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HOFFNUNGSLICHT 

 
Gerade jetzt in diesen Zeiten 

brauchen wir verdammt viel Mut; 

Hoffnung, dass sich manches wendet, 

Einklang fließt statt Menschenblut. 

 

Weisheit, um korrekt zu handeln, 

rücksichtsvoll zum Nächsten sein, 

dass die kleine schwache Seele spürt, 

sie ist nicht ganz allein. 

 
Optimismus, um zu handeln, 

dass der Glaube niemals bricht. 

Darum möchte ich euch bitten: 

Reicht es weiter, dieses Licht! 

 

©Norbert van Tiggelen 

 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter 

in den  

Büchereien des Bistums Würzburg! 

 

Rund 1.900 Menschen bringen sich in den 198 

Büchereien des Bistums Würzburg ein und setzen 

sich mit ihrem ehrenamtlichen Dienst für andere 

Menschen ein. Sie selber gehören mit Ihrem Team zu 

diesen Menschen, die sich von Herzen in der 

Bücherei engagieren, Freude am Lesen weiter-
schenken und wecken und mit der Förderung des 

Lesens die Grundlagen für die Bildung von Kindern 

und Jugendlichen legen. Bildung – damit ist ja nicht 

nur die reine Aneignung von Wissen gemeint, 

sondern eine umfassende Förderung hin zu einer 

reifen und mündigen Persönlichkeit. Damit tragen 

Sie dazu bei, dass junge Menschen eine Grundlage 

für ein selbstbestimmtes Leben aufbauen können. 

Nur Menschen, die gelernt haben, die Welt in ihrer 

Vielfältigkeit zu verstehen, können etwas in dieser 
Welt, in der so Vieles nicht zum Besten steht, 

verändern, gestalten und somit letztlich zum Frieden 

in der Gesellschaft und in der Welt beitragen. Und 

sie werden auch als reife Persönlichkeiten ihren 

eigenen Weg für die Zukunft finden.  

 

Mit Ihrem Einsatz und persönlichen Dienst in den 

Büchereien verbinden Sie, liebe Büchereimit-

arbeiterinnen und Büchereimitarbeiter, darüber 
hinaus Menschen miteinander und überwinden  

 

 

Grenzen – genau das, was unsere Gesellschaft heute 

so dringend braucht.  
 

Mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement und all 

Ihrem freiwilligen Einsatz tragen Sie bereits ein 

Hoffnungslicht – wie es der oben stehende Text 

ausdrückt – in diese Zeit zu den Menschen und 

machen das Leben aller ein wenig heller. Dafür sei 

Ihnen ein herzliches „Dankeschön!“ gesagt. 

 

Ihnen und Ihren Famil ien wünschen die  

Mitarbeiterinnen der Katholischen Büchereifach-
stelle an dieser Stelle, dass Sie sich von DEM Licht, 

das uns an Weihnachten geschenkt wurde, reich 

beschenken lassen und das neue Jahr 2023 gut 

beginnen können! 

 

 

 

 

Almut Koschel 

 
 

 

Liborius-Wagner-Bücherei 
 

Manche von Ihnen haben es bei einem Besuch im 

Medienhaus bereits bemerkt: die Liborius-Wagner-

Bücherei befindet sich seit November dieses Jahres 

nicht mehr im Medienhaus. Hintergrund ist, dass die 
Liborius-Wagner-Bücherei aufgrund diözesaner Spar- 

maßnahmen in ihrer jetzigen Form und Größe am 

Standort Kardinal-Döpfner-Platz nicht mehr weiter-

geführt werden kann. Sie ist mit einem wesentlich 

verkleinerten Medienbestand und zwei haupt-

amtlichen Teilzeitkräften in das Generationen-

Zentrum Matthias-Ehrenfried-Haus in einen ca. 70 m² 

großen Raum umgezogen. Sie wird dort als Familien-

bücherei weitergeführt und ist in das Mehrgenera-

tionenhaus integriert.  
 

Die bisher von der Liborius-Wagner-Bücherei im 

Medienhaus der Diözese vorgehaltenen religions-

pädagogischen Materialien und Medien werden von 

dem neu entstehenden Religionspädagogischen 

Medienzentrum, das voraussichtlich ab Frühjahr 

2023 in der Diözesanbibliothek (Domerschulstraße 

17) entstehen wird, übernommen. Dort werden 

dann auch weiterhin Bilderbuchkinos, Filme und 

Kamishibai für Büchereien entleihbar sein. 
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Die veränderte Situation der Liborius-Wagner-

Bücherei hat Auswirkungen auch für Ihre Bücherei. 
Für Ihre Bücherei und für Sie als Bücherei-

mitarbeiterin bzw. Büchereimitarbeiter bedeutet 

dies, dass in der Liborius-Wagner-Bücherei  

 keine kostenlose Ausleihe von Medien an 

Büchereien mehr erfolgt 

 keine kostenlose Ausleihe von eBooks an 

Büchereimitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

mehr möglich ist. 
 

2023 werden weitere Veränderungen auf das 

Medienhaus zukommen: 

 

Die AV-Medienzentrale zieht mit dem religions-

pädagogischen Bestand der ehemaligen Liborius-

Wagner-Bücherei und dem Religionspädagogischen 

Institut in die Diözesanbibliothek und wird dort als 

Religionspädagogisches Medienzentrum weitergeführt. 

 
Die Austauschbücherei zieht aus dem Keller in die 

sehr viel schöneren Räume im Erdgeschoss. 

Ebenfalls ins Erdgeschoss werden die Büros der 

Katholischen Büchereifachstelle (Büchereibetreuung, 

Bucheinkauf und Leitung) ziehen, so dass sich die 

gesamte Büchereifachstelle zukünftig im Erd-

geschoss in einem Großraum befindet. 

 

Was geschieht mit den nicht mitgenommenen 

Medien der Liborius-Wagner-Bücherei? 

 

 In einem ersten Schritt sichtet und prüft die 

Austauschbücherei den Bestand, den die 

Liborius-Wagner-Bücherei nicht mitnehmen 

konnte, und entscheidet, welche Medien in 

den Bestand der Austauschbücherei über-

nommen werden und welche nicht.  

 

 Alle Medien, die nicht von der Austausch-

bücherei übernommen werden, werden 

dann in einem weiteren Schritt den 

Büchereien im Bistum Würzburg angeboten. 

Wann dies sein wird, darüber werden Sie 

rechtzeitig informiert. Sicher wird dies aber 

nicht vor dem Sommer 2023 sein, da der zu 

sichtende Bestand sehr umfassend ist. 

 
Für die Zeit des Umzugs ins Erdgeschoss wird die 

Katholische Büchereifachstelle voraussichtlich für 

ca. zwei Wochen geschlossen werden. Ein genauer 

Zeitpunkt ist hierfür aber noch nicht bekannt. Sie 

werden in jedem Fall rechtzeitig darüber informiert. 

 

  

Internetseiten der Bücherei 
 

Keine Bücherei – und sei sie noch so klein – sollte 

heutzutage auf eine Internetseite – oder zumindest 

auf einen Eintrag auf der Internetseite der Pfarrei 

oder der Kommune – verzichten. Sie ist die virtuelle 

Visitenkarte und stellt heute oft einen ersten Schritt 

zur Kontaktaufnahme für Interessierte dar. Eine 

Bücherei-Internetseite ist immer erreichbar,  

24 Stunden rund um die Uhr und das weltweit.  

 
Damit die Bücherei-Internetseite aufgesucht wird 

und Erfolg hat, gibt es ein paar Dinge zu beachten: 

Wichtige Faktoren hierfür sind, dass Internetseiten 

regelmäßig mit Inhalten gefüllt werden und aktuell 

sind. Die Aktualität ist sehr relevant, da Such-

maschinen wie z.B. Google Änderungen bzw. neue 

Einträge positiv bewerten. Wer über einen längeren 

Zeitraum nichts an der Seite ändert, wird aus Sicht 

der Suchmaschine uninteressant bzw. nicht mehr 

thematisch relevant. 
 

Achten Sie daher auf die Aktualität und regelmäßige 

Pflege Ihrer Internetseiten und auch Ihrer Social 

Media Einträge. 

 

Büchereien, die noch keine eigene Internetseite 

haben, können eine solche kostenlos über das 

Bistum Würzburg erhalten. Bei Interesse melden Sie 

sich bitte in der Katholischen Büchereifachstelle  
(E-Mail: buechereifachstelle@bistum-wuerzburg.de) 

Es lohnt sich! 

 

 

Bestellung Zeitschrift Buchprofile 
WICHTIGE Info des Sankt Michaelsbundes an die 

Büchereien, die die Zeitschrift Buchprofile be-

ziehen: 

 
„Uns allen liegt ein sorgfältiger Umgang mit 

kostbaren Ressourcen am Herzen und so überlegen 

auch wir ständig, wie wir unseren Service für Sie 

optimieren können. 

 

In den letzten Monaten wurde vermehrt die Bitte an 

uns herangetragen, doch von dem viermaligen 

Versand der Buchprofile abzusehen, da inzwischen 

nicht mehr alle Mitarbeiter:innen die gedruckten 

Buchprofile nutzen, sondern die Besprechungen im 
Onlineshop bevorzugen. 
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Wir haben in den vergangenen Wochen den Online-

Auftritt der Buchprofile unter  der Buchprofile  
www.michaelsbund.de/buchprofile nochmals ver-

bessert. Schon jetzt finden Sie hier alle Besprechungen 

nach Ausgabe beziehungsweise unter der Headline 

„Neueste Rezensionen“ nach Veröffentlichungs-

datum sortiert oder können nach Ihren Lieblings-

Rezensenten filtern. Noch ein Tipp: mit Klick auf das 

blaue Rezensions-Logo können Sie jetzt sofort die 

jeweilige Buchbesprechung lesen – ohne hierfür 

extra auf die Artikeldetailseite gehen zu müssen. 

Freuen Sie sich auf viele weitere Optimierungen! 
 

Wir möchten nun gerne einen weiteren Schritt 

unternehmen, indem wir die Papierversion unserer 

Besprechungszeitschrift Buchprofile ab Ausgabe 

1/2023 für das gesamte Jahr nur noch auf 

ausdrückliche Bestellung den interessierten 

Büchereien zusenden. 

 

Wenn Sie daher weiterhin eine gedruckte Version 

der Buchprofile erhalten möchten, geben Sie uns 
bitte bis 15. Dezember 2022 eine kurze Nachricht 

unter Angabe Ihrer Kundennummer und bisherigen 

Versandanschrift an n an service@michaelsbund.de, 

rufen Sie uns unter 089 - 23 225 400 an oder 

registrieren sich einfach online… 

 

Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, die Bespre- 

chungszeitschrift als ePaper zu lesen: entweder 

unter www.michaelsbund-digital.de oder über die 

App „Michaelsbund“. Nach einer einmaligen 
Registrierung und der Eingabe Ihrer 7-stelligen 

Mitgliedsnummer als Freischaltcode können Sie alle 

Ausgaben auch online lesen. Für die erste Einrichtung 

hilft Ihnen sehr gerne unser Kundenservice. 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis und 

Ihre Mithilfe!“ 

 

Quelle: 

https://www.michaelsbund.de/shop/buechereien/b

uchprofile/bestellung-zeitschrift-

buchprofile/?utm_source=CleverReach&utm_mediu

m=email&utm_campaign=B%C3%BCcherei-

Newsletter+18.10.2022&utm_content=Mailing_139

28830 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austauschbücherei 
 

Die Austauschbücherei der Katholischen Bücherei-

fachstelle unterstützt die Büchereien der Diözese 

Würzburg in ihrer Arbeit vor Ort mit verschiedenen 

Angeboten, die kontinuierlich ergänzt und erweitert 

werden. 

 

Neu im Angebot: 

 

Thema „Diversität“ 

Neu hinzugekommen ist jetzt aktuell ein Angebot für 

Büchereien, die sich noch mehr in das Thema 

„Diversität“ einarbeiten möchten. Aus der Buchreihe 

„Bibliotheks- und Informationspraxis“ kann jetzt das 

Buch „Diversität in Bibliotheken – Theorien, 

Strategien und Praxisbeispiele“ ausgeliehen werden. 

 

Thematische Mitmach-Medienpakete 

Neu im Angebot sind ebenso thematische Mitmach-

Medienpakete: 

 Aktions-Medienpaket: Streiten & Vertragen: 

In diesem Medienpaket sind ausgewählte 

Bilderbücher, Ideensammlungen und 

Materialien mit Angeboten zu einem Thema, 

das bei Kindern eine große Rolle spielt.  

 Medienpaket „Wasser, Erde, Luft“: 

Bilderbücher und Kindersachbücher zu 
diesem beliebten Thema für Kindergarten- 

und Grundschulalter. 

 Medienpaket Mangas: 20 Titel, vorwiegend 

für Mädchen und Jungen ab 10 Jahre. 

 

Die Ausleihzeit der Medienpakete beträgt jeweils  

3 Monate. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 

Frau Marlis Jessenberger, Tel.: (09 31) 386-11 613 

oder E-Mail: austauschbuecherei@bistum-wuerzburg.de 

 

Kamishibai 

Die Austauschbücherei hat außerdem ihr Angebot 

im Bereich „Kamishibai“ erweitert. In der Austausch-

bücherei können nun insgesamt 3 Holztheater 

ausgeliehen werden. Außerdem wurden neue 

Kartensets angeschafft. 

  

Folgende Kartensets sind dazu ausleihbar: 

 Arche Noah 

 Arnold, Monika: Das letzte Abendmahl 

 Aschenputtel 

 Aubert, Béatrice: Petula, der Wal 

 Dornröschen 
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 Froschkönig 

 Fuchs, Martin: Nein heißt nein, sagt die Maus 

 Herr Gackermeier oder wie die Zeit vergeht 

 Kuntu: Löwe hat Geburtstag 

 Lefin, Petra: Das Wasser gehört allen 

 Scheffler, Ursel: Upps, benimm dich! 

 Schneewittchen 

 Schneider, Stephanie: Elefanten im Haus 

 Stohner, Anu: Das Schaf Charlotte und seine 

Freunde 

 Wilson, Henrike: Fünf Nüsse für 
Eichhörnchen 

 

 

Cassetten- und DVD-Leerhüllen 

kostenlos abzugeben 
 
Die Austauschbücherei hat Cassetten- und DVD-

Leerhüllen kostenlos abzugeben. Bei Interesse 

melden Sie sich bitte bei Frau Marlis Jessenberger, 

Tel.: (09 31) 386-11613 oder E-Mail:nnnnnnnnnnn 

austauschbuecherei@bistum-wuerzburg.de 

 

 

Start 2023: PEIQ - Der Weg zur 

Gestaltung von Broschüren und 

Flyern 
 

Büchereimitarbeiterinnen und Büchereimitarbeiter 
im Bistum Würzburg können sich auf den Einsatz 

einer hilfreichen Software freuen, die ähnlich wie 

bei einem Fotobuch die Erstellung von Broschüren 

(z.B. für den Jahresbericht) und Flyern (Veranstal-

tungseinladungen u.a.) leichter macht. Zwar ist die 

Software ursprünglich für die Erstellung des 

Pfarrbriefs gedacht, kann aber ebenso gut von 

Büchereien genutzt werden und steht für diese 

kostenlos zur Verfügung. 

 

Was können Sie erwarten? 

 Gestaltungsvorlagen für das Titelblatt und 
die Seiten im Heft sind darin enthalten.  

 Artikel, Bilder und Nachrichten können im 
jeweiligen Heft eingefügt werden. 

 Publikationen können im Format DIN A 5 
und DIN A 4 angelegt werden. 

 

 

 

 Die Installation einer speziellen Gestal-
tungssoftware auf dem Rechner entfällt. 

Die Anwendung ist webbasiert. 

 Mehrere Personen aus dem Büchereiteam 
können gleichzeitig über die Online-

plattform an der Publikation arbeiten und 

direkt kommunizieren und erhalten dazu 

die notwendigen Schreib- und Leserechte. 

Sie sind in Echtzeit miteinander ver-

bunden. 

 

Vor der Einführung dieser PEIQ, vorher Gogol 

Publishing, genannten Software haben im Winter 

und Frühjahr 2022 die drei pastoralen Räumen 

Bad Brückenau, Burkardroth und Bad Kissingen als 

Testteilnehmer damit gearbeitet. Die Erfahrungen 

haben gezeigt, dass die Software zur Erstellung 

von Pfarrbriefen und anderen Publikationen als 

hilfreich, leicht bedienbar und gerade für ein 

vernetztes Arbeiten sehr gut geeignet ist. So 

besteht ab Anfang 2023 das Angebot, diese 

Software in allen 43 pastoralen Räumen unseres 

Bistums zu nutzen.   

  
Am Mittwoch, 11. Januar 2023, ab 19.30 Uhr sowie 

am Mittwoch, 18. Januar 2023, ebenfalls ab 19.30 Uhr 
wird Adrienne Uebbing von unser-pfarrbrief.de in 

Weimar interessierten Ehrenamtlichen die Arbeits-

weise der Software in einer Online-Präsentation 

vorstellen.  

 

Johannes Simon, Referat „Kommunikation im 

pastoralen Raum“ im Medienhaus der Diözese 

Würzburg, wird den Abend moderieren und auch das 

Interesse bündeln, wer die Software in Zukunft 

einsetzen möchte. Geplant ist, dass nach den beiden 
Abenden pastorale Räume, die sich für dieses Modell 

entscheiden, direkt bei der Umsetzung zum Beispiel 

für eine erste Ausgabe zu Ostern 2023 begleitet 

werden. 

 

Anmeldung zu den Info-Abenden  

 Anmeldung 11. Januar 2023 

https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/e

vent?id=6454316-
6576656e74&occurrence=2023-01-

11T18:30:00.000Z 

 Anmeldung 18. Januar 2023 

https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/e

vent?id=6454433-

6576656e74&occurrence=2023-01-

18T18:30:00.000Z 
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Die Nutzung der Software ist für die 43 pastoralen 

Räume im Bistum Würzburg kostenfrei. Den Zugang 

koordiniert das „Referat Kommunikation im 

pastoralen Raum“ zusammen mit anderen Abtei-

lungen des Medienhauses der Diözese Würzburg.  
 

Rückfragen bei  

johannes.simon@bistum-wuerzburg.de 

 

 

Lesen to go: Lesefreude pur  
 

Die Plattform https://lesentogo.de/ gibt einfache 

und praktische Tipps rund um das Thema Lesen und 

Leseförderung. Unter dem Menüpunkt „Tipps to go“ 

wird auch auf die Büchereien und die Biblio-
thekslandkarte des Deutschen Bibliotheksverbandes 

hingewiesen.  

Die Bibliothekslandkarte bietet eine bundesweite 

Übersicht aller Bibliotheksstandorte und ihrer 

digitalen Angebote. Sie ist unter folgendem Link 

abrufbar: 

https://bibliotheksportal.de/informationen/biblioth

ekslandschaft/bibliothekslandkarte/ 

 

Ihre Bücherei fehlt noch in der 

Bibliothekslandkarte?  

Hier finden Sie eine Anleitung zur Eintragung Ihrer 

Bücherei:  

https://bibliotheksportal.de/informationen/biblioth

ekslandschaft/bibliothekslandkarte/faq-

bibliothekslandkarte/ 

 

 

Gibt es in der Antarktis eine 

Bibliothek? 
 

Auf die Frage eines Kindes bei einer Klassenführung, 

ob es in der Antarktis auch eine Bibliothek gäbe, 

entdeckte eine Büchereimitarbeiterin bei ihren 

Recherchen, dass es tatsächlich eine Bibliothek in 

der Antarktis gibt:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_im_Eis 
 

Erbaut wurde sie vom Kölner Künstler Lutz Fritsch. 

„Im Winter 2004/05 baute Lutz Fritsch die Bibliothek 

in der Antarktis auf und stellte die Bücher ein.“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_im_Eis) 

 

 

Aufbau der „Bibliothek im Eis“ 

Außen 

„Die Bibliothek befindet sich in einem speziell 
isolierten 20-Fuß-Container, dessen Außenwände 

jeweils in einem anderen Grünton lackiert sind, da 

Grün die Farbe ist, die den im Eis lebenden 

Wissenschaftlern vollständig fehlt. Der Boden und 

das Dach der Bibliothek sind leuchtend rot lackiert. 

Damit bildet die „Bibliothek im Eis“ schon von 

weitem einen Orientierungspunkt. 

 

Innen 

Das Innere der Bibliothek besteht aus zwei Räumen, 
einem kleinen Vorraum mit Garderobe und Ablage 

und dem eigentlichen Leseraum mit Fenster. Es ist 

ein beheizter Raum, ausgelegt mit Teppichboden, 

eingerichtet mit Kirschholzregalen und einem 

Ledersofa mit Kissen. Die Wände sind mit Stoff 

bespannt und vor dem Fenster steht ein Schreibtisch 

mit Sessel. Indirektes Licht beleuchtet die Bücher in 

den Regalen, verschiedene Lichtquellen und 

Leselampen lassen sich individuell einstellen. 

 
Zweck 

Das Gebäude auf dem Eis soll ein Rückzugsort sein, 

ein Raum der Kontemplation, der Ruhe zum 

Nachdenken über das Sein in der Antarktis, über 

Natur und Zivilisation und über den Umgang mit 

Raum und Umwelt. Das Kunstwerk ist aber nicht 

einfach nur ein Container auf dem Eis, sondern eine 

real benutzbare Bibliothek mit 1000 Büchern, die 

von Künstlern und Wissenschaftlern aller Disziplinen 

gestiftet wurden. Jeder Stifter schrieb vorne in das 
Buch seinen Namen und einen kurzen Kommentar.“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothek_im_Eis) 

 

 

Basis-12-Kurs 
 

Sind Sie fit für die Büchereiarbeit? Mit Ihren Kennt-

nissen auf dem neuesten Stand? Vielleicht möchten 
Sie Ihre Büchereikenntnisse noch einmal auf-

frischen? Dann besuchen Sie doch unsere Basis-12-

Kurse, die vor einigen Jahren völlig neu konzipiert 

wurden. 

 

Die nächsten Termine:   

11. März 2023 – Basis-12-Kurs (Teil I) 

25. März 2023 – Basis-12-Kurs (Teil II) 

22. April 2023 – Basis-12-Kurs (Teil III) 
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Weihnachtliche Schließzeit 
 

 
 
                   Bild: Gundula Vogel auf Pixabay  

 


