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❖ CORONA & BÜCHEREIALLTAG   
 

 

Der BVÖ schreibt auf seiner Homepage (Stand vom 20.07.2021): "Aufgrund der mit heutigem Tag 

(19.07.) vorliegenden Verordnungen, geht der BVÖ von folgenden Regelungen ab 22. Juli aus: Für den 

Bibliotheksbetrieb: Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für BibliotheksbesucherInnen 

wird ab 22. Juli entfallen (Ausnahme: Wien, hier bleibt die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes be-

stehen). Es gelten keine sonstigen Maßnahmen (kein 3G, kein Abstand, keine Quadratmeterregelung). 

BibliothekarInnen mit Kundenkontakt Im Kundenkontakt müssen BibliothekarInnen einen Mund-Nasen-

Schutz tragen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn andere Schutzmaßnahmen vorhanden sind (Trenn-

wände, Plexiglaswände) oder ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr erbracht wird. Ab-

seits des Kundenkontaktes sind BibliothekarInnen nicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ver-

pflichtet."  

Wir empfehlen euch regelmäßig einen Blick auf die Homepage des BVÖ zu werfen, wo ihr euch immer 

einen Überblick über aktuell für Bibliotheken geltende Maßnahmen verschaffen könnt (auch in Bezug 

auf Veranstaltungen): https://www.bvoe.at/themen/bibliotheken_und_corona  

Auch auf der entsprechenden Seite der Landesverbands-Homepage http://www.lvbb.bvoe.at/hinweise-

rund-um-den-buechereibetrieb-waehrend-der-corona-zeit bemühen wir uns immer, so rasch als mög-

lich zu reagieren.  

Wie immer möchten wir euch darauf hinweisen, dass jegliche Lockerungen in eurem eigenen Bücherei-

betrieb jedenfalls mit dem Träger abgesprochen werden sollten!  
 

 

❖ LESESOMMER BURGENLAND   

 

Basierend auf den von uns erhobenen Zahlen aus den Vorjahren wird das Büro der Landesrätin Winkler 

Ende Juli die Auslieferung der heurigen Lesesommer-Geschenke an alle teilnehmenden Büchereien 

veranlassen. Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, handelt es sich dabei um ein Upcycling-Buch 

für junge „Klimaretter und Naturschützer“, das kreative und originelle Bastel- und Do-it-Yourself-Ideen 

für Kinder im Volksschulalter beinhaltet, Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung bespielt 

und ein nettes, kleines Geschenkbuch für die ganze Familie darstellt. Wir möchten euch bitten, dass alle 

am Lesesommer teilnehmenden Büchereien darauf achten, dass sie unter den auf unserer Homepage 

angegebenen Kontaktdaten (Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen) für etwaige Kontaktaufnahmen 

seitens der Mitarbeiter aus dem Büro Winkler erreichbar sind. Sollte eine Anlieferung zu den Öff-

nungszeiten eurer Bücherei nicht möglich sein, werden die Fahrer die Geschenke beim jeweiligen Ge-

meindeamt deponieren. Wir hoffen, das ist ok so für euch. Es kann auch sein, dass sich eure Regional-

betreuer*innen diesbezüglich noch einmal bei euch melden.  

Ersuchen möchten wir euch darum, auch wieder eine kleine Lesesommer-Statistik zu führen und dem 

LVBB bis 17. Oktober unter office@bibliotheken-burgenland.at bekannt zu geben, wie viele Lesepässe 

in Summe abgegeben wurden und wie viele verschiedene Kinder sich daran beteiligt haben.  

VIELEN DANK schon im Voraus für’s Mitmachen!  
  

 

 

 

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
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❖ LESEN FÜR DEN FRIEDEN  

 

Wie bereits in unserem letzten Newsletter erwähnt hat heuer von 1.-7. Oktober 2021 ein neues Ver-

anstaltungsformat Premiere: 7 Tage für Frieden. Organisiert von der Pädagogischen Hochschule, dem 

ASPR – Friedenszentrum 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 – und wir 

hoffen, dass viele von euch Lust haben, euch auch selbst mit eurer Bücherei daran zu beteiligen! 

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. Diese (nicht öffentliche, son-

dern nur für geladene Gäste zugängliche) Lesung ist zugleich der Startschuss für die Aktion „LESEN FÜR 

DEN FRIEDEN – Bücherwägen 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 die Möglichkeit hat, diese Bücherbox ab Anfang Oktober für einen gewis-

sen Zeitraum in der eigenen Schule zu verwenden (unterstützt werden wir dabei in der Koordination 

von der Bildungsdirektion). Wir würden uns sehr freuen, wenn auch eure Bücherei in diesen Bücher-

wägen vertreten wäre – und zwar mit einem von euch zur Verfügung gestellten Buch oder Hörbuch 

etc.! Jedes Medium, das von euren Büchereien gesponsert wird und bei uns einlangt, erhält ein ein-

heitlich gestaltetes Etikett, das dem oder der Leser*in verrät, aus welcher Bücherei das Buch kommt. 

Und einladen möchten wir euch auch dazu, dem zur Verfügung gestellten Exemplar einen kleinen Text 

beizulegen (am besten mit einem leicht haftbaren Tixo vorne ins Buch reinkleben), in dem z.B. drin-

stehen kann, warum ihr das Buch ausgewählt habt, was ihr an diesem Buch so toll findet, oder eine 

kleine Botschaft, die ihr den Kindern, die das Buch lesen werden, mitgeben möchtet. Thematisch soll es 

um Frieden, Toleranz, Diversität, Konfliktlösung, … gehen und für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren pas-

send sein.  

Wir möchten euch herzlich einladen, bei dieser Aktion mitzumachen, aus eurer Bücherei ein gutes Buch 

für diese Box zur Verfügung zu stellen und so auch eure Bücherei darin zu präsentieren! Inspirationen 

könnt ihr euch gerne auch auf unserer Homepage holen, wo wir unter http://www.lvbb.bvoe.at/lesen-

fuer-den-frieden bereits einige Buchempfehlungen gesammelt haben.  

Wir bitten bis 29. August 2021 um Zusendung eures Exemplars an die Postadresse des LVBB:  

Landesverband Bibliotheken Burgenland, Marktstraße 54, 7532 Litzelsdorf 

Bei Fragen helfen euch auch gerne eure Regionalbetreuer*innen weiter.  

 

 

http://www.lvbb.bvoe.at/lesen-fuer-den-frieden
http://www.lvbb.bvoe.at/lesen-fuer-den-frieden
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❖ GENERALVERSAMMLUNG & HERBSTTAGUNG 

 

TERMINAVISO! Die heurige Generalversammlung des LVBB wird am Samstag, den 2. Oktober, um 09:30 

Uhr in Kooperation mit der diözesanen Bibliotheksfachstelle im Haus der Begegnung in Eisenstadt statt-

finden. Die offizielle Einladung inkl. Tagesordnung werden wir euch Ende August / Anfang September 

übermitteln. So viel kann aber bereits verraten werden: Neben der Neuwahl der Vereinsfunktionäre, 

werden wir euch einen Bericht präsentieren, was zwischen 2017 und 2021 alles passiert ist, und wir 

schauen auch nach vorne und werden die schrittweise Umsetzung des Bibliotheksentwicklungsplanes 

thematisieren. Nach einem gemeinsamen Mittagessen werden dann zwei Programmpunkte zur Aus-

wahl stehen: entweder die Lesung mit Heinz Janisch und die Präsentation der Friedensboxen um 15 Uhr 

in der AK-Eisenstadt oder ein abwechslungsreicher Rundgang durch Eisenstadt mit diversen kulturellen 

Besichtigungen. Das genaue Programm folgt noch! Wir möchten euch jedenfalls bitten, euch den Ter-

min vorzumerken, und würden uns freuen, wenn ihr zahlreich an der Generalversammlung teilnehmt.  

 

 

❖ FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN   

 

Mit einer kleinen Übersicht über die Termine im Herbst möchten wir euch auch wieder einige Fort-

bildungen schmackhaft machen:  
 

Herbstlese(n) 2021: Beste Aussichten - Ein Streifzug durch die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur 

BRG Oberpullendorf, Gymnasiumstraße 21, 7350 Oberpullendorf  

Dienstag, 21. September 2021, 9:00-15:30 Uhr  

Anmeldungen auf der BVÖ-Homepage 

 

Öffentliche Bibliothek trifft Schulbibliothek – Erfahrungsaustausch und Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit. Plus: Ausbildung für „Fake News Hunter“ 

PH Burgenland 7000 Eisenstadt 

Montag, 4. Oktober 2021, 9:00 bis 16:00 Uhr 

Anmeldungen bitte bis Ende August! per E-Mail an: alexandra.scheibstock@ph-burgenland.at 
 

Herbstlese(n) 2021: Perlen sammeln - Neue Belletristik im Fokus 

Gemeindebücherei Loipersdorf-Kitzladen, Hauptplatz 1, 7410 Loipersdorf-Kitzladen 

Mittwoch, 03. November 2021, 13:00-17:00 Uhr 

Anmeldungen auf der BVÖ-Homepage 

 

Auffrischungskurs für ea. und nb. BibliothekarInnen 

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, Bürglstein 1-7, 5360 St. Wolfgang 

24. November - 26. November 2021 

Anmeldungen auf der BVÖ-Homepage  
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❖ „100 JAHRE BURGENLAND“      
 

 

Wir freuen uns, dass wir mittlerweile allen teilnehmenden Büchereien die entsprechende Medienför-

derung überweisen konnten! Wir hoffen, ihr habt viel Freude beim Gestalten eurer Burgenland-Regale 

und möchten euch nochmal daran erinnern, uns an office@bibliotheken-burgenland.at auch einige 

Fotos davon zu schicken! Auch wenn ihr z.B. im Rahmen der „Österreich liest“-Woche, die heuer von 

18. bis 24. Oktober über die Bühne geht, spezielle Burgenland-Veranstaltungen macht, würden wir uns 

über Fotos davon freuen! :-) Vielen Dank!  

 

 

❖ 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.   
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