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 CORONA & BÜCHEREIALLTAG   
 

 

Seit 19. Mai gilt die neue COVID-19-Öffnungsverordnung. Was das für die Büchereien bedeutet, findet 

ihr tagesaktuell auf der Homepage des BVÖ https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona 

und auch auf unserer LVBB-Homepage stellen wir unter http://www.lvbb.bvoe.at/hinweise-rund-um-

den-buechereibetrieb-waehrend-der-corona-zeit immer alle Informationen dazu zusammen.  

An dieser Stelle sei in aller Kürze darauf hingewiesen, dass nach wie vor die 20 Quadratmeter-Regel, die 

Masken-Tragepflicht und der Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten ist. Geöffnet haben dürfen 

Büchereien nun wieder bis 22 Uhr und auch Lese- und Arbeitsplätze dürfen (unter Einhaltung der ent-

sprechenden Regeln) wieder genutzt werden. Es dürfen aber keine mitgebrachten Speisen und Ge-

tränke konsumiert werden. Wenn Kaffeeecken in Büchereien betrieben werden, dann gelten die Regeln 

der Gastronomie (in diesem Fall sind auch Zutrittstests erforderlich). Für den „normalen“ Bibliotheks-

besuch müssen die Besucher*innen kein negatives Testergebnis vorweisen.  

Für Zusammenkünfte/Veranstaltungen gilt zusätzlich zur Masken-Tragepflicht und dem Mindestabstand 

von 2 Metern: Besucher*innen müssen einen 3-G-Nachweis erbringen (getestet, genesen oder  

geimpft), die Besucher*innen müssen registriert werden. Darüber hinaus muss bei Zusammenkünften 

ab 11 Personen eine Anzeige bei der örtlichen BH gemacht werden, ab 51 Personen (nur mit zugewie-

senen Sitzplätzen erlaubt) braucht man eine BH-Bewilligung, ein Präventionskonzept und eine*n COVID-

Beauftragte*n. Weitere Details dazu findet ihr unter den oben angegebenen Adressen.  
 

Hinweisen möchten wir aber wie immer auch darauf, dass alle Büchereien jegliche Öffnungsschritte und 

Veranstaltungen vorher mit dem Träger abklären sollten!  

 

 FÖRDERUNGEN LAND BURGENLAND 2021  

 

Wie gewohnt, kann jede Bücherei auch heuer beim Kulturreferat um Förderung ansuchen. Wir möchten 

euch diesbezüglich wieder an die Fristtermine erinnern und euch ermutigen um Förderung für eure 

Bücherei anzusuchen: die nächste Frist ist der 1. Juni, und dann gibt es auch noch einmal bis 1. Oktober 

die Möglichkeit, ein Förderansuchen einzureichen. Ihr könntet beispielsweise überlegen, ob ihr be-

züglich eurer EDV-Ausstattung etwas verbessern möchtet, ob ihr Bibliotheksmobiliar braucht oder 

räumlich etwas verändern möchtet, ob ihr im Herbst eine Veranstaltung, eine Aktion oder ein Projekt 

plant, oder ob ihr beim Ausbau bzw. bei der Erneuerung eures Medienbestandes finanzielle Unterstüt-

zung benötigt. Unter folgendem Link findet ihr immer alle Informationen zu den Förderungen: 

https://www.burgenland.at/themen/kultur/kulturfoerderungen/foerderungen-hauptreferat-kultur-

und-wissenschaft/    

Wir möchten euch ersuchen: Bitte nutzt diese Möglichkeiten, um für Förderungen anzusuchen!   

Falls ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, steht euch das LVBB-Team gerne zur Verfügung.   

 

 „100 JAHRE BURGENLAND“ – Medienförderung, Werbung, Inspirationen    
 

 

Erfreuliche Neuigkeiten haben wir für euch in Bezug auf die vom LVBB angesuchte Medienförderung für 

„100 Jahre Burgenland“ :-) Das Land Burgenland beteiligt sich als Kooperationspartner mit € 10.000 an 

dem Projekt – sobald der LVBB das Geld überwiesen bekommen hat, wird die Summe aliquot auf all jene 

Büchereien aufgeteilt, die uns Anfang des Jahres ihre Beteiligung rückgemeldet haben und uns das 

https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona
http://www.lvbb.bvoe.at/hinweise-rund-um-den-buechereibetrieb-waehrend-der-corona-zeit
http://www.lvbb.bvoe.at/hinweise-rund-um-den-buechereibetrieb-waehrend-der-corona-zeit
https://www.burgenland.at/themen/kultur/kulturfoerderungen/foerderungen-hauptreferat-kultur-und-wissenschaft/
https://www.burgenland.at/themen/kultur/kulturfoerderungen/foerderungen-hauptreferat-kultur-und-wissenschaft/
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entsprechende Formular unterschrieben retourniert haben. Es wird auch ein gemeinsames Logo dafür 

geben, das wir in Kürze vom Land Burgenland übermittelt bekommen, und das wir euch dann natürlich 

umgehend weiterleiten. Über die genauen Abwicklungsmodalitäten bekommen all jene Büchereien, die 

uns ihre Beteiligung zugesagt haben, noch ein gesondertes E-Mail – nur so viel vorne weg: der LVBB 

braucht dann von den teilnehmenden Büchereien lediglich Rechnungen, die den Ankauf von Burgen-

land-Medien im Jahr 2021 bestätigen (in der Höhe, die ihr von uns überwiesen bekommen habt – bitte 

achtet auch darauf, diese bei burgenländischen Buchhändlern, Verlagen, Institutionen etc. zu erwerben) 

und ein paar Fotos von eurer Burgenland-Ecke oder eurem Burgenland-Regal. Zur Bewerbung der Aktion 

nach außen wird es in Kürze wahrscheinlich auch ein Foto mit dem Herrn Landeshauptmann und eine 

Presseaussendung seitens des Landes und des LVBB geben!  

Mit den Fotos, die wir von euch bekommen (oder gerne auch Videos für unseren neuen YouTube-Kanal 

;-), werden wir dann natürlich vor allem auch wieder unseren Facebook-Kanal bespielen, und kräftig die 

Werbetrommel für unsere Büchereien rühren :-) Nutzen wir also gemeinsam dieses Jubiläumsjahr, um 

zu zeigen, wie viel Burgenland in unseren Büchereien steckt!  

Hinweisen möchten wir auch noch einmal unsere mittlerweile aktualisierte Inspirationsquelle auf unse-

rer LVBB-Homepage, wo ihr zahlreiche Tipps für „Burgenland“-Medien findet. Werft einen Blick darauf: 

http://www.lvbb.bvoe.at/100-jahre-burgenland.  

 

 LESESOMMER BURGENLAND   

 

Gemeinsam mit euch allen möchten wir natürlich auch den bewährten „Lesesommer Burgenland“ heu-

er wieder stattfinden lassen. Das Erfolgsprojekt geht heuer in sein fünftes Jahr und am 24. Juni wird es 

dazu mit Landesrätin Daniela Winkler eine Pressekonferenz in der Stadtbücherei Oberpullendorf geben. 

Hunderte lesebegeisterte Volksschulkinder von Neusiedl bis Jennersdorf beteiligen sich jedes Jahr an 

der Aktion und mehr als 20.000 Stempel wurden seit den Anfängen des Projektes von den Kindern ge-

sammelt :-)  

Anfang Juni bekommen all jene Büchereien, die teilnehmen möchten, wieder ein gewisses Kontingent an 

Lesepässen und Plakaten zugesandt, die Verteilung in den Volksschulen läuft wieder über die Bil-

dungsdirektion, wobei wir euch (nur als kleiner Tipp) auch empfehlen möchten, die Aktion bei den 

Volksschulen in eurer Umgebung aktiv zu bewerben. All jene, die heuer teilnehmen möchten, melden 

sich bitte bis 2. Juni telefonisch oder per WhatsApp bei ihren Regionalbetreuerinnen. Erfreulich ist, dass 

heuer auch schon die Geschenke parat stehen und euch so bald als möglich übermittelt werden: zur 

Verfügung gestellt vom Ressort der Landesrätin kann heuer am Ende der Aktion ein ansprechend ge-

staltetes Upcycling-Buch für junge „Klimaretter und Naturschützer“ an die teilnehmenden Kinder aus-

gehändigt werden. Das Buch beinhaltet kreative und originelle Bastel- und Do-it-Yourself-Ideen für Kin-

der im Volksschulalter, bespielt Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung und ist ein nettes, 

kleines Geschenkbuch für die ganze Familie.   
  

 

 FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN   

 

Gerne möchten wir euch an folgende Fortbildung erinnern, die erfreulicherweise als Präsenzveran-

staltung abgehalten werden kann:  
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Jugendliteratur lebendig! Text-Adventure-Apps in der Leseförderung Jugendlicher 

8. Juni 2021, 14:00 – 18:00 Uhr, Genussquelle Bad Sauerbrunn, Referent: Hanno Koloska 
 

Jugendliche für fiktionale Texte begeistern? Lesespaß bieten jenseits von Buchseiten? Selbst in das Ge-

schehen eingreifen können? All das ist möglich mit Hilfe von Text-Adventures-Apps: Sie beteiligen die 

jugendlichen Leser*innen an der Entwicklung der literarischen Handlung und sind durch Aufbau, The-

menwahl und Layout auch für Buch-Muffel attraktiv. Ziel des Workshops ist es, solche Apps kennenzu-

lernen, 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 nach-

machen 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 Erwach-

sene. Er arbeitet an der Stadtbibliothek Berlin. 
 

Anmeldungen bitte über den BVÖ unter https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/suchen  
 

HINWEIS: Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen: 3-G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) 

bitte beim Eingang unaufgefordert vorweisen, FFP2-Maskenpflicht im Innenbereich. Aufgrund der Mel-

dung, die bei der BH erfolgen muss, ist außerdem am 30. Mai Anmeldeschluss!  

Der BVÖ hat darüber hinaus auch wieder einen interessanten Mix an Fortbildungen zusammengestellt, 

die man entweder online oder (je nach COVID-Situation) im bifeb in St. Wolfgang besuchen kann. Be-

sonders hinweisen möchten wir euch auf den Auffrischungskurs für ehrenamtliche Bibliothekar*innen – 

für alle, die ihre Ausbildung vor fünf oder mehr Jahren abgeschlossen haben und sich über die aktuellen 

Entwicklungen im öffentlichen Bibliothekswesen informieren möchten: 24. bis 26. November 2021 im 

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, 5360 St. Wolfgang.  
 

Alle Infos zu den Kursen unter https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/suchen  

 

 KOOPERATION LVBB-KBB ab Sommer 2021  

 

Wie ihr bereits über die Regionalbetreuerinnen erfahren habt, starten der LVBB und die Kulturbetriebe 

Burgenland ab Sommer 2021 eine Kooperation, über die wir gegenseitig unsere Angebote besser be-

werben möchten. Wir bewerben KBB-Veranstaltungen in unseren Häusern, die KBB bewerben Ange-

bote der Bibliotheken Burgenland in ihren Häusern. So soll eine Win-Win -Situation für beide Seiten 

entstehen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Büchereien herzlich bedanken, die diesbezüglich 

eine entsprechende Werbefläche zur Verfügung stellen. Seitens der KBB wird sich im Laufe des Som-

mers ein*e Mitarbeiter*in bei euch melden, um mit euch die Anlieferung der KBB-Werbematerialien zu 

besprechen.   
 

 LERNCAMP-KOOPERATION im Sommer 2021   
 

Bedanken möchten wir uns auch bei all jenen Büchereien, die sich mit Programmpunkten an den bur-

genlandweiten Lerncamps im Sommer beteiligen (www.lerncamp.com). An fast allen Standorten sind 

auch die Bibliotheken Burgenland präsent, womit wir uns einmal mehr auch als starker Bildungspartner 

im Burgenland präsentieren können! Das ist wirklich toll! Im Laufe des Junis sollten all jene, die sich 

gemeldet haben, seitens der Standortleiter*innen kontaktiert werden. Solltet ihr nichts hören, würden 

https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/suchen
https://www.bvoe.at/aus-_und_fortbildung/suchen
http://www.lerncamp.com/
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wir euch ersuchen, selbst bei den Standortleiter*innen nachzufragen. Als LVBB freut es uns sehr, dass  

die Organisator*innen der Lerncamps die Bibliotheken Burgenland dabei haben wollten – und es wäre 

gut, wenn ihr uns anschließend auch ein kurzes Feedback geben könntet, wie die Aktion für euch ge-

laufen ist! :-)  

 

 LESEN FÜR DEN FRIEDEN - Oktober 2021   

 

Und auch über eine weitere Kooperation möchten wir euch informieren, über die wir uns sehr freuen 

und bei der wir auf eure Mithilfe hoffen! :-)  Von 1.-7. Oktober 2021 hat ein neues Veranstaltungsformat 

Premiere: 7 Tage für Frieden. Organisiert von der Pädagogischen Hochschule, dem ASPR – Friedens-

zentrum Schlaining, der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Bildungsdirektion wird im ganzen 

Burgenland eine Vielzahl verschiedener Veranstaltungen zum Thema Frieden angeboten – und auch die 

Bibliotheken Burgenland sind dabei! :-) Drei „Schienen“ haben wir uns überlegt:   

1) Zum einen wird es auf der Homepage des LVBB eine Link- und Literatursammlung zum Thema geben, 

die zum Teil auch in einem von PH und Bildungsdirektion mit Jutta Treiber produzierten „Friedensbuch“ 

für Kinder Einzug halten werden.   

2) Wir laden euch - alle Büchereien im Burgenland - ein, von 1. bis 7. Oktober einen diesbezüglichen 

Schwerpunkt in euren Büchereien zu setzen und z.B. Bücher aus eurem Bestand zu präsentieren, die zum 

Thema passen, oder euch die eine oder andere Aktion zu überlegen, die man z.B. über Facebook gut 

bewerben und unter die Leute bringen kann.  

3) Der LVBB veranstaltet am Samstag, den 2. Oktober, um 15 Uhr in der AK-Bücherei Eisenstadt eine 

Lesung mit Heinz Janisch (musikalisch begleitet von Stefan Heckel und Nika Zach), wo er Einblicke in sein 

Schaffen gibt, das ja viele großartige Plädoyers für den Frieden beinhaltet. Die Veranstaltung wird nicht 

öffentlich sein, sondern nur für geladene Gäste (die oben genannten Organisator*innen laden dazu ein) 

– aber: diese Lesung ist zugleich der Startschuss für die Aktion „LESEN FÜR DEN FRIEDEN - Bücherboxen 

aus den Büchereien reisen durch das Land“. Wir haben uns überlegt, dass wir im Norden, in der Mitte 

und im Süden drei vielseitige Bücherboxen zusammenstellen - und jede burgenländische Volksschule in 

der jeweiligen Region hat die Möglichkeit, diese Bücherbox ab Anfang Oktober für einen gewissen Zeit-

raum in der eigenen Schule zu verwenden (unterstützt werden wir dabei in der Koordination von der 

Bildungsdirektion). Beigelegt werden sollen der Box auch Leseanimations-Ideen zu diversen Büchern 

sowie Informationen zu den Büchereien der Region. Wir möchten euch herzlich einladen, bei dieser Ak-

tion mitzumachen und auch aus eurer Bücherei ein gutes Buch zum Thema „Frieden“ oder/und diverse 

Leseanimations-Ideen für diese Box zur Verfügung zu stellen und so auch eure Bücherei darin zu präsen-

tieren. Alle Details zu dieser Aktion lassen wir euch noch gesondert zukommen. An dieser Stelle wollten 

wir euch aber einmal prinzipiell über diese Aktion im Oktober informieren!   

 

 AKTUELLES aus dem BVÖ  

 

Die vom Büchereiverband Österreichs organisierte und im Rahmen der Büchereiförderung des Bundes 

geförderte Aktion „WANDELWELTEN“ ermöglicht den öffentlichen Bibliotheken österreichweit, von Mai 

bis Dezember 2021 subventionierte Veranstaltungen mit ausgewählten Autorinnen und Autoren durch-

zuführen. Über folgenden Link kommt ihr zum diesjährigen Bücher- und Autor*innen-Pool:   

https://veranstaltungsfoerderung.bvoe.at/ , wobei wir euch an dieser Stelle vor allem auf die Autor*in-

nen mit Burgenland-Bezug („100 Jahre Burgenland“) hinweisen möchten: Mit Clemens Berger, Heinz 

https://veranstaltungsfoerderung.bvoe.at/


Seite 6 von 7 

 

Janisch, Willy Puchner, Marcus Wadsak und Daniel Wisser haben wir diesmal eine ziemlich hohe „Bur-

genland“-Beteiligung, die wir gerade in unserem heurigen Jubiläumsjahr gut nutzen können! :-)  
 

 BUCHSTART BURGENLAND – NEWS  

 

Statistik 2020 

Die Statistik für 2020 der Buchstart-Taschen wurde erstellt und ist natürlich coronabedingt schlechter 

ausgefallen als in den Jahren davor. Es wurden „nur“ 370 Taschen verteilt. (Durchschnitt: 700) Wir ha-

ben eine Hochrechnung gemacht, wie lange wir mit den vorhandenen Materialien noch auskommen 

werden und schätzen, dass wir bis Mitte 2022 noch genügend Taschen haben werden. Danach soll es 

einen (wie im BEP veranschlagt) Relaunch des Projektes geben.  
 

Werbeaktion 2021 

Deswegen möchten wir in den nächsten Monaten eine große Buchstart-Burgenland-Werbeaktion 

durchführen. Ihr werdet dafür ein größeres Kontingent Werbematerialien (Plakate, Flyer, Lesezeichen, 

Sticker) von Euren Regionalbibliotheken bekommen und wir bitten Euch wieder ordentlich die Werb-

etrommel zur rühren, damit die Familien in die Büchereien kommen. Bitte versorgt Eure Büchereien/ 

Gemeindeämter/Schulen und Kindergärten etc. wieder mit den Materialien. Und denkt auch an die 

Gemeinden ohne Büchereien. Wir bedanken uns jetzt schon herzlich dafür.   

Tipps findet Ihr auf unserer Projektseite: http://www.lvbb.bvoe.at/informationen-fuer-bibliotheken  
 

Lose Bücher  

Bei der kommenden Materialverteilung bitten wir Euch außerdem, lose Bücher wieder an die Regional-

betreuer*innen zu retournieren, damit nur gefüllte Taschen in den Büchereien zur Verfügung stehen. 

Das gilt für die normalen Buchstart-Taschen als auch für die Geschwistertaschen. (Dies ist praktischer 

und für die Statistik leichter zu erfassen.)  
 

Gutschein-Kuverts 

Wir haben eine neue Vorlage für die Begleitbriefe für die Gutschein-Kuverts erstellt. Ihr könnt sie hier 

runterladen, ergänzen und gerne verwenden: http://www.lvbb.bvoe.at/buchstart-materialien 
 

Lese:Rezepte – 10 Jahre Buchstart Österreich 
 

Schließlich möchten wir Euch auf das neue Projekt des Bibliothekswerkes aufmerksam machen, welches 

zu „10 Jahre Buchstart“ entstanden ist. Die Lese:Rezepte. Ein Projekt der Stunde, welches auf die 

heilende Kraft der Worte (und der Bibliotheken) Bezug nimmt:  

https://www.buchstart.at/konzepte/buchstart_lese-rezepte.php 
 

Das eigens für das Projekt "Lese:Rezepte" herausgebrachte Buch „Dr. Maus kommt ins Haus“ (Ehgar-

tner/Bansch) ist bald erhältlich: Hier schon der Hinweis, weil es unheimlich entzückend ist:  

https://www.tyroliaverlag.at/list?back=bd641442ed1e3f1c676b5b64fe362704&xid=48433605  

 
 

 LESE:FENSTER 2021  

 

Gerne möchten wir auch heuer gegen Ende des Jahres wieder eine LESE:FENSTER-Ausgabe produzieren 

und das Bücherei-Jahr 2021 im Burgenland Revue passieren lassen. Bitte schickt uns dazu – wie gewohnt 

– alles Berichtenswerte aus euren Büchereien (im Idealfall mit Fotos) an: lesefenster@bibliotheken-

burgenland.at Und bitte schreibt uns auch dazu, wer die Texte verfasst hat und von wem die Fotos 

stammen. Redaktionsschluss: 31. Oktober 2021.   

 

http://www.lvbb.bvoe.at/informationen-fuer-bibliotheken
http://www.lvbb.bvoe.at/buchstart-materialien
https://www.buchstart.at/konzepte/buchstart_lese-rezepte.php
https://www.tyroliaverlag.at/list?back=bd641442ed1e3f1c676b5b64fe362704&xid=48433605
mailto:lesefenster@bibliotheken-burgenland.at
mailto:lesefenster@bibliotheken-burgenland.at
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 „HUNGER AUF KUNST UND KULTUR“ bzw. KULTURPASS-APP 

KULTURANGEBOTE ab HERBST 2021 auch DIGITAL VERFÜGBAR 
 

Der Verein ARGUMENTO, welcher im Rahmen der Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur" die Projekt-

koordination des österreichweit gültigen Kulturpass innehat, arbeitet aktuell mit allen beteiligten Bun-

desländern gemeinsam an einem digitalen Tool, in welchem auch alle Bibliotheken des Burgenlandes 

gelistet werden.  

Die österreichweite App, soll zur stärkeren Nutzung des Kulturpasses österreichweit beitragen und das 

breite Kulturangebot durch diverse digitale Features leichter zugänglich machen.  

Als Grundlage für die Informationen, die darin in Bezug auf die Partner*innen im Burgenland abgebildet 

werden, wird die aktuelle Infobroschüre herangezogen, die unter folgendem Link online einsehbar ist: 

http://www.argumento.at/pdf/infobroschuere-hakuk-2021-web-2.pdf   

Es gäbe jedoch auch die Möglichkeit mehr Details eurer Bücherei in dieser APP zu integrieren - z.B. euer 

Logo und/oder ein Foto, einen Kurzinfotext usw. Daten zur Ergänzung könnt ihr bis Mitte Juni an Elke 

Marksteiner (office@argumento.at) senden. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der APP folgen 

dann demnächst.  

Zur besseren Übersicht listen wir euch hier die Informationen auf, die ihr bei Bedarf aktualisieren oder 

ergänzen könnt:  
 

1) Allgemeine Daten und Foto  

- Name der Einrichtung  

- Adresse, PLZ, Ort  

- Telefonnummer  

- Webadresse  

- offizielle E-Mail-Adresse, bei der Anfragen beantwortet werden  

- Link zur Seite, auf der die Öffnungszeiten angegeben sind  

- Logo: jpg-Format + es muss im Farbraum RGB sein  

- Foto: Spezifikationen zu Bild am Detailscreen der Kultureinrichtung (Größe: 1440px x 800px (Landscape 

Modus) Auflösung: 72dpi, es sollte weder Text noch Logo abgebildet sein, optimal: ein zeitloses Bild (z.B. 

Eingangsbereich/Gebäudefassade der Kultureinrichtung, bzw. auch möglich z.B. ein besonderes 

Dauerausstellungsobjekt, ein grafisches Muster aus dem Corporate Design)  
 

2) Schlagworte wählen: Aus der folgenden Liste können beliebig viele ausgewählt werden:  

Architektur / Barrierefreie Angebote / Foto / Frauen / Galerien / Geschichte / Kabarett / Kinder & 

Jugendliche / Kino / Messe / Natur & Umwelt / Oper, Operette, Musical / Tanz / Theater / Vielfalt  

Volkskultur / Wissenschaft  
 

3) Kurztext zu den Modalitäten zum Kulturpass: Maximal 400-500 Zeichen (inkl. Leerzeichen)  

BEISPIELTEXTE  

- Kulturpass gilt für 1 Erwachsenen. Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahren ist frei.  

- Für Kulturpass-Besitzer*innen steht ein Kontingent an Tickets (Freikarten) zur Verfügung.  
 

4) Kurztext zur Kultureinrichtung (Wer/was ist/was macht die Bücherei xxx?) - ca. 5 Sätze maximal 500-

600 Zeichen (inkl. Leerzeichen)  
 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an Elke Marksteiner unter 0664/9998995 wenden. 

http://www.argumento.at/pdf/infobroschuere-hakuk-2021-web-2.pdf

