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»Lesestart 1-2-3«  - gute Tipps zur Planung & zur 
Durchführung 
»Freude am Lesen von klein auf« ist das Ziel der 
Leseförderaktion »Lesestart 1-2-3« der Stiftung Lesen an 
der sich seit Jahren zahlreiche Bibliotheken beteiligen. Dabei werden 
Eltern von dreijährigen Kindern kostenlose Lesestart-Sets (eine kleine Stofftasche mit 
Bilderbuch sowie eine Info-Broschüre für die Eltern) von der Bibliothek überreicht.  
Auf: www.lesestart.de/bibliotheken/ finden interessierte Büchereien weitere Informationen 
zur Anmeldung, vielfältiges Begleitmaterial und Informationen zur Weitergabe der Sets an 
die Eltern. Kostenfreie Kamishibai-Vorlagen, Online-Seminare zu Eltern-Kind-Aktionen sowie 
eine Praxismappe stehen ebenfalls kostenfrei als Download zur Verfügung.  
 
 
ekz-Medienwelten wieder erreichbar  

Die ekz teilt mit, dass die Medienwelten wieder online erreichbar sind. 
Damit können Medienrecherchen und -bestellungen wieder wie 
gewohnt über die Medienwelten getätigt werden. Der Shop 
»Ausstattung« wird in der bisherigen Form nicht wiederhergestellt. 
Stattdessen wird die Zusammenführung der »Medienwelten« und des Shops »Ausstattung« 
schneller als geplant durchgeführt. Ab September soll der neue Shop bereitgestellt werden. 
Bis dahin können Ausstattungsartikel über eine Interimsseite auf www.ekz.de bestellt 
werden.  

 

Tag der Bibliotheken 
Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Oktober deutschlandweit der 
»Tag der Bibliotheken« statt. Er wurde vom damaligen 
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen. 
Der Tag lenkt alljährlich die Aufmerksamkeit auf die über 9.000 
Bibliotheken in Deutschland und macht auf ihr umfangreiches 
Angebot neugierig. In vielen Bibliotheken wird seit Einführung 
des Tages der Bibliotheken mit vielfältigen Veranstaltungen auf 
die verschiedenen Leistungen der Bibliotheken als 
unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen hingewiesen. 
Zum »Tag der Bibliotheken« am 24. Oktober 2022 hat der Deutsche Bibliotheksverband 
auch in diesem Jahr Plakate, Logos und Social-Media-Grafiken zum kostenlosen 
Herunterladen entwickelt, mit denen Sie in Ihren Bibliotheken auf Ihre analogen oder 
digitalen Aktionen und Veranstaltungen rund um den »Tag der Bibliotheken«  aufmerksam 
machen können. 

 



Gottesdienstgestaltung zum Buchsonntag 2022 

Der Borromäusverein e.V. gibt zum Buchsonntag am 06. November 
2022, an dem traditionell auf die Arbeit in örtlichen Büchereien, den 
diözesanen Fachstellen und im Borromäusverein aufmerksam 
gemacht werden soll, jährlich eine Arbeitshilfe heraus. 
Die Arbeitshilfe enthält Predigtanregungen und Materialien zu Wort-
Gottes-Feiern für Kinder, Erwachsene und für KÖB-Teams. Die 
verschiedenen Elemente sind das ganze Jahr über einsetzbar. 
Die Arbeitshilfe zum Buchsonntag 2022 ist nun verfügbar und kann 
hier abgerufen werden. 
 

Büchereikollekte 2022 

Im »Kirchlichen Amtsblatt« für das Bistum Trier wird in der Ausgabe 
zum 01. Oktober 2022 wieder auf die Bedeutung des Buch- und 
Büchereisonntags sowie in diesem Zusammenhang auch auf die 
zweckgebundene Kirchenkollekte hingewiesen: die Kollekte am 6. 
November 2022 ist für die Katholischen Büchereien bestimmt, wobei 

die Hälfte der Kollekte für die örtliche Bücherei zu verwenden ist. Die 
andere Hälfte wird auf dem üblichen Weg über die Rendantur an die Bistumskasse 
abgeführt. Die Kollekte ist zweckbestimmt, das heißt, diese Mittel erhält die Bücherei 
zusätzlich zu dem Betrag, der im Haushalt der Kirchengemeinde für die Katholische 
öffentliche Bücherei vorgesehen ist.  

 

 

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. Wie immer sind Bibliotheken 
eingeladen, sich zu beteiligen und ihre Aktionen auf der 
Internetseite des Vorlesetags anzumelden.  
Alle Infos finden Sie auf der Internetseite des Vorlesetages unter: 
https://www.vorlesetag.de/ 
Materialien wie Pressemitteilung, Plakat und Logo unter: 
https://www.vorlesetag.de/presse/pressematerial 
Aktionsideen, Buchtipps und Anleitungen unter: 
https://www.vorlesetag.de/mitmachen/tipps-leseempfehlungen 
und die Möglichkeit zur Anmeldung Ihrer Vorlese-Aktionen unter: 
https://www.vorlesetag.de/mitmachen/vorleseaktion-anmelden. 
 


