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Handreichung Energiekrise für Katholische Öffentliche 
Büchereien 
Durch die allgemeine Energieunsicherheit und die zur Zeit 
stark ansteigenden Kosten, sind - von der Wirtschaft über 
öffentliche Einrichtungen bis hin zu Privathaushalten – alle 
zu Einschränkungen und zum Sparen aufgefordert. Das 
Bundeswirtschaftsministerium hat die „Verordnung zur 
Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ veröffentlicht. 
Die Kommunen und auch die (Erz-)Bistümer geben ebenfalls daran orientierend 
verbindliche Empfehlungen bzw. Anordnungen zum Energiesparen in den Pfarreien heraus. 
Was bedeuten diese Empfehlungen für die Büchereien vor Ort? Der Borromäusverein hat 
dazu eine Handreichung zur Energiekrise für Katholische Öffentliche Büchereien 
veröffentlicht: www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de/service/ KÖB + Energiekrise. Dazu 
gibt es zwei pdf-Dateien mit unterschiedlichen Plakatmotiven zum Ausdruck auf DIN A 3 
oder DIN A 4 als Info-Aushang für die KÖB: Echt cool! und Zieht Euch warm an!  
 
 
Ein Büchereischild für die KÖB 

Mancherorts sind Büchereischilder aufgrund veralteter Logos 
oder dem ständigen ausgesetzt sein starker 
Witterungsverhältnisse in die Jahre gekommen. Aufgrund 
neuer Pfarreienfusionen erhalten zudem einige Büchereien in 
nächster Zeit möglicherweise einen neuen Namen. Über das 
Internet-Portal »Easy catShop« des Borromäusvereins, einem 
Layout-Programm für KÖB, können Büchereischilder individuell 
selbst gestaltet und an den nächstgelegenen Hersteller per pdf-Datei geschickt werden. 
Hier geht es zum Catshop-Layoutprogramm: https://buechereiarbeit.catshop.net/login# 

 
 
Bundesweiter Vorlesetag am 18. November 2022  
In diesem Jahr findet der Bundesweite Vorlesetag bereits zum 
19. Mal statt. Unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“ 
werden am 18. November 2022 im ganzen Land 
Vorleseaktionen durchgeführt. Das Motto lässt viel Freiraum 
für die eigene Gestaltung – sei es mit mehrsprachigen 
Geschichten, Erzählungen über ungewöhnliche Charaktere oder außergewöhnliche 
Vorlesesituationen. Wie immer sind Bibliotheken eingeladen, sich zu beteiligen und ihre 
Aktionen auf der Website des Vorlesetags anzumelden.  
 
Achtung: für KÖB, die easy catShop nutzen:  
Für den Vorlesetag 2022 stehen Ihnen ab sofort bis einschließlich 18. November 2022 zwei 
Bilder (Logo (Bild-ID 1979) und Illustration (Bild-ID 1980)) in catShop zur Verfügung. 



Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Logos sowie der Illustration und aller 
zugehöriger Materialien ausschließlich im thematischen Zusammenhang mit dem 
Bundesweiten Vorlesetags 2022 sowie unter Nennung der drei Initiatoren und 
Rechtinhaber, namentlich DIE ZEIT, der Deutschen Bahn AG/Deutsche Bahn Stiftung sowie 
der Stiftung Lesen, gestattet ist. 
 
Alle weiteren Informationen zum Vorlesetag finden Sie auf der Internetseite des 
Vorlesetages unter: www.vorlesetag.de/ 
Materialien wie Pressemitteilung, Plakat und Logo unter: 
www.vorlesetag.de/presse/pressematerial 
Aktionsideen, Buchtipps und Anleitungen unter:  
www.vorlesetag.de/mitmachen/tipps-leseempfehlungen 
und die Möglichkeit zur Anmeldung Ihrer Vorlese-Aktionen unter: 
www.vorlesetag.de/mitmachen/vorleseaktion-anmelden. 
 
 
 
Ekz: ein Shop für alles: Willkommen den neuen "Bibliothekswelten"! 

Aus zwei wird eins: Der neue ekz-Shop »Ausstattung« ist da – 
und bildet gemeinsam mit den ekz-»Medienwelten« nun die 
Plattform "Bibliothekswelten". Auf vielfachen Wunsch der 
Bibliotheken und Büchereien wurden beide bisher getrennten 
Shops nun zu einem zusammengefasst. Zukünftig finden Sie 
sowohl Medien als auch Ausstattungsprodukte im selben Shop! 
Tipps, wie Sie besonders einfach im ekz-Shop Bibliothekswelten navigieren und 
einkaufen, erhalten Sie in den kostenlosen Kurzwebinaren der ekz. Die Termine werden 
auf der ekz Website bekannt gegeben. Der nächste Online-Kurs findet am 17. Januar 2023, 
17.00 – 18.00 Uhr statt. Die neue Portalseite ist unter www.ekz.de erreichbar.  

 
 

Für KÖB in Rheinland-Pfalz: Weihnachtsbücher und –medien aus 
der Ergänzungsbücherei des LBZ  
Wieder einmal naht Winter und Weihnachten, und wieder einmal 
schneller als man denken möchte. Deshalb macht das 
Landesbibliothekszentrum (LBZ) auf ein Angebot der hauseigenen 
Ergänzungsbücherei aufmerksam: 
»Wir leihen Pakete bzw. kleine Kisten mit Büchern und anderen Medien 

zum Thema „Weihnachten/ Winter“ aus. Der Inhalt: meist Sachbücher für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, aber auch Erzählungen, sowie Hörbücher und DVDs. Soweit 
möglich, berücksichtigen wir auch individuelle Wünsche, was die Zusammensetzung 
angeht. 
Wenn Sie ein solches Paket bzw. eine solche Kiste aus der Ergänzungsbücherei ausleihen 
möchten, wenden Sie sich bitte: 
 Im nördlichen Rheinland-Pfalz an die Landesbüchereistelle in Koblenz, Frau Schlag:  

schlag@lbz-rlp.de, Telefon 0261 91500-303 
Ihre Bestellungen werden vorgemerkt. Die Kisten bzw. Pakete schicken wir Ihnen dann 
rechtzeitig zur Wintersaison zu. Bilderbuchkinos und Kamishibais zu Winter- und 



Weihnachtsthemen können Sie auch gerne über unseren Buchungskalender auswählen und 
reservieren: https://buchungskalender.lbz-rlp.de/ 

 

 

Basis 12-Kurs Bedarf-Abfrage 2023 
Sie sind Neueinsteiger in der Bücherei oder arbeiten schon 
längere Zeit in einem Büchereiteam und wollen 
grundlegende Kenntnisse für Ihre Arbeit erwerben oder Ihr 
bisheriges Wissen auffrischen? 
Die Fortbildung »Basis 12« vermittelt Ihnen in 12 
Unterrichtseinheiten grundlegende Kenntnisse für die Arbeit 
in einer Katholischen Öffentlichen Bücherei. In einem 
verbindlichen Stoffplan lernen Sie die vielfältigen Aufgabenfelder der Bücherei kennen: von 
der Medienkritik über Auswahlhilfen für den eigenen Bestandsaufbau  bis zur Ausleihe mit 
EDV oder Möglichkeiten gezielter  Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit.  
Neben diesen Inhalten bringen die Begegnung und der Erfahrungsaustausch mit den 
Teilnehmern aus den verschiedenen Büchereien viele neue Ideen und Schwung für den 
eigenen Büchereialltag. 
 
Um den nächsten Basis 12 Kurs 2023 gezielt planen und organisieren zu können, 
möchten wir Ihr Interesse und den Bedarf an unserem Fortbildungsangebot abfragen. Ein 
Formular, dass Sie direkt am PC ausfüllen und an uns, die Fachstelle, zurücksenden können 
finden Sie unter:  
www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de/service/ 
Ausgedruckt per Post oder als Mail senden an: buechereiarbeit@bistum.trier.de  

 
 

 

Verlorene Tonie-Booklets oder defekte Figuren? 
Da vermutlich auch in Ihrer Bücherei gelegentlich Begleithefte 
zu Tonie-Figuren verloren gehen oder vielleicht auch defekt 
zurückgegeben werden, hier ein Hinweis: Büchereien können 
beim Hersteller pdf-Dateien der Beihefte erhalten.  
Dazu gilt es, eine Bestellung über das Kontaktformular auf der Internetseite des Herstellers 
aufzugeben. In der Regel wird vom Hersteller noch ein Foto des Tonies als Beweis, dass die 
Bücherei tatsächlich im Besitz der Figur ist, erbeten. Bei „zerstörten“ Figuren lohnt es sich 
ebenfalls, den Hersteller über das Kontaktformular anzuschreiben. Eine KÖB erhielt sodann 
kostenlosen Ersatz. Auf dieser Internetseite finden Sie auch Antworten zu häufig gestellten 
Fragen rund um den Einsatz der Tonie-Boxen und Figuren. 
Zum Kontaktformular auf der Tonies-Website 
 

 


