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Auf Ihre aktive Teilnahme kommt es an! Machen Sie mit –

bei Österreichs größtem Literaturfestival. Nur gemein-

sam mit Ihnen können wir es schaffen, das größte Litera-

turfestival Österreichs zu veranstalten und das Lesen und

die Bibliotheken in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu

stellen.

Leselust kann ansteckend sein! 

Treten Sie in der Woche vom 18. bis 24. Oktober 2010 mit Ihrer

Begeisterung für Bücher an die Öffentlichkeit!

Gemeinsam mit Ihnen feiern wir in dieser Woche das Festival der

Bibliotheken. Jede einzelne Veranstaltung ist für den Erfolg der

Kampagne wichtig. Denn das ist es, was „Österreich liest. Treff-

punkt Bibliothek“ zu etwas Besonderem macht: die tausenden

Events in den österreichischen Bibliotheken! 

Prominente
Persönlichkei-
ten

Einzigartig ist auch die

Unterstützung von authen-

tischen und sympathischen

prominenten Persönlichkei-

ten, welche öffentlichkeits-

wirksam für die Bibliotheken

und das Lesen werben. Mit der

Inseratenkampagne in österrei-

chischen Tageszeitungen konnten wir in den Vorjahren viel Auf-

merksamkeit gewinnen – auch heuer unterstützen bekannte

Persönlichkeiten unsere Aktion und machen für die Bibliotheken

Werbung. Es ist uns eine große Freude, dass Weltstar Anna

Netrebko heuer wieder unsere Inseratenkampagne unterstützt.

Auch Josef Hickersberger und Toni Innauer konnten wieder

für das Anliegen der Bibliotheken gewonnen werden. Und es

gibt auch neue Stars für die Inseratenkampagne, so unterstüt-

zen z. B. die österreichische Nummer Eins im Tennis – Jürgen

Melzer und die Star-Köchin Sarah Wiener unsere Aktion!

Neben Inseraten mit Prominenten aus Sport und Kultur, werden

heuer wieder Wirtschaftstreibende, PolitikerInnen und Bischöfe

mit ihrer Stimme für die Bibliotheken werben – die Inserate mit

EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Kirche sind für das

Bibliothekswesen in Österreich von großer Bedeutung. 

„Österreich liest. 
Treffpunkt Biblio-
thek“ LIVE 

„Österreichs Bibliotheken

verführen zum Lesen“ –

damit werben wir auch die-

ses Jahr wieder im ORF für

Ihre Veranstaltungen. Für

wirksame Öffentlichkeits-

arbeit gibt es keinen bes-

seren Partner – wir

freuen uns daher ganz

besonders, dass wir den
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ORF auch heuer wieder für unsere Aktion gewinnen

konnten. Durch diese Fernsehspots werden hof-

fentlich nicht nur StammleserInnen angesprochen,

sondern auch viele neue BesucherInnen für die

Bibliotheken gewonnen.

Pressearbeit

Gute Pressearbeit ist für den Erfolg jedes Festivals

entscheidend. Wir kümmern uns darum, dass die

Kampagne österreichweit in den Medien vertreten

ist. Auch Sie können dazu beitragen: Machen Sie

Medienarbeit vor Ort! Zur Unterstützung Ihrer Pres-

searbeit haben wir Ihnen unter www.oesterreich

liest.at/presse u. a. einen Pressetext und Tipps zur

Pressearbeit zum Download online gestellt. Senden

Sie Ihre Pressetexte an regionale Zeitungen und

Zeitschriften und informieren Sie Radio und Fernse-

hen (Landesstudios) über Ihre Aktionen.

Drucksorten und 
Werbematerialien

Alle Bibliotheken werden dieses Jahr wieder – dank

Förderungen der Bundesländer – kostenlos mit Pla-

katen, Einladungsfoldern und Lesezeichen versorgt.

Die Drucksorten sind heuer in einem frischen und

hellen Grün gehalten. Nutzen Sie die A1- und

A3-Plakate und hängen Sie diese dort auf, wo

Sie viele Menschen erreichen. Versenden oder

verteilen Sie Einladungen im „Österreich liest“-Fol-

der, legen Sie Einladungen auf öffentlichen Plätzen

auf, verschenken Sie Lesezeichen.

Alle Veranstaltungen 
auf einen Klick!

Der Online-Veranstaltungskalender von „Österreich

liest. Treffpunkt Bibliothek“ ist ein ganz wesentli-

ches Werkzeug für die Öffentlichkeitsarbeit, nicht

nur potenzielle BesucherInnen greifen darauf zu,

sondern auch JournalistInnen und Entscheidungs-

trägerInnen! Tragen Sie Ihre Veranstaltungen unter

ÖSTERREICH LIEST. TREFFPUNKT BIBLIOTHEK

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start des größten

österreichischen Literaturfestivals – wir haben für Sie eine

Checkliste zusammengestellt. 

� Veranstaltungsideen für die letzte Minute

In der neuen Ideenbörse online unter www.bvoe.at/ideenboerse

finden Sie zahlreiche Konzepte und Tipps für Veranstaltungen!

� Aktionen in den Online-Veranstaltungskalender 

eintragen

Haben Sie schon Ihre Veranstaltungen in den zentralen Online-Ver-

anstaltungskalender unter www.oesterreichliest.at/kalender ein-

getragen? Wenn nicht, loggen Sie sich ein bzw. registrieren Sie sich

und tragen Sie Ihre Events ein – nähere Informationen finden Sie

dazu auf Seite 41.

� Die Presse über die Veranstaltungen informieren

Versenden Sie E-Mails und Pressetexte zur Ihren Aktionen an regio-

nale Medien. Nutzen Sie den Rahmen einer derart großen Aktion,

um das Angebot Ihrer Bibliothek zu bewerben und neue LeserInnen

zu gewinnen!

� Werbung für die Veranstaltungen machen

Bewerben Sie Ihre Aktionen mit den „Österreich liest“-Plakaten und

Foldern. Laden Sie Schulen und örtliche Vereine zu Ihren Veranstal-

tungen ein – so können Sie sicher viele VeranstaltungsbesucherIn-

nen und neue BibliotheksnutzerInnen gewinnen.

� Werbemittel bestellen

Brauchen Sie noch ein Geschenk? Suchen Sie nach einem Anreiz für

die BesucherInnen Ihrer Auftaktveranstaltung? Bestellen Sie Luft-

ballons, Baumwolltaschen und T-Shirts im „Österreich liest“-Design.  

� Nachbereitung

Am Ende der Woche von „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“

ersuchen wir Sie, uns Fotos und kurze Berichte über Ihre Veranstal-

tungen zu senden. Wir erstellen für Sie einen Rückblick über „Öster-

reich liest. Treffpunkt Bibliothek“ 2010. Bitte senden Sie Ihren Bei-

trag an die E-Mailadesse presse@bvoe.at (Agnes Dürhammer) –

vielen Dank!

Ihre persönliche Checkliste 
für Veranstaltungen
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www.oesterreichliest.at/kalender ein! Informatio-

nen zum Veranstaltungskalender finden Sie auf

Seite 41. Es ist wirklich beeindruckend, welche

Vielfalt und Fülle an Veranstaltungen die Biblio-

theken auch heuer wieder anbieten!

Die Vorbereitungen für „Österreich liest.

Treffpunkt Bibliothek“ laufen auf Hochtou-

ren: Die Erfolge der letzten Jahre sind ein

großer Ansporn für das diesjährige Festival.

Sie haben Ihre Veranstaltungen schon durch-

geplant, alle Vorbereitungen sind abge-

schlossen? Wunderbar – wir wünschen viel

Erfolg!
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�Alle Informationen zur Kampagne finden Sie auf unserer Website www.oesterreichliest.at!

Haben Sie schon Werbematerialien gekauft? Wir bie-

ten Ihnen zu günstigen Konditionen passende Artikel

im Design von „Österreich liest. Treffpunkt Biblio-

thek“.

� Baumwolltaschen

Die Baumwolltaschen waren letztes Jahr ein Verkaufsschla-

ger – deswegen haben wir für Sie wieder neue Taschen pro-

duzieren lassen!

� T-Shirts

Die beliebten T-Shirts sind ein Blick-

fang für die Aktion und vielseitig

verwendbar – als Geschenke für Ihre

LeserInnen, prominente Unterstüt-

zerInnen der Kampagne oder

GewinnerInnen eines Wettbewerbs

oder Gewinnspiels.  

� Luftballons

Immer beliebt als Geschenke

für Kinder und zur Dekoration

sind unsere „Österreich liest“-

Luftballons. Vielleicht möchten Sie

auch mit einem Luftballonstart

ein weithin sichtbares Zeichen

für das Lesen und die Bibliothe-

ken setzen? 

Werbemittel

�Alle Informationen über unsere Werbe-
mittel, Größen, Preise und Bestellmöglichkeiten
finden Sie online unter:
www.bvoe.at/Bestellservice/Bibliotheksmaterialien/
Werbematerial

�

�
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Online-
Veranstaltungskalender

Registrieren

� Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich bitte unter

www.oesterreichliest.at/kalender/regis

tration.php – wir schalten Ihren User

innerhalb eines Werktages frei. Nach

Freischaltung können Sie Ihre Aktionen

selbst eintragen und verwalten. 

� Sie sind bereits registriert?

Dann brauchen Sie sich nur einloggen

und schon können Sie Ihre Veranstal-

tungen eintragen.

� Sie sind bereits registriert,

haben aber Ihr Passwort verges-

sen?

Geben Sie unter www.oesterreich

liest.at/kalender/remind_password.php

Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-

adresse ein und schon erhalten Sie einen

Link zu einer Seite, auf welcher Sie ein

neues Passwort eingeben können.

Hilfe?

Unter dem Menüpunkt „Hilfe“ können

Sie Punkt für Punkt nachlesen, wie Sie

sich registrieren und wir Sie Ihre Veran-

staltungen eintragen können. Sollten

Sie Fragen haben, zögern Sie nicht und

rufen Sie uns an.

Damit auch die Öffentlichkeit einen

Eindruck bekommen kann, was für ein

beeindruckendes Programm die Biblio-

theken organisieren, gibt es den

Online-Veranstaltungskalender unter

www.oesterreichliest.at/kalender. Die-

ser Veranstaltungskalender ist für die

Pressearbeit wichtig: Zahlreiche Jour-

nalistInnen greifen auf diesen zu und

benützen den Kalender als wichtige

Informationsquelle. 

Nutzen Sie den Veranstaltungska-

lender und tragen Sie Ihre Veran-

staltungen ein!

Eine kurze Anleitung zum Eintra-

gen Ihrer Veranstaltungen im Rah-

men von „Österreich liest. Treff-

punkt Bibliothek“.

� Kontakt: Agnes Dürhammer
Büchereiverband Österreichs
Tel.: 01/406 97 22 24
E-Mail: duerhammer@bvoe.at

�


