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Katholische
Öffentliche
Büchereien
im Bistum Trier

... 127 Katholische Öffentliche
Büchereien (KÖB)
... geleitet und betreut von über 1.200
qualifizierten ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die 66.000 Stunden leisteten
@ Borromäusverein

... mit einem Bestand von rund 442.000
Medien, ausgewählt nach literarischer
und inhaltlicher Qualität

Fachstelle für Büchereiarbeit

... und rund 360.000 Entleihungen
(Jahresstatistik 2021)

Weitere Informationen zum Thema:
"Die Pfarrei als Träger einer Bücherei 7 Argumente für die Büchereiarbeit die
deutlich machen, dass die Katholische öf
fentliche Bücherei für die eigene Gemein
de einen Gewinn bedeutet.
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Warum die Bücherei
so wichtig ist!?
Argumente für die
Katholische Öffentliche Bücherei
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... und sich darüber hinaus online
fortbildeten
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weil die Bücherei...

weil die Bücherei...

... ein lebendiges Gemeindeleben schafft

... ein Ort ist, an dem sich Ehrenamtliche mit
großem Einsatz engagieren können

... Treffpunkt und Begegnungsstätte für alle
Altersgruppen ist
... ein Ort der Kommunikation und des Gesprächs für junge und alte Menschen ist
... mit Veranstaltungen zum kulturellen Leben
in der Gemeinde beiträgt

... christliche Themen und Inhalte transportiert und damit zur Wertevermittlung
beiträgt
... ein wichtiger Kooperationspartner
zwischen Bildung, Kultur und Pastoral ist
... zum Bildungsauftrag der Kirche beiträgt

... die Chance bietet, dass sich Gemeinde für
Lesekultur und sinnvolle Mediennutzung
einsetzt
... einen qualitativ ausgewählten Medienbestand anbietet
... auch neue Medienformen wie eBooks,
eAudios oder eMagazine anbietet
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... Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und und Erwachsenen fördert

Entdecke die Welt:
Bücher öffnen Welten.
Über Bücher kann man reden.
Über Bücher kann man lachen...

... für Lese- und Sprachförderung von Kindern
und Jugendlichen wichtig ist
... sinnvolle Freizeitangebote bietet

... die literarische Grundversorgung in der
Gemeinde sichert
... für alle öffentlich zugänglich ist
... freien Zugang zu Informationen und
Medien für alle bietet und damit zur
Meinungsbildung und Chancengleichheit beiträgt

