherrschen, um ein Buch zu 
schreiben?“. Zahlreiche Hinweise deuteten darauf, dass eini-

ge Kinder den (geheimen) Wunsch hegten, selbst einmal mit 

dem Schreiben zu beginnen (und vielleicht erste Texte zu 
veröffentlichen).                                                                                   

                                                                              Cornelia Stahl    
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TERMINE  
 

   4.4., 13-17 Uhr: Preis für “Ganz Ohr-Konzept”, Urania 
 

  10.4.: Anmeldeschluss für “NÖ-Lesemeister/in” 
 

19.4., 9-13 Uhr:  Neue Belletristik im Fokus                 

(mit Volkmann/Wagner), Wien, Hauptbücherei am Gürtel  

 

     11.5., 19 Uhr: Verleihung Kath. Kinder- und Jugend-

preis, Erzbisch. Palais Wien (anlässlich 70 Jahre STUBE) 
 

 24.6., ab 9 Uhr: KiBi-Exkursion zum Kinderbuchhaus 
 

 7.7.-8.7.: Hauptversammlung Österr. Bibliothekswerk  

in Puchberg bei Wels/OÖ 
 

 SOMMEREXKURSION: KINDERBUCHHAUS 

1, 2, 3 zum BIBLIOTHEKSFÜHRERSCHEIN 
 

Der Bibliotheksführerschein bietet ein faszinierendes 

Konzept Kindern auf spielerische Weise die Angebote 

einer Bibliothek näher zu bringen und gleichzeitig  

eine starke Kooperation mit Kindergärten und Schu-

len aufzubauen. Ein Erfolg ist nahezu garantiert. 
 

Boxen (zu 50 Führerscheinen für 50 Kinder) können 

im KiBi für EUR 10,- abgeholt werden oder werden auf 

Wunsch auch zugesandt. 

 

Heuer fahren wir mit dem Bus nach Oberndorf a. d. Melk und besu-

chen das „Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl“. Wer Kinderbücher 

kennt, sollte auch Renate Habinger und ihre „Werkstatt“ kennen. 
Hier entstehen preisgekrönte Bücher wie „Gelse Gerda“ und viele 

Figuren. Hier gibt es eine ausgezeichnete Bibliothek und eine pro-

fessionelle Papierwerkstatt. Lassen wir uns überraschen, auch von 

der herrlichen Gegend!   (Busreise! Bitte um Anmeldung im Kibi!) 
 

Treffpunkt:  Sa, 24. Juni 2017, 9.00 Uhr, Wien Erdberg 

(Busparkplatz/Nähe U 3), Rückkehr nach Erdberg: ca. 20.00 Uhr 

NÖ-REGIONEN: ABRECHNUNG DER LANDESSUBVENTION 
 

Wenn Sie bereits ein Förderprofi sind, dann ist ja alles klar: 

Die Abrechnung der Landesförderung ist wie bekannt bis 31. 

März 2017 fällig.  Falls was unklar ist  > Nicht verzagen, 

Mag. Schobel fragen: 027 42/9005 17 991                           

 christian.schobel@fen.at 

 

LESEMEISTER/IN 2017 
 

Auch heuer sind Kinder von 

6-14 Jahren wieder aufge-

rufen Buchrezensionen zu 

schreiben oder zu zeichnen. 

Als „Lesemeister/in“ kön-

nen sie tolle Preise gewin-

nen, die feierlich überreicht 

werden. 
 

Anmeldeschluss für teil-

nehmende Bibliotheken ist 

der 10. April. Einsende-

schluss für die Kärtchen der 

Kinder ist der 4. September 

2017. 

 

Vorlesepaten-Ausbildung im Weinviertel 

Im Frühjahr 2017 findet im Weinviertel eine weitere Ganz-

Ohr-Ausbildung für Lesepaten statt. Kurzentschlossene kön-

nen noch anmelden und einsteigen! 

Termine:  (jeweils von 9 - 17 Uhr) 

- Sa, 25.3., 2023 Nappersdorf, Modul 1, Bücherei 

- Sa, 1.4., 3712 Maissau, Modul 2, Bücherei, Kirchenplatz 3 

- Sa, 22. 4., 2051 Zellerndorf, Modul 3, Bücherei 

Anmeldung: Katja Ratheiser, k.ratheiser@edw.or.at oder 

0676/ 4919 482 


