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Liebe BibliothekarInnen und Freunde ! 

N ach Auflösung des 

LANÖB gibt es 

seit September in Nie-

derösterreich einen 

neuen Fachverband 

für alle kommunalen 

Bibliotheken namens 

„komm.bib“. Koordi-

natorin von Seiten des 

Landes ist Ursula 

Liebmann, Vorstandsvorsitzender ist Jo-

sef Fürst. Der Verein als beratendes und 

betreuendes Gremium unterstützt mit 

seiner Arbeit eine zukunftsorientierte 

Positionierung der kommunalen Biblio-

theken als Literatur-, Medien-, Kultur- 

und Bildungszentren und auch als Orte  

 

der Be-

gegnung, sozialer Integration sowie 

der Informationsvermittlung. Einen 

weiterer Schwerpunkt stellt die Bil-

dung vor Ort mit der Bibliothek als 

Nahtstelle dar. Analog zu unserer er-

folgreichen Regionalstruktur gibt es 

nun auch für die kommunalen NÖ-

Bibliotheken Regionen (6) und Regio-

nalbetreuer (10) vor Ort. In Zukunft 

soll die Ver-

netzung und  

der Aus-

tausch auch 

mittels Regi-

onaltreffen 

g e f ö r d e r t 

werden.  

A lle NÖ-Bibliotheken können ab 

nun ihrem Internet-Auftritt ein 

modernes Gesicht verpassen, indem 

sie die Homepage-Förderung des 

Landes in Anspruch nehmen. In drei 

verschiedenen Varianten zur Auswahl 

werden völlig gratis Design, Program-

mierung und Webspace den individu-

ellen Bedürfnissen der Bibliothek an-

gepasst oder schon bestehende Websi-

tes entsprechend aufgepeppt. Dieses 

maßgeschneiderte und noch dazu 

kostenlose Angebot sollte wirklich 

niemand verpassen! 
 

Infos unter www.treffpunkt-bibliothek 
oder bei Fr. Hinterhofer, 02742/9005-
17992,  birgit.hinterhofer@fen.at 

„KOMM.BIB“: NEUE REGIONALSTRUKTUR FÜR NÖ HOMEPAGE FÜR ALLE 

V or nicht langer Zeit ist Anselm Grün 70 Jahre alt geworden. Ich brauche nicht viel in den Büchern des bekannten 

Benediktiners zu lesen und schon fühle ich mich angeregt und motiviert. Er versteht es meisterlich mit Sätzen wie 

„Trauen Sie sich selbst etwas zu. Trauen Sie dem Leben, das in Ihnen ist. Sie sind zu mehr fähig, als Sie denken.“ mir 

neuen Mut einzuflößen, innere Hindernisse zu überwinden 

und den Blick nach vorne zu richten.  Es ist der Gott der  

Anfänge, der Aufbrüche, mit dem uns Grün in näheren Kon-

takt bringen will, aus dessen Kraft so unglaublich viel mög-

lich wird. Die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite 

voll davon. Immer wieder aufbrechen … Als wir vor drei 

Jahren mit einer bis dahin nicht da gewesenen Regional-

struktur und neuen Regionalbetreuern aufgebrochen sind, 

konnten wir nicht wissen, wohin uns die Reise führen wird. 

Nun schauen wir nicht ohne Stolz zurück auf die jetzt ab-

gelaufene erste Periode unseres Bibliothekarsrates: 35 gut 

besuchte Regionaltreffen, Vernetzung, Austausch und drei  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erfolgreiche Jahre Arbeit unserer fünf Regionalbetreuer 

und nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit dem Land 

NÖ, dem wir auch Impulse für ihre kommunale Struktur 

geben durften. Für diese schöne, manchmal auch ziem-

lich anstrengende Zeit bin ich dem Gott der Aufbrüche 

dankbar. Und mit dieser Erfahrung im Gepäck freue ich 

mich mit dem neuen Bibliothekarsrat in die zweite Peri-
ode (2015-2018) aufbrechen zu dürfen. Vier unserer 

fünf Regionalbetreuerinnen werden ihre Regionen wei-

terhin betreuen. Neu im Gremium begrüßen wir Cornelia 

Stahl. Wirklich toll, meint Ihr  

                                                           Gerhard Sarman 

Frühjahrstreffen 2015 - Reisenberg 

Herbsttreffen 2014 - Krumbach 

Frühjahrstreffen 2014 - St. Leopold 

Herbsttre
ffen 2013 - E

dlitz
 

Frühjahrstreffen 2013 - A
rsenal 

Herbsttre
ffen 2012 - K

atzelsdorf 

1. Regionaltreffen Frühjahr 2012 - Perchtoldsdorf 
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Vor kurzem wurde die ÖB Reinlgasse in 

St. Josef, Wien 14, rundum erneuert.     

P. Andreas „Liebeserklärung“ an Bücher: 
 

„B ücher sind Freunde“, meinte 

Don Bosco, der große Jugend-

seelsorger aus Turin. Wenn er ein 

neues Haus für Jugendliche suchte, 

hatte er zwei Kriterien: 1. sollte eine 

Kapelle dabei sein und 2. ein Spiel- 

bzw. Sportplatz. Im 

Notfall aber war ihm 

der Sportplatz wichti-

ger als die Kapelle, 

denn: „In einer Kapel-

le kann man schlecht 

Fußball spielen, auf 

einem Sportplatz aber 

kann man durchaus 

beten!“ meinte er. 

Sind nicht Bücher 

a u c h  e i n e  A r t 

„Sportplatz“? Sie eröffnen dem Men-

schen eine weite Welt und trainieren 

ihn, kritisch zu sein. „Kritik“ kommt 

vom griechischen Wort „krinein“ 

und bedeutet „unterscheiden“ kön-

nen, sich z.B. nicht einlullen lassen 

von zu kurzsichtigen, kleinlichen 

Denkweisen.  
 

S eit Kindertagen liebe ich Bü-

cher. Bei meinem Papa fand 

ich tolle Jugendbücher, die mich in 

eine Welt hinein-katapultierten, die 

mein Herz berauschte. Später kauf-

te ich mir selber Unmengen an Bü-

chern. Bücher, die mir Türen und 

Fenster öffneten, die vielen Men-

schen verschlossen sind. So wie 

Papst Johannes XXIII. die Fenster 

im Vatikan da-

mals, Anfang der 

60er-Jahre, auf-

riss, damit fri-

scher Wind her-

einkommt, so 

sind Bücher für 

mich bis heute 

solche Fenster. 

Nichts gegen 

Google und Inter-

net – sie helfen oft geschwind etwas 

zu suchen. Aber zum EINTRE-

TEN in neue Welten – da sind Bü-

cher meiner Meinung nach viel bes-

ser. Darf ich Sie einladen, liebe 

Pfarrbewohner, in die Welt der Bü-

cher? Bei uns im Pfarrhaus gibt es 

eine Bibliothek mit vielen Schätzen. 

Die kann man ausborgen. 

A b Advent 2014 möchte das KiBi 

jährlich eine „Soziale Aktion“ 

durchführen und bittet alle Bibliothe-

ken sich daran zu beteiligen.  

Letztes Jahr unterstützten wir die 

Aktion „Fakten helfen“ der Aktion 

Leben mit unseren Unterschriften. Es 

ging dabei um die Forderung zur 

Einführung gesetzlicher Statistiken 

über Zahl und Motive von Abtrei-

bungen. Auf diesen gesicherten 

Grundlagen sollen Hilfsangebote für 

Frauen dann ausgebaut und besser 

koordiniert werden. Im April konn-

ten jetzt 48.300 Unterschriften an das 

Parlament übergeben werden. Es war 

damit die erfolgreichste Bürgerinitia-

tive der letzten Jahre. 

Cornelia Stahl 
(REGION MITTE) 

 

I n der Kindheit hat 
es angefangen: 

meine Liebe zu Bü-
chern. In der Stadtbü-
cherei meines Heima-
tortes war ich ein be-

kanntes Gesicht, da ich Berge an 
Büchern im Rucksack mit nach Hause 
trug. Hinter dem Kachelofen oder in 
einer Ecke saß ich: immer lesend in 
ein Buch vertieft. Die Liebe zu Bü-
chern hält bis heute an. Als Lehrerin 
hatte ich wahre Freude daran, die 
Klassenlektüre gemeinsam mit den 
Schülern zu lesen. Bei Büchern wie 
„Das Sams“ haben wir manchmal 
Rollenspiele in die Lesungen einge-
baut und dabei Tränen gelacht.   
 

P oesie, Schreiben und Lesen sind 
für mich wichtige Gegenpole zu 

unserer heutigen Zeit, die von Be-
schleunigung geprägt ist. Die Biblio-
thek ist für mich ein Ort des Ankom-
mens. Ich habe Zeit für mich und für 
andere. Ein Ort, an dem ich selbst 
lesen kann, in Ruhe, ohne Leistungs-
druck. Die Bibliothek ist für mich 
auch ein Ort des Vorlesens für ande-
re: für die Nachbarin, die Kinder aus 
dem Kindergarten, einfach so, aus 
Freude. Kennen Sie jemanden, der 
nicht gern liest? In der Bibliothek 
wird er Freude am Lesen entdecken- 

allein, zu zweit oder in der Gruppe, und 
(Bücher)Freunde finden. Ich freue mich, Sie 
bald persönlich kennen zu lernen und freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit.  
 

0664 / 37 666 20 
cora.stahl@gmail.com 
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„Ich las ein schönes Buch zum ersten Mal. Es war das Vergnügen, einen Freund zu 

finden. Ich las es noch einmal. Es war die Begegnung mit einem alten Freund.“ 

BÜCHER SIND FREUNDE 

AKTION LEBEN SAMMELT 

Ulrike 

Kepplinger 

von der 

Pfarrbüche-

rei Maissau 

schreibt uns 

zum letzten 

Jahrestref-

fen im November, an dem es um Medi-

en zum 1. Weltkrieg ging:  
 

I ch möchte nicht verabsäumen, 

ein dickes Lob für die Veranstal-

tung im November 2014 im AAI 

auszusprechen!!! Inhaltlich war der 

Vormittag eine großartige Bereiche-

rung - die Leseausschnitte waren 

gut gewählt, herrlich vorgetragen 

und wunderbar geeignet Gusto auf 

diese Bücher zu machen. Herrlich 

erfrischend, packend und berüh-

rend war die theaterwürdige Vor-

stellung des Militärpfarrers Wes-

sely!!! Ein kleines Manko war die 

Raumtemperatur…  
 

(P.S: Nächstes Mal heizen wir verläss-

lich mehr ein!) 

REPLIK  JAHRESTREFFEN   
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TERMINE  

 

 19.6., 14.00 Uhr: KiBi-Exkursion nach Klosterneuburg 
                                        

6.9.: Neueröffnung Pfarrbibliothek Patzmannsdorf  
 

   Oktober: Regionaltreffen + “Österreich-liest-Woche”    
 

 12.-15.11.: Internationale Buchmesse Wien 
 

 14.11.: KiBi-Jahrestreffen (AAI), Thema: „Entwicklung 

des Leseverhaltens“ (mit Helga Bansch u. Katrin Feiner) 
 

 20./21.11.: Landesbüchereitag (Kirchberg/Wagram) und 

5. Bibliotheken-Award (Schloss Grafenegg) 

 

GANZ OHR - Ausbildung für Vorlesepaten 

 

Lesen ist eine Basis für ein erfolgreiches und geglücktes Le-

ben. Damit öffnen sich die Tore zu neuen Welten und vielen 

Qualifikationen. Die Grundlagen dafür sollten schon bei Klein-

kindern geschaffen werden.  

Um die Lust am Lesen bei Kindern zu wecken und zu fördern, 

veranstaltet das KiBi zusammen mit dem Kath. Bildungswerk 

und der Seniorenpastoral das Vorlesepaten-Projekt „Ganz 

Ohr“. Menschen, die ihre Freude am Lesen gerne an Kinder 

weitergeben möchten, erhalten die Möglichkeit zu einer viel-

fältigen dreitägigen Ausbildung zum Thema „Vorlesen“.  

A u s w a h l t e r m i n e                      

(in jeweils 3 Modulen): 

1) Bildungshaus Großrußbach: 

10.,17.10. und 7.11.2015           

2)  Haus d. Generationen, Grim-

menstein: 29.,30.,31.10.2015   

Anmeldung: Kath. Bildungs-

werk Wien, Fr. Hagenhofer, 

01/51 552-3320 anmel-

dung@bildungswerk.at 

 EXKURSION NACH KLOSTERNEUBURG 

LESEREISE NORDWEST 
 

Im Rahmen der „Österreich-liest-

Woche“ (19.-25.10.) liest heuer die 

bekannte Kinder– und Jugendbuchau-

torin Rachel van Kooij in Bibliothe-

ken und Schulen der Region Nord-

west. 
 

Anmeldungen bitte an Reg.Betreuerin Uschi Swoboda: 

0676/ 372 95 21    uschi.swoboda@aon.at  

Modern und Altehrwürdig stehen heuer in Klosterneuburg am 

Programm. Zuerst geht´s in die neue innovative Pfarrbibliothek 

St. Martin und danach haben wir die Ehre einer Führung durch 

die geheimen Hallen der Stiftsbibliothek. Mit rund 300.000 Bän-

den, 800 Inkunabeln und 1200 Handschriften als größte Privat-

bibliothek Österreichs eine wahre Schatzkammer! Zum Aus-

klang kehren wir in Stiftsnähe bei einem guten Heurigen ein. 

Treffpunkt:  Fr, 19. Juni, 13.15 Uhr, U4 - Station Spittelau 

oder um 14.00 Uhr, ÖB St. Martin, Martinstraße 38  
(Bitte wieder um Anmeldung im KiBi!) 

NEUERÖFFNUNG ÖB PATZMANNSDORF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch heuer dürfen wir ein ganz neues Mitglied im KiBi-

Verbund begrüßen. In der Region Nordost laden Pfarrer 

Haslinger und Team herzlichst zur Eröffnung ein: 

 

So, 6. September, ab 14.00 Uhr: Beginn mit Festakt 

mit LR Mag. Karl Wilfing und anschließend buntes 

Programm. 

LESEMEISTER-EINSENDESCHLUSS VERLÄNGERT 
 

Die Kinderleseaktion „Lese-

meister/in  gesucht“, bei der 

Kinder von 6—14 Jahren aufge-

fordert werden, Buchrezensio-

nen zu schreiben oder zu zeich-

nen, wurde heuer auf den 20. 

Mai verlängert. Wie immer kön-

nen die Kinder und auch die Bibliotheken schöne Preise gewin-

nen, die im September dann feierlich überreicht werden. 
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