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❖ JAHRESMELDUNG 2019
Die jährliche Büchereistatistik ist der wichtigste Nachweis unserer Bibliotheksarbeit und Leistungen
nach außen. Wir möchten deshalb alle unsere Mitgliedsbibliotheken wieder ersuchen, ihre Jahresmeldung fristgerecht bis spätestens 15. März 2020 abzuschicken: unter http://jahresmeldung.bvoe.at
sowie bitte unbedingt auch per E-Mail an office@bibliotheken-burgenland.at oder ausgedruckt an die
Postadresse unseres LVBB. Die Jahresmeldung ist auch verpflichtend beizulegen, wenn ihr für eure
Bibliotheken um Förderungen beim Land Burgenland oder beim BVÖ ansuchen möchtet. Bei Fragen
helfen euch eure RegionalbetreuerInnen gerne weiter.

❖ NEUES FÖRDERANSUCHEN beim LAND BURGENLAND und neue RICHTLINIEN

Wie wir bereits auf unserer Homepage (www.bibliotheken-burgenland.at) veröffentlicht haben, sind
mit 1.1.2020 wieder neue Kulturförderungsrichtlinien in Kraft getreten. Es gibt ein neues Formular für
Förderungen des Kulturreferates und ein neues Logo.
Die Datenschutzerklärung ist bereits in diesem neuen Förderansuchen eingearbeitet, daher ist keine
zusätzliche Erklärung mehr notwendig.
Eine vollständige Einreichung umfasst:
* das neue standardisierte Förderansuchen - unterzeichnet vom Erhalter der Bibliothek (zumeist Bürgermeister) und Bibliotheksleiter/in (4-Augen-Prinzip)
* die Jahresmeldung an den BVÖ
Fristen: Das Ansuchen muss grundsätzlich vor Projektbeginn gestellt werden. Seit 1.1.2020 gibt es drei
Einreichfristen: 1. März, 1. Juni und 1. Oktober. Alle Ansuchen werden vom Beirat begutachtet. Daher
macht es durchaus Sinn, eine verständliche und umfassende Projektbeschreibung beizulegen. Ist die
Projektbeschreibung ungenügend, kann es aufgrund von Nachforderungen zu einer mehrmonatigen
Verzögerung kommen.
Für die „Abrechnung“, d.h. den widmungsgemäßen Nachweis von Förderungen gilt: Es sind ausschließlich Originalrechnungen mit einem Originalkontoauszug oder Online-Banking-Kontoauszug samt einer
verpflichtenden Belegsaufstellung (siehe Homepage) der eingereichten Rechnungen beizulegen.
Eine neue Einreichung kann erst erfolgen, sofern vorangegangene Projekte abgerechnet sind.
Alle Informationen dazu findet ihr auch auf der entsprechenden Seite der Kulturabteilung unter:
https://www.burgenland.at/themen/kultur/kulturfoerderungen/foerderungen-hauptreferat-kulturund-wissenschaft/

❖ LANGE NACHT DER BIBLIOTHEKEN
Am Samstag, den 18. April 2020, geht heuer wieder landesweit unsere „Lange Nacht der Bibliotheken“
über die Bühne. Alle öffentlichen Büchereien sind wieder herzlich eingeladen, sich an dieser landesweiten Aktion zu beteiligen. Der Landesverband Bibliotheken Burgenland stellt mit dem diesjährigen
Motiv (pdf anbei) wieder kostenlose A2-Plakate zur Verfügung. Diese werden heuer aber nicht automatisch an unsere Mitgliedsbibliotheken verschickt, sondern nur auf Aufforderung. Solltet ihr also eure
„Lange Nacht“ mit unseren Plakaten bewerben wollen, schickt bitte ein E-Mail mit der gewünschten
Stückanzahl an office@bibliotheken-burgenland.at oder kontaktiert unsere Büroleiterin Sandra FasslKalman telefonisch unter: 0677/62857105. Auch kleine Werbegeschenke werden vom LVBB produziert,
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welche ebenfalls angefordert werden können. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch
mitmachen und wir gemeinsam landauf, landab mit einem vielfältigen und spannenden Programm
wieder zeigen können, was die öffentlichen Bibliotheken im Burgenland alles zu bieten haben ☺. Wir
werden uns auch heuer um intensive Pressearbeit im Vorfeld bemühen – all jene, die uns ihr Programm
bis 25. März unter Angabe von genauem Titel, Uhrzeit, Ort und, wenn gewünscht, weiterer Details per
E-Mail oder telefonisch bekanntgeben, können wir in unseren Aussendungen berücksichtigen.

❖ FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN
Ab März tourt wieder die Leseakademie mit Workshops, die Anregungen für die Leseförderung in
Büchereien bringen, durch alle Bundesländer. Der Schwerpunkt liegt auf der Zielgruppe der Kinder und
der Jugendlichen. Im Burgenland gibt es dazu folgende Termine:
Donnerstag, 26. März 2020, 14:00 – 18:00 Uhr
„Kinderliteratur lebendig! Bücher hautnah erleben“
Referentin: Petra Forster
Ort: Gemeindebücherei Loipersdorf-Kitzladen, Hauptplatz, 7410 Loipersdorf-Kitzladen
Bühnenreife Szenen im Kleinformat kreieren, KinderbuchheldInnen aus Papier und Karton erschaffen,
die Fantasie Regie führen lassen! Als Literaturvermittlerin gestaltet Petra Forster auf der Basis aktueller
Kinderbücher einfache Bühnen, auf denen die ProtagonistInnen dem jungen Publikum hautnah ihre
Geschichten erzählen. Im Workshop gibt es praktische Tipps zur Gestaltung eigener Bühnen, mit deren
Hilfe die Kinder in die Welt der Sprache eintauchen können. Ziel ist es, den Kindern Lust auf Lesen zu
machen, das Tor in die Welt der Geschichten zu öffnen und ihnen Sprache in all ihren Facetten anzubieten.
Petra Forster ist Dipl. Kindergartenpädagogin und Literaturvermittlerin KBH. In Kindergärten, Volksschulen sowie vor interessierten Erwachsenen bringt sie Bilderbücher auf Theaterbühnen.
Freitag, 3. April 2020, 14:00 – 18:00 Uhr
„Jugendliteratur lebendig! Text-Adventure-Apps in der Leseförderung Jugendlicher“
Referent: Hanno Koloska
Ort: Veranstaltungsraum Genussquelle, Schulstraße 14, 7202 Bad Sauerbrunn
Jugendliche für fiktionale Texte begeistern? Lesespaß bieten jenseits von Buchseiten? Selbst in das
Geschehen eingreifen können? All das ist möglich mit Hilfe von Text-Adventures-Apps: Sie beteiligen die
jugendlichen LeserInnen an der Entwicklung der literarischen Handlung und sind durch Aufbau,
Themenwahl und Layout auch für Buch-Muffel attraktiv. Ziel des Workshops ist es, solche Apps kennenzulernen, selbst eine interaktive Geschichte zu entwerfen und diese in ein digitales Format zu bringen.
Der Workshop ist so strukturiert, dass die Teilnehmenden ihn in großen Teilen direkt mit Jugendlichen
nachmachen können. Dabei sind die Grenzen zwischen Spiel und Lesen fließend – Spaß ist also garantiert!
Hanno Koloska ist Bibliothekspädagoge mit Schwerpunkt Digital Literacy für Jugendliche und Erwachsene. Er arbeitet an der Stadtbibliothek Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg und gibt Fortbildungen als Referent des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins.
Alle Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus Bibliotheken, deren Träger Mitglied beim Büchereiverband
Österreichs sind und deren Bibliothek eine aktuelle Jahresmeldung abgegeben hat, haben die Möglichkeit, kostenlos an den Veranstaltungen teilzunehmen.
Anmeldungen dazu bitte direkt beim BVÖ unter https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/suchen
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❖ FRÜHJAHRSTAGUNG und GENERALVERSAMMLUNG

Einladen möchten wir euch auch schon jetzt zu unserer heurigen Frühjahrstagung, die am Dienstag,
5. Mai, in Eisenstadt über die Bühne gehen wird. Auf Einladung von Barbara Mayer aus dem Literaturhaus Mattersburg (bei der wir uns an dieser Stelle recht herzlich für die Organisation bedanken
möchten!) können wir heuer an der Kinder- und Jugendbuchpreisverleihung 2020 im Kulturzentrum
Eisenstadt teilnehmen. Im Anschluss an den offiziellen Teil können wir uns beim Mittagsbuffet stärken
und nach dem Essen erwartet uns – exklusiv für den LVBB – ein Überraschungsteil mit einem oder einer
der PreisträgerInnen ☺. Den Programmablauf findet ihr (als pdf) anbei, die offiziellen Einladungen ergehen aber auch noch, wie gewohnt, postalisch an alle unsere Mitgliedsbibliotheken und ihre Träger. Anmeldungen bitte bis 21. April an Eveline Wilfinger eveline.wilfinger@bibliotheken-burgenland.at.
Ein wichtiger Punkt steht dann ab 15:30 Uhr im Rahmen der Frühjahrstagung auch noch am Programm:
unsere ordentliche Generalversammlung. Die letzte fand im Mai 2017 in Jennersdorf statt, die kommende geht nun anschließend an unser Frühjahrstagungsprogramm in den Räumlichkeiten des KUZ
Eisenstadt über die Bühne. Da wir auf Basis unserer Vereinsstatuten verpflichtet sind, alle drei Jahre
eine ordentliche GV abzuhalten, im Zuge derer auch die Entlastung des Vorstandes und die Neuwahl
der Vereinsorgane durchzuführen ist, möchten wir das auch gleich im Rahmen unserer Frühjahrstagung
erledigen. Das Prozedere ist ähnlich wie im Vorjahr – alle unsere ordentlichen und unterstützenden
Mitglieder sind stimmberechtigt. Da unsere ordentlichen Mitglieder aber die Träger der Bibliotheken
sind, brauchen die BibliotheksleiterInnen oder -mitarbeiterInnen (wenn sie anstelle des Trägers abstimmen möchten) eine Vollmacht des Trägers. Pro Bibliothek ist eine Person stimmberechtigt. Neu ist
heuer, dass diese Vollmacht gleich auch auf andere „Rechte“ ausgedehnt wurde. Jedes unserer stimmberechtigten Mitglieder ist nämlich auch dazu berechtigt, Kandidaturen zu Wahlen bekanntzugeben und
Wahlvorschläge für bestimmte Vereinsorgane zu machen. Diese müssen bis 10 Tage vor dem GV-Termin
schriftlich im Büro des LVBB eingelangt sein (entweder per E-Mail oder postalisch). D.h. wenn ihr unterstützendes Mitglied seid, könnt ihr ohne Vollmacht einen Wahlvorschlag machen bzw. eine Kandidatur
bekanntgeben; seid ihr keines, braucht ihr dazu eine Vollmacht.
Sollte es Fragen dazu geben, könnt ihr gerne jederzeit unsere Vorsitzende Silke Rois unter 0664/
5455410 oder silke.rois@bibliotheken-burgenland.at kontaktieren. Die Vollmacht findet ihr als pdf anbei. Die Tagesordnung zur Generalversammlung erhaltet ihr dann postalisch gemeinsam mit den Einladungen zur Frühjahrstagung.

❖ BIBLIOTHEKSENTWICKLUNGSPLAN für das BURGENLAND – Stand der Dinge
Bezüglich unseres Bibliotheksentwicklungsplanes können wir euch darüber informieren, dass sich die
Online-Umfrage, die sich an alle MitarbeiterInnen öffentlicher Bibliotheken im Burgenland gerichtet hat,
in der Auswertungsphase befindet. Über Teilnahmequoten und spannende Ergebnisse werden wir euch
in unserem nächsten Newsletter berichten können – und auch darüber, wer die als kleine Belohnung
versprochenen Mediengutscheine gewonnen hat ☺. In der Endphase befindet sich auch die OnlineUmfrage, die wir an alle Träger und BürgermeisterInnen im Burgenland ausgeschickt haben. Diese wird
noch bis Freitag, 28. Februar offen sein und diesbezüglich möchten wir euch gerne ersuchen, bei euren
Trägern und BürgermeisterInnen noch einmal nachzufragen, ob sie an der Umfrage schon teilgenommen haben. Wenn nicht, wäre es toll, wenn ihr uns dabei unterstützen könntet, sie noch dazu zu animieren. Nur wenn wir eine entsprechende Rücklaufquote haben, sind die Ergebnisse auch wirklich aussagekräftig.
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❖ GANZ OHR: FORTBILDUNGSMODULE
Im Vorjahr war der LVBB erstmals Kooperationspartner bei den von Diözese und Caritas organisierten
VorlesepatInnen-Lehrgängen. Für alle im Zuge dieses Lehrgangs ausgebildeten VorlesepatInnen (oder
solche, die sich in Ausbildung befinden) gibt es nun im Frühjahr auch entsprechende Fortbildungsmodule, die ebenfalls kostenlos absolviert werden können und die wir euch in diesem Newsletter natürlich nicht vorenthalten wollen:
Samstag, 18. April 2020, 9.30 - 12.30 Uhr
Pfarr- und Gemeindebücherei Großhöflein, 7051 Großhöflein, Kirchenplatz 1
Vorlesen im Pflegeheim
Referentin: Beatrix Auer, MEd
Samstag, 6. Juni 2020, 9.30 - 12.30 Uhr
Arbeiterkammer-Bücherei Oberwart, 7400 Oberwart, Lehargasse 5
Meine Sprachen sind meine Welt! Mehrsprachiges Vorlesen und Erzählen
Referentin: Adida Oprešnik, BEd, Integrationslehrerin
Anmeldungen bitte unbedingt mindestens 14 Tage vor dem jeweiligen Termin erforderlich bei:
Mag. Nikolaus Faiman
E-Mail: nikolaus.faiman@martinus.at
Telefon: 0676/880708213

❖ VORSCHAU: LESESOMMER BURGENLAND
Auch heuer werden wir wieder unsere beliebte Ferienleseaktion fortsetzen. Ende Februar finden dazu
Gespräche mit der Bildungslandesrätin und der Bildungsdirektion statt. Geplant ist der Ablauf ähnlich
zu den Vorjahren. Über Details halten wir euch auf dem Laufenden und werden dazu bald noch ein
eigenes E-Mail an euch ausschicken.

❖ AKTUELLES AUS DEM BVÖ
Generalversammlung am 27. April
Am 27. April 2020 findet an der Universität Wien die 40. ordentliche Generalversammlung des Büchereiverbandes Österreichs sowie eine Podiumsdiskussion zur gesellschaftlichen Relevanz öffentlicher
Bibliotheken statt. Nähere Informationen dazu werden in Kürze vom BVÖ ausgeschickt.
Veranstaltungsförderung „Utopie | Dystopie“
Seit 1. Januar 2020 läuft die aktuelle Veranstaltungsförderung des BVÖ unter dem Motto „Utopie |
Dystopie“. Nutzt die Möglichkeit, eine Autorin oder einen Autor aus dem Pool für eine Lesung zu vergünstigten Konditionen zu buchen – solange der Fördertopf noch nicht erschöpft ist! Alle Informationen
dazu: https://veranstaltungsfoerderung.bvoe.at/

