
„Österreich liest. 
Treffpunkt Bibliothek“

Machen Sie mit! Gemeinsam veranstalten wir vom 
17. bis 23. Oktober das größte Literaturfestival des Landes. 

Von Agnes Dürhammer

ÖSTERREICH LIEST. TREFFPUNKT BIBLIOTHEK

Ihre Teilnahme ist wichtig!

Nur gemeinsam konnten wir es in den

letzten fünf Jahren schaffen, das größte

Literaturfestival Österreichs zu veranstal-

ten. Jede einzelne Veranstaltung ist dabei

wichtig! Präsentieren Sie Ihre Leistungen –

zusammen können wir die Bibliotheken in

der Woche von „Österreich liest. Treff-

punkt Bibliothek“ zum Thema machen.

Das Besondere am Festival ist das öster-

reichweit flächendeckende Veranstal-

tungsangebot: Sowohl in kleinen Ge-

meinden als auch in großen Städten fin-

den Veranstaltungen statt. Und nicht nur

in Österreich, sondern auch im Ausland

wird das Festival gefeiert. Gleich anschließend zum österreichischen

Literaturfestival heißt es vom 24. bis 31. Oktober 2011 in Deutsch-

land: „Treffpunkt Bibliothek“.

Unterstützungsangebote für 
Ihre Veranstaltungen

Damit Sie in der Woche von „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“

ein spannendes Programm von Romanlesungen über Sachbuch-Vor-

träge bis zu Workshops für Kinder und

Jugendliche gestalten können, unterstützt

Sie der BVÖ mit einem AutorInnen-Pool.

Renommierte österreichische Autorinnen

und Autoren aus den Bereichen Belletristik,

Kinder- und Jugendliteratur und Sachlitera-

tur haben sich bereit erklärt, vermehrt für

Lesungen in den Bibliotheken zur Verfügung

zu stehen. Viele AutorInnen bieten Öffentli-

chen Bibliotheken in dieser Woche Sonder-

konditionen an. 

Damit die Öffentlichkeit einen Eindruck

bekommt, was für ein beeindruckendes Pro-

gramm die Bibliotheken organisieren, gibt es

den Online-Veranstaltungskalender. Dieses

Portal ist auch für die Pressearbeit wichtig,

zahlreiche JournalistInnen benützen den

Kalender als wichtige Informationsquelle. 

Um die Presse rechtzeitig mit Veranstaltungsinformationen versorgen

zu können, bitten wir Sie, Ihre Veranstaltungen möglichst früh

bekannt zu geben. Alle Bibliotheken, die zwischen 17. und 23. Okto-

ber 2011 eine Veranstaltung durchführen und diese bis spätestens

19. September 2011 in den Online-Veranstaltungskalender eintragen

bzw. Informationen zur Veranstaltung bekannt geben, können ein

Medienpaket gewinnen. Und heuer können noch mehr Bibliotheken

denn je gewinnen: 27 Bibliotheken haben die Chance auf ein

Medienpaket!
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Das Festival präsentiert sich jedes Jahr in seiner Vielfalt! Mit Tausenden Events treten die Bibliotheken im Rahmen von

„Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ in die Öffentlichkeit und präsentieren dabei ihre innovativen Leistungen und Ange-

bote. Mit einem breit gefächerten Veranstaltungsprogramm können die Interessen aller Zielgruppen bedient werden.



ÖSTERREICH LIEST. TREFFPUNKT BIBLIOTHEK
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„Wir machen mit!“
Der BVÖ versorgt sowohl überregionale als auch regionale Medien

mit Presseartikeln zu „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“. Wir

bewerben Ihre Veranstaltungen, bewerben das größte Literaturfes-

tival des Landes und machen die Bibliotheken in den Medien zum

Thema.

Helfen Sie mit und machen Sie Medienarbeit vor Ort! Zur Unter-

stützung Ihrer Pressearbeit stellen wir Ihnen Pressetexte und Tipps

für die Pressearbeit zum Download online. Ein wichtiges Medium

für Werbung ist das Internet. Für Ihre Online-Pressearbeit können

Sie u. a. einen Banner downloaden.

Weiters werden alle Bibliotheken dieses Jahr wieder – dank Förde-

rungen der Bundesländer – kostenlos mit Plakaten, Einladungsfol-

dern und Lesezeichen versorgt. Nutzen Sie die Plakate und hängen

Sie diese dort auf, wo sie viele Menschen erreichen. Versenden

oder verteilen Sie Einladungen im „Österreich liest. Treffpunkt

Bibliothek“-Folder, legen Sie Einladungen auf öffentlichen Plätzen

auf und verschenken Sie Lesezeichen. Darüber hinaus bieten wir

Ihnen für Ihre Werbung die beliebten T-Shirts, Luftballons und

Baumwolltaschen im Design von  „Österreich liest. Treffpunkt

Bibliothek“ an. 

Inseratenkampagne

Mithilfe unseres Hauptsubventionsgebers – dem BMUKK – werden

wir auch heuer im Herbst in den bundesweiten Tageszeitungen eine

Inseratenkampagne mit Prominenten aus Kultur, Sport, Kirche und

Wirtschaft durchführen. Die Inseratenkampagne ist ein wichtiges

Mittel der Pressearbeit und erregte schon in den Vorjahren großes

öffentliches Interesse. 

Organisieren Sie in der Woche vom 17. bis 23. Oktober Ver-

anstaltungen – Ihre Teilnahme bestimmt den Erfolg.

Machen Sie mit bei Österreichs größtem Literaturfestival!

Hauptsubventionsgeber ist das Bundesministerium für Unter-

richt, Kunst und Kultur. Weiters wird die Kampagne von den

Bundesländern sowie dem Bundesministerium für europäische

und internationale Angelegenheiten gefördert.

�Mag. (FH) Agnes Dürhammer ist Mitar-
beiterin des Büchereiverbandes Österreichs und betreut
„Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“. 

�

Zwei Bibliothekarinnen, die sich seit Beginn aktiv an

der Aktion „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“

beteiligen, über ihre bisherigen Erfahrungen und ihre

Planung für 2011.

Wir machen jeden Monat Veranstaltungen, aber in der

Woche von ‚Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek‘ machen

sie einfach mehr Sinn, weil sie in einem überregionalen Kontext

stehen und von den Menschen ganz anders wahrgenommen

werden. Ein einheitliches Auftreten aller Bibliotheken beein-

druckt und vermittelt Kompetenz. Einmal im Jahr mit ‚Österreich

liest. Treffpunkt Bibliothek‘ die Bibliotheken zu feiern, verankert

sie im Gedächtnis und erhöht ihre Präsenz.

Die positivsten Erlebnisse gibt es für mich immer bei Veranstaltun-

gen mit Kindern. Kinder zeigen ihre Emotionen noch ganz direkt:

ein offener Mund vor Staunen, lautes Lachen vor Freude, Näher-

kommen und Angreifen-Wollen bei Neugier … Es ist immer schön

zu sehen, wie für Kinder eine Geschichte lebendig wird.

Heuer wird es sicher wieder ein Bilderbuchkino und einen Thea-

ter-Workshop für Kinder jeden Alters zu einem Märchen geben.

Da wir im September auch mit dem Lesespaßtraining, einem

neuen Projekt zur Leseförderung, beginnen, ist mit den Projekt-

teilnehmerInnen eine Veranstaltung geplant.

�Elke Groß, Leiterin der Stadtbücherei Vöcklabruck

Bibliotheken sind an und für sich sehr ruhige Orte –

manchmal zu ruhig. Während andere Kulturvereine bei Kür-

zungen lamentieren, versuchen BibliothekarInnen auch mit

wenigen finanziellen Mitteln effizient zu arbeiten. Eine öster-

reichweite Veranstaltung, die auf Bibliotheken aufmerksam

macht, verdient jede Unterstützung!

Mir ist es wichtig, in der Woche von ‚Österreich liest. Treffpunkt

Bibliothek‘ Kooperationen hervorzuheben und für alle Zielgrup-

pen Veranstaltungen anzubieten. Wir haben die Kindergarten-

besuche mit den Bilderbuchpräsentationen in diese Woche

gelegt, es gibt immer eine Veranstaltung für VolksschülerInnen,

die Schulbibliothekarin organisiert eine Veranstaltung für

HauptschülerInnen und nach der Sommerpause startet in dieser

Woche wieder die Lese- und Sprachfrühförderveranstaltungs-

reihe. Und weil die Erwachsenen nicht zu kurz kommen sollen,

gibt es auch immer eine Lesung für sie.

�Maria-Luise Post, Leiterin der Bibliothek Zirl

„

„
“

“
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Ihre persönliche 

Checkliste –

ÖSTERREICH LIEST. TREFFPUNKT BIBLIOTHEK � Checkliste

damit Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird! 

� Ideen finden

Sie suchen neue Ideen und Veranstaltungskonzepte? 

Nutzen Sie die Datenbank „Ideenbörse online“ unter

www.bvoe.at/ideenboerse.

� Neue Zielgruppen erreichen

Sie wollen vielleicht neue Publikumsschichten anspre-

chen? Veranstaltungen für alle Zielgruppen finden Sie

ebenfalls in der „Ideenbörse online“.

� AutorInnen einladen

Unter www.oesterreichliest.at/autorinnenpool finden

Sie eine Liste mit AutorInnen, die gerne in der Woche

von „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ in Ihrer

Bibliothek lesen würden.

� Veranstaltungen frühzeitig planen

Wir bieten Ihnen zahlreiche Materialien wie z. B. Tipps

für Veranstaltungsplanung, Öffentlichkeitsarbeit sowie

Sponsoring und vieles mehr auf www.oesterreichliest.at.

� Kooperationen aufbauen

Suchen Sie Kooperationspartner wie z. B. Schulen, örtli-

che Vereine oder Kulturinitiativen. Greifen Sie auf Kon-

takte aus privaten oder geschäftlichen Netzwerken

zurück.

� Prominente Persönlichkeiten einbinden

Treten Sie an Prominente aus Politik, Kultur, Wirtschaft

und Sport heran und laden Sie diese ein, in der Aktions-

woche in die Bibliothek zu kommen. Veranstaltungen

mit prominenten Persönlichkeiten ziehen ein großes

Publikum an.

� Veranstaltungen bekannt machen 

Die Drucksorten zu „Österreich liest. Treffpunkt Biblio-

thek“ schickt Ihnen der BVÖ im August zu. Nutzen Sie

die Plakate, Folder und Lesezeichen und machen Sie die

Öffentlichkeit auf Ihre Veranstaltungen in der Lesewo-

che aufmerksam.

� Werbemittel bestellen

T-Shirts, Luftballons und Baumwolltaschen im Design

von „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ können Sie

online unter www.bvoe.at/Bestellservice > Bibliotheks-

materialien > Werbematerial bestellen.

� Pressearbeit betreiben

Schicken Sie Pressetexte zu Ihren Veranstaltungen an

regionale Medien und laden Sie JournalistInnen zu

Ihren Veranstaltungen ein. Machen Sie Online-Presse-

arbeit, nutzen Sie Online-Medien, verwenden Sie

soziale Medien, um auch jüngere Benutzergruppen zu

erreichen. 

Unter www.oesterreichliest.at/presse finden Sie Mate-

rialien für Ihre Pressearbeit.

� Veranstaltungen eintragen und gewinnen

Tragen Sie möglichst bald Ihre Veranstaltungen in den

Online-Veranstaltungskalender unter www.oesterreich

liest.at/kalender ein oder schicken Sie uns Informationen

zu Ihrer Veranstaltung (Titel der Veranstaltung, Veranstal-

tungsort, Datum, Uhrzeit, kurze Beschreibung der Veran-

staltung) an gewinnspiel@bvoe.at und nehmen Sie am

Gewinnspiel teil. 

Teilnahmeschluss ist der 19. September 2011.

� Newsletter abonnieren

Sie erhalten noch nicht den „Österreich liest. Treffpunkt

Bibliothek“-Newsletter? Schicken Sie ein E-Mail mit

dem Betreff „Österreich liest – Newsletter“ und dem

Namen Ihrer Bibliothek an presse@bvoe.at.




