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medienprofile: Die App ist da! 
Die Besprechungszeitschrift des Borromäusvereins 

»medienprofile« gibt es 
jetzt auch für die 
Hosentasche. Der 
Borromäusverein hat zusammen mit IBTC, den Köpfen hinter dem 
bekannten Bibliothekssystem BVS, der Firma Coodoo und 
finanzieller Unterstützung durch das Projekt Wissenswandel des 
Deutschen Bibliotheksverbandes eine App für unseren 
Rezensionskatalog herausgebracht. 
 
Sie können sich die medienprofile-App bequem auf Ihr 
Smartphone oder auf ein Tablet laden und mit dem ganzen Team 
Ihrer KÖB online eine Bestellung zusammentragen und bei der 
ekz einreichen. Oder Sie exportieren den Warenkorb und schicken 
die Datei an einen Buchhändler Ihres Vertrauens. Weitere Infos zu 
Inhalt, hilfreiche Tipps zur Anwendung und Installation der App 
gibt es hier:  

www.borromaeusverein.de/borromaeusverein/medienprofile-app 
 
 
Onleihe-App jetzt auch auf Kindle-Endgeräten nutzbar 
Die kostenlose Onleihe-App für Android kann inzwischen auch mit Kindle 
mobilen Endgeräten genutzt werden. Nun können eBooks, ePaper und 
eAudios in einer einzigen Anwendung genutzt werden – und das auch 
offline! Die App kann kostenlos bei Amazon.de /Onleihe heruntergeladen 
werden. Büchereien, die im Libell-e-Onleihe Verbund digitale Medien anbieten, können 
somit ihren Kundenstamm erweitern und ihre Leser darüber informieren. Damit wird die 
Onleihe auf noch mehr Endgeräten verfügbar und ermöglichen mehr Menschen die 
digitalen Angebote der Büchereien für sich zu entdecken. 
(Quelle: ekz-report 1/2022) 
 
 
»Gut zu wissen« – Arbeitshilfe für Neueinsteiger 
Die Arbeitshilfe »Gut zu wissen« will allen Büchereimitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Bistum Trier einen ersten Überblick über 
wichtige Informationen, die vor allem Neueinsteiger in die 
Büchereiarbeit kennen sollten, vermitteln. Sie dient einer ersten 
Orientierung für die Büchereipraxis. Weiterführende Links und 
wichtige Adressen finden Sie am Schluss der Broschüre. Die 
Arbeitshilfe wird regelmäßig aktualisiert. Hier geht’s zum 
Herunterladen: www.buechereiarbeit-im-bistum-
trier.de/fileadmin/user_upload/Benutzer/editor-buechereiarbeit-im-
bistum-trier/AH_1_Gut-zu-wissen.pdf  



»Näher bei den Menschen – Die Katholische Öffentliche Bücherei in der Pfarrei«  
Eine Image-Broschüre für die Arbeit im neuen »Pastoralen Raum« 
 
Seit Januar 2022 sind 15 der insgesamt 35 neuen Pastoralen Räume im Bistum Trier an den 
Start gegangen. Die noch ausstehenden 20 folgen zum 01.01.2023. 
Dementsprechend sind auch viele der Katholischen Öffentlichen 
Büchereien in die neuen Strukturen „umgezogen“ und erleben 
durch Pfarreienfusionen vielleicht weitere strukturelle 
Veränderungen.  
Der Titel der Broschüre »Näher bei den Menschen« greift ein 
wichtiges Ziel unserer Trierer Bistumssynode auf und will sowohl die 
neuen Leitungsteams in den Pastoralen Räumen als auch alle 
Akteure in den Pfarreien auf die Arbeit der KÖB aufmerksam 
machen. Sie will dazu ermutigen,  »Bestehendes aufzugreifen, Neues 
anzugehen und so Kirche konkret zu gestalten und 
weiterzuentwickeln«, wie es im Grußwort unseres Bischofs heißt.  
Die Broschüre soll die KÖB in ihrer Arbeit unterstützen und gleichzeitig den 
Verantwortlichen vor Ort, die ebenfalls eine Ausgabe erhalten werden, aufzeigen, welche 
Chancen Büchereien bei der Umsetzung der Synode der Pfarrei und dem Pastoralen Raum 
bieten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Als Argumentationshilfe soll sie Anregung 
zum Gespräch und Austausch mit den Verantwortlichen in den Gremien und Leitungsteams  
sein.  
Jede Bücherei hat inzwischen ein Exemplar erhalten. Zusätzlich können Sie die 
Broschüre hier herunterladen. Weitere Exemplare können natürlich auch bei uns 
angefordert werden: buechereiarbeit@bistum-trier.de . 
 
 
Basis 12-Kurs Bedarf-Abfrage 
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:  
https://www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de/service/ 
Ausgedruckt per Post oder als Mail senden an: buechereiarbeit@bgv.trier.de  

 
 



Termine/ Veranstaltungen 
 
Auf unserer Internetseite:  https://www.buechereiarbeit-im-bistum-
trier.de/termineveranstaltungen/ finden Sie interessante 
Fortbildungsangebote der Fachstelle, des Borromäusvereins sowie 
anderer bibliothekarischer Anbieter und Dienstleister wie das LBZ oder 
die ekz. Ein Blick auf die Seite lohnt! Diese Übersicht wird ständig ergänzt 
und aktualisiert und führt direkt zum richtigen Anmelde-Link. 
 
 
Förderantrag für Angebote der Geistlichen Bildung 
Bereits seit einigen Jahren fördert das Bistum Trier als 
Träger der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im 
Bistum Trier die Teilnahme Ehrenamtlicher an 
katholischen Angeboten der geistlichen Bildung. Auf der 
Seite: www.bildung-leben.de/geistliche-bildung/ finden 
Sie vielfältige geistliche Angebote, die dazu einladen, 
Ihrem Geist und Ihrer Seele etwas Gutes zu tun, den 
persönlichen Glauben zu reflektieren und in der Begegnung mit Gott neu Kraft zu 
schöpfen. 
Eine Förderung Ihrer Teilnahme an Angeboten geistlicher Bildung ist möglich. Ein 
Antragsformular sowie weitere Informationen finden Sie auf der o.g. Seite. 
 
 
Fortbildungen der Landesbüchereistelle  
das LBZ bietet für die Öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-
Pfalz im 2. Halbjahr 2022 wieder ein vielfältiges 
Fortbildungsprogram. Alle Informationen zum 
Gesamtprogramm 2. Halbjahr 2022 (auch zum Download) finden sie unter 
s.rlp.de/fortbildungen. Die Teilnahme an Fortbildungen des LBZ wird für KÖB-
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bistum Trier von der Büchereifachstelle bezuschusst. 
Im Fall einer anfallenden Teilnahmegebühr können sich ehrenamtliche Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen über ein entsprechendes Antragsformular ihren Teilnahmebetrag 
(keine Reisekosten) rückwirkend erstatten lassen. Das Antragsformular finden Sie hier: 
https://www.buechereiarbeit-im-bistum-trier.de/fortbildung/  
 


