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Büchereimöbel suchen oder finden - Möbelbörse 

Sie suchen noch einen Bilderbuchtrog oder ein Regal für die 
Bücherei? Oder Sie haben ein Büchereimöbel abzugeben? 
Da wir immer wieder einmal von Büchereimitarbeitern 
angesprochen werden, die Büchereimöbel suchen oder 
abzugeben haben, möchten wir Ihnen anbieten, in unserer 
Möbelbörse auf der Fachstellen-Homepage: 
https://www.buechereiarbeit-im-bistum-

trier.de/moebelboerse/ entsprechende Hinweise geben zu 
können und den Kontakt untereinander herzustellen. Dazu benötigen wir ein 
entsprechendes Foto der abzugebenden Möbel, die Maße und den Hinweis, unter welchen 
Konditionen die Möbel abgegeben werden. Dabei sollte es sich ausschließlich um 
bibliotheksgeeignete Möbel in gutem Zustand handeln. Bitte senden Sie eine 
entsprechende Information an: buechereiarbeit@bgv-trier.de  
 
 

LESESOMMER und VORLESE-SOMMER in Rheinland-Pfalz 

Der LESE-SOMMER 2023 in Rheinland-Pfalz geht vom 10. Juli bis 

10. September in die 16. Runde! Alle Unterlagen zur Anmeldung 
und Fördermöglichkeit vom Land RLP wurden bereits per Mail 
von der Fachstelle verschickt. Da die Anträge für den LESE-
SOMMER weiterhin über die Fachstelle laufen, wurden auch die 
Antragsformulare beigefügt. Weitere Informationen finden Sie 
auf: www.lesesommer.de  
 
Auch der Vorlese-Sommer wird in 2023 weitergeführt, aufgrund 
der großen Beliebtheit beim Start in 2022. Die Anmeldung für den 
VORLESE-SOMMER erfolgt komplett separat vom LESE-SOMMER 
und rein digital über eine Lamapollabfrage.  
Die Lamapollabfrage enthält auch gleichzeitig die Materialbestellung: 
https://survey.lamapoll.de/Anmeldung_VORLESE-SOMMER_2023/ Für den Vor-
Lesesommer gibt es keine Fördermöglichkeit über das Land RLP. 
Die Anmeldefrist für beide Aktionen wurde bis zum 28.02.2023 verlängert.  
 

 

Umfrage zur Weihnachtsbuchausstellung – noch bis 28. 

Februar 

Um einen Überblick darüber zu erhalten, wie viele Büchereien im 
Bistum eine Weihnachtsbuchausstellung anbieten und auch in 
Zukunft anbieten möchten, können Sie uns dies in einer kurzen 
Umfrage mitteilen. Die Umfrage ist unter dem Link: 
https://umfrage.borromaeusverein.de/index.php/531659?lang=de erreichbar und in 
wenigen Minuten ausgefüllt. Eine möglichst hohe Beteiligung hilft uns in Gesprächen zur 
möglichen Weiterentwicklung der Ausstellungsformate. Sie ist bis zum 28. Februar 2023 
online. 



»Bibfit – Bibliotheksführerschein 

Die Aktion „Ich bin Bib(liotheks)fit“ wendet sich - in Zusammenarbeit 
mit Kitas - an Kinder im letzten Kindergartenjahr. Schon bevor die 
Kinder in die Schule kommen, sollen sie den Spaß am Vorlesen und 
Lesen und am Aufenthalt in der Bücherei erfahren können. Dazu lädt 
die Bücherei die Vorschulgruppe des Kindergartens zu vier Terminen 
in die Bücherei ein und führt unterschiedliche Veranstaltungen 

durch. Zum Abschluss wird jedem Kind durch einen "Bibliotheksführerschein" bestätigt, 
dass es die Bücherei kennen gelernt hat und sie selbständig nutzen kann. Zur Unterstützung 
dieser Aktionen gibt es ein Materialpaket, mit 1 Arbeitshilfe mit Anregungen für die 
Durchführung der Aktion bzw. der einzelnen Veranstaltungen sowie umfangreiches 
Zubehör (u.a. Spielanregungen, Kopier-Vorlagen 1 Plakat, 1 Stempel (Motiv Fridolin) - 22 
Lauf- oder Stempelkarten - 22 Bibliotheksführerscheine - 22 attraktive Baumwoll-Rucksäcke. 
Das Paket ist auf eine Gruppe von 22 Kindern ausgerichtet. 
Die Bestellung der Materialpakete erfolgt über unsere Fachstelle, aufgrund der Förderung 
von 50%. 
Der aktuelle Bestellbogen für die Bibfit-Aktionen 2023 steht auf unserer Homepage: 
https://www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de/service/ zum Herunterladen und 
ausfüllen bereit. Bitte schicken Sie uns den Bogen per Post oder gerne per Mail an: 
buechereiarbeit@bgv-trier.de .Die Bestellung der Pakete sowie die Rechnungsstellung 
erfolgt über die Fachstelle. Die Auslieferung der Pakete über die ekz.  


