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Erfolgreiche Arbeit setzt sich fort - Katholische öffentliche 
Büchereien im Bistum Trier legen Jahresstatistik 2019 vor  

Mit einem erneuten Rekord von 215.603 Besuchern zeichnen sich 
die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) im Bistum Trier 
auch in 2019 als wichtige Treffpunkte und Orte der Begegnung in 
den Pfarreien aus.  

Mit einer Vielzahl von Veranstaltungen für Groß und Klein 
schaffen sie schon seit vielen Jahren eine besondere Kultur der 
Begegnung, bieten Räume für ein Miteinander, für Austausch und 
Gespräch, in denen Interessierte willkommen sind – so, wie es die Synode fordert. Dort, wo Pfarreien 
sich in immer größer werdende Räume ausdehnen, wo die Sorge wächst, dass sich direkte 
menschliche Kontakte mehr und mehr verflüchtigen, sind verlässliche Fixpunkte mit regelmäßigen 
Öffnungszeiten wichtiger denn je.  

So wurden im vergangenen Jahr rund 2.500 unterschiedliche Angebote, von Autorenlesungen, 
Medienausstellungen, Leseförderaktionen, Vorlesestunden bis hin zu Literaturgesprächskreisen 
verschiedenen Zielgruppen in den Büchereien angeboten. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie 
Katholische öffentliche Büchereien sich immer mehr zu wichtigen Treffpunkten und zu lebendigen 
Kommunikations- und Begegnungsorten in den Pfarreien entwickeln, zu »Orten von Kirche« werden.  

In Zusammenarbeit mit Kindergärten, Grundschulen und vielen anderen Einrichtungen halten sie 
besondere Medienangebote bereit. Regelmäßige Leseförderangebote unterstützen die 
Medienkompetenz und tragen zur Lese- und Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen bei. 

Nach der Auswertung der nun vorliegenden Jahresstatistik 2019 beläuft sich der Bestand der 135 
ausgewerteten KÖB auf 462.300 Medien, die im vergangenen Jahr rund 600.000-mal ausgeliehen 
wurden. 

Seit 2014 bieten immer mehr Katholische Öffentliche Büchereien auch die Ausleihe elektronischer 
Medien (e-medien), die sogenannte »Onleihe« an. Gefördert durch zusätzliche Projektmittel, 
unterstützt das Bistum Trier die Einführung der digitalen Ausleihe und ermöglicht damit auch 
kleineren Büchereien dieses attraktive und zeitgemäße Angebot. Unter dem Namen »libell-e.de« 
wächst die Zahl der teilnehmenden Büchereien im Bistum von Jahr zu Jahr, die eine Ausleihe 
digitaler Medien anbietet. So ermöglichen aktuell 17 Büchereien im Bistum ihren Lesern den Zugriff 
auf E-Medien wie E-Books, E-Hörbücher, Hörspiele und E-Magazine (elektronischen Zeitschriften).  

Betreut werden die Büchereien bistumsweit von über 1.200 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die 2019 zusammen rund 110.000 Stunden im Einsatz waren und sich für die örtliche 
Literatur- und Leseförderung einsetzten. Bemerkenswert sind die 2.434 Fortbildungsstunden, die 
dabei von den Ehrenamtlichen 2019 zusätzlich absolviert wurden. 

Die Bücherei ist ein Ort, an dem sich Ehrenamtliche mit großem Einsatz engagieren und qualifizieren 
können. Die Freude an ihrer Arbeit erwächst aus der Begegnung mit den Menschen, der Beratung 
und der Literaturvermittlung durch Gespräch und Austausch über das Gelesene. Ihr Engagement ist 
getragen von dem Bewusstsein, Teil der Gemeinschaft und des Glaubens in ihren Pfarreien zu sein. 

Den ausführlichen Artikel können Sie auf unserer Internetseite: www.buechereiarbeit-im-bistum-
trier.de nachlesen. 

An dieser Stelle möchten wir uns wieder bei allen Büchereien, die uns ihre Zahlen fristgerecht 
zugesendet haben, herzlich bedanken! 



Wir raten ab: Lieferservice trotz Schließung der Bücherei? 
Derzeit werden viele kreative Lösungen angedacht, wie Büchereien trotz 
Schließung ihre Benutzerinnen mit Lesestoff versorgen können. Zudem 
werden aktuell in den Büchereien Notausleihen oder auch ein Abhol- oder 
Bring-Service von Büchern und Medien diskutiert. Diese Angebote sind 
zwar gut gemeint, wir raten jedoch zum jetzigen Zeitpunkt davon ab. Es 
sind die Vorgaben der Ministerien der Länder Rheinland-Pfalz 
https://corona.rlp.de/de/startseite und des Saarlandes  
https://corona.saarland.de/DE/home/home_node.html einzuhalten.  
So kann dagegen bspw. auf den Internetseiten der Büchereien unkompliziert auf Onleihe-Angebote 
und weitere digitale Service-Angebote verwiesen werden. Einige Beispiele dazu finden Sie hier in 
unserem Newsletter. 
 

 

(Vor-) Lesen in Zeiten von Corona 

Die Stiftung Lesen informiert aktuell über neue Angebote, die in Reaktion auf 
die „Corona-Krise“ entwickelt wurden. Konkret bietet sie auf ihrer Internetseite 
einen Lese- und Vorlese-Service an, um Kinder und 
Jugendliche mit Lesestoff und Beschäftigungstipps für 
zu Hause zu versorgen und Eltern und Lehrkräfte dabei zu 
unterstützen, ihre Kinder zu fördern und zu betreuen. 

Das aktuelle kostenfreie Angebot „(Vor-) Lesen in Zeiten von Corona“ umfasst: 

- digitale Vorlesegeschichten 
- (Vor-) Lese-Apps 
- Buchtipps 
- Bastel- und Aktionsideen 
- Vorlesen mit Kindern ab 1 Jahr 
- Infos und Material für Lehrkräfte 

und ist für Kinder aller Altersgruppen geeignet. Das Angebot ist auf der folgenden Seite zu finden: 
www.stiftunglesen.de/vorlesen-corona. 

 

 
Sprachtreff – neue Angebote 

Gerade für die Zeit der Schließung fast aller Institutionen 
bietet das Projekt „Sprachtreff für Integration auf dem 
Land“ der Büchereifachstelle der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, eine hilfreiche Unterstützung für Geflüchtete und deren Unterstützer an. 
So wurden aktuell neue Angebote für die Arbeit mit Geflüchteten entwickelt. Auf der Seite: 
„Sprachtreff für Integration auf dem Land“ gibt es nicht nur zahlreiche rezensierte Medien für 
Sprach- und Lesepaten in Bibliotheken, Treffs und Begegnungscafés, sondern jetzt auch eine 
Arbeitshilfe mit multimedialen und digitalen Zusatzangeboten (Arbeitsblättern, Übungsaufgaben, 
Hörmedien usw.) für Sprachlehrwerke und eine Medienliste mit über 700 (noch nicht rezensierten) 
Medien. Hier sind die Adressen dazu: 
Rezensierte Medienempfehlungen: https://sprachtreff.ekir.de/medienempfehlungen/ 
Medienliste: https://www.bibkat.de/BGX431843/ Arbeitshilfe mit multimedialen Zusatzangeboten 
zu Lehrwerken: https://sprachtreff.ekir.de/downloads/ 



Digitale Vorlesegeschichten  

Auf der Website www.einfachvorlesen.de werden regelmäßig aktuelle 
Bücher mit Vorlesegeschichten präsentiert, die sich für Kinder ab 3, 5 
und 7 Jahren eignen. Das Angebot ist auch als App verfügbar. 
http://www.einfachvorlesen.de 

 
 
Aktuell: Paket-Versand an die Büchereien – die ekz informiert:  
Was die physischen Medien betrifft, kann die ekz derzeit die laufenden 
Bestellungen und Aufträge im Buchbereich immer noch ohne wesentliche 
Verzögerungen abwickeln. Die Produktion und Logistik laufen momentan 
uneingeschränkt weiter. Auch die meisten Verlagsauslieferungen und 
Barsortimenter beliefern die ekz weiterhin regelmäßig. Bei einzelnen Titeln 
verschieben sich allerdings die Veröffentlichungstermine. Bei Nonbook-
Lieferungen kann es zu Verzögerungen kommen, da einige 
Auslieferungslager temporär geschlossen sind. 
Da zurzeit alle Büchereien geschlossen sind, vielerorts auch die Pfarrbüros, können sich 
gegebenenfalls die Zustelladressen für Ihre Medienbestellungen aktuell ändern:  

Damit die KÖBs ihre Lieferungen zuverlässig erhalten: 

Informieren Sie bitte die ekz bei Ihren Bestellungen, ob sie weiterhin an die bisherige 
Adresse liefern soll oder eine andere Lieferadresse bis zur Wiedereröffnung Ihrer Bibliothek 
gewünscht wird. 

So helfen Sie, unnötige Versandwege (ungeöffnete Rücksendungen) zu vermeiden. Und falls Sie 
doch Pakete annehmen, informieren Sie bitte Ihren Paketdienst vor Ort, wo die Sendungen 
abgegeben werden sollen. Denn für die Paketzusteller ist es leider nicht immer ersichtlich, wo 
genau die Pakete abgeliefert werden sollen und die Sendungen gehen dann leider wieder an die 
ekz zurück. 

Daher die Bitte: Informieren Sie Ihren Paketzusteller über Ihre aktuelle Anliefersituation – 
zum Beispiel durch einen gut sichtbaren Hinweis. 

In jedem Fall empfiehlt die ekz dringend, eine Sendungsverfolgung einzurichten, mit der Sie 
dann auch einen Ablageort Ihrer Wahl angeben können. Dazu muss allerdings gewährleistet sein, 
dass Sie Ihre eingehenden Mails täglich kontrollieren, um den Liefervorgang zu verfolgen. 

Die ekz hilft Ihnen gerne dabei und richtet die Sendungsverfolgung für Sie ein, wenn Sie ihr eine E-
Mail-Adresse nennen, an die die Benachrichtigungen zur Sendung geschickt werden sollen. 

Und wenn gar keine Pakete an Sie geschickt werden sollen, sondern diese vorerst bei der ekz 
gesammelt werden sollen, teilen Sie das bitte auch der ekz mit. 

Vielen Dank, dass Sie mithelfen, unnötige Versandwege zu vermeiden! 

Ihr Ansprechpartner bei der ekz: 
Rheinland-Pfalz, Saarland: 
Telefon 07121 144-412 
Medien.Team2@ekz.de 


