
Die	Teilnahme	jeder	einzel-

nen	Bibliothek	ist	wichtig!	

„Österreich	 liest.	 Treff-

punkt	 Bibliothek“	 soll	 ein	

Erfolg	 werden,	 damit	 wir	

das	 Medienecho	 auf	 die	

Bibliotheken	lenken.

Unsere	Intention

„Österreich	 liest.	 Treff-

punkt	 Bibliothek“	 will	

Lust	 aufs	 Lesen	 machen,	

neue	Leserinnen	und	Leser	

gewinnen	 und	 Bibliothe-

ken	 ins	 Rampenlicht	 rü-	

cken.	Dies	können	wir	nur	

mit	der	Hilfe	der	Bibliothe-

ken	und	der	Veranstaltun-

gen,	die	von	ihnen	organi-

siert	werden.	

Im	vergangenen	Jahr	haben	

die	Bibliothekarinnen	und	Bibliothekare	all	unsere	Erwartungen	

übertroffen.	 Mit	 enormem	 Einsatz	 haben	 Tausende	 Veranstal-

tungen	mehr	als	eine	halbe	Million	Besucherinnen	und	Besucher	

in	die	Bibliotheken	gelockt.	Auch	 in	diesem	Jahr	wird	uns	ein	

großartiges	Programm	erwarten.

Prominente		 	
Unterstützung

Bundespräsident	 Heinz	 Fischer	 hat	

den	 Ehrenschutz	 für	 die	 Lesewoche	

„Österreich	 liest.	 Treffpunkt	 Biblio-

thek“	 übernommen.	 Er	 ist	 selbst	

ein	 passionierter	 Leser	 und	 ist	 sich	

der	 Wichtigkeit	 der	 Leseförderung	

bewusst.	Seine	Unterstützung	 ist	ein	

unentbehrliches	 Zeichen	 für	 unsere	

Aktion.

Die	Bedeutung	des	Lesens	und	der	

Bibliotheken	ist	auch	der	österreichi-

schen	Prominenz	bewusst.	So	haben	

sich	auch	dieses	Jahr	bekannte	Per-

sönlichkeiten	 dazu	 entschlossen,	

sich	 mit	 einem	 persönlichen	 State-

ment	 für	 das	 Kulturgut	 Lesen	 ein-

zusetzen.

Mit	der	Inseratenkampagne	in	öster-

reichischen	Tageszeitungen	konnten	

wir	 in	 den	 Vorjahren	 viel	 Aufmerk-

samkeit	 gewinnen.	 Seit	 letztem	 Jahr	 zählen	 Wimbledon-

Sieger	Jürgen	Melzer	und	Star-Köchin	Sarah	Wiener	zu	den	

Fürsprechern	unserer	Aktion.	So	haben	sie	auch	dieses	Jahr	

nicht	 gezögert,	 der	 Aktion	 „Österreich	 liest.	 Treffpunkt	

Bibliothek“	ihr	Gesicht	zu	verleihen.
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ÖSTERREIcH	LIEST.	TREFFPUNKT	BIBLIOTHEK

„Österreich	liest.	
Treffpunkt	Bibliothek“

Ein	Festival,	Hunderte	Bibliotheken,	Tausende	Veranstaltungen	
und	über	eine	halbe	Million	Besucherinnen	und	Besucher.

Von	Nergis	ceylan

Auch heuer findet das größte Literaturfestival Österreichs eine Woche vor dem Nationalfeiertag statt. Zwischen dem 

17. und 23. Oktober werden dank der Unterstützung der österreichischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare eine 

Reihe von Veranstaltungen, Sachbuch-Vorträgen, Workshops, Lesungen, Bastelstunden und vieles mehr organisiert.



„Österreich	liest.	Treffpunkt	Bibliothek“:	
lebendig

Auch	in	diesem	Jahr	werben	wir	im	ORF	mit	„Österreichs	Bibliothe-

ken	verführen	zum	Lesen“.	Durch	die	Werbespots	im	ORF	hoffen	

wir	unsere	Zielgruppe	zu	erweitern.	Wir	danken	dem	ORF	für	diese	

Partnerschaft.	

„Österreich	liest.	Treffpunkt	Bibliothek“:		
glänzend

Dank	unserem	Hauptsubventionsgeber,	dem	BMUKK,	können	wir	

diese	aufsehenerregende	Kampagne	durchführen.	Mit	den	Förde-

rungen	der	Bundesländer	konnten	wir	dieses	Jahr	alle	Bibliotheken	

kostenlos	mit	Plakaten,	 Foldern	und	Lesezeichen	 versorgen.	Die	

Plakate	sind	Eyecatcher	und	sorgen	für	die	nötige	Werbung	für	die	

Veranstaltungen.

Neben	den	Plakaten	ist	das	Internet	ein	wichtiges	Werbemedium.	Auf	

unserer	Homepage	befinden	sich	alle	notwendigen	Informationen	

rund	um	das	größte	Literaturfestival	Österreichs	sowie	alle	Plakate	

und	unser	Banner	zum	Download.	Somit	kann	jede	Bibliothek	auch	

online	für	dieses	großartige	Festival	Werbung	machen.

„Österreich	liest.	Treffpunkt	Bibliothek“:		
feiert!	

Die	Vorbereitungen	für	das	größte	Literaturfestival	laufen	auf	Hoch-

touren.	Alle	Veranstaltungen	finden	Sie	in	unserem	Online-Veran-

staltungskalender.	Das	Team	des	BVÖ	wünscht	allen	Bibliotheken	

viel	Erfolg	bei	der	Organisation	und	viel	Vergnügen	beim	Festival!

Alle Informationen zur Kampagne finden Sie auf unserer 

Website www.oesterreichliest.at!
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ÖSTERREIcH	LIEST.	TREFFPUNKT	BIBLIOTHEK

4Mag. Nergis Ceylan	ist	Mitarbeiterin	des	
Büchereiverbandes	Österreichs	und	betreut	„Österreich	
liest.	Treffpunkt	Bibliothek“.

i

hauptsubventionsgeber ist das Bundesministerium 
für unterricht, kunst und kultur. Weiters wird die 
kampagne von den Bundesländern sowie dem Bun-
desministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten gefördert.

unterstützung für 
ihre Veranstaltungen

Der Büchereiverband Österreichs möchte mit der Aktion 

„Österreich liest. treffpunkt Bibliothek“ dem lesen 

und den orten des lesens – den Bibliotheken – mehr 

Aufmerksamkeit bringen. Deswegen unterstützen wir 

Bibliotheken, die sich an der österreichweiten lesewo-

che vom 17. bis 23. oktober 2011 beteiligen. 

>	Gemeinsam	können	wir	das	Know-how	der	Bibliotheka-

rinnen	 und	 Bibliothekare	 zur	 Veranstaltungsorganisation	

und	 zur	 Lesemotivation	 sammeln	 und	 für	 alle	 verfügbar	

machen.	Die	Ideenbörse	ist	eine	Plattform,	wo	es	zu	einem	

regen	Austausch	von	Ideen	zwischen	Bibliothekarinnen	und	

Bibliothekaren	 kommt.	 Unter	 http://ideenboerse.bvoe.at	

werden	Konzepte	für	Veranstaltungen,	Leseförderung,	Aus-

stellungen,	Spiel-	und	Basteltage,	aber	auch	die	Erfahrun-

gen	der	Bibliotheken	mit	Veranstaltungen	und	der	Veran-

staltungsorganisation	gesammelt	und	geteilt.	Das	Konzept	

der	Ideenbörse	funktioniert	nur,	wenn	sich	alle	gemeinsam	

daran	beteiligen.	Machen	Sie	mit!

>	 Auf	 unserer	 Homepage	 www.oesterreichliest.at	 finden	

Bibliotheken	 Unterstützung	 bei	 Veranstaltungen,	 prakti-

sche	Tipps	zur	Planung	und	Organisation,	Anregungen	für	

das	 Verfassen	 von	 Pressemeldungen,	 Antworten	 auf	 die	

Fragen,	wie	Öffentlichkeitsarbeit	und	Sponsoring	betrieben	

werden.	Weiters	finden	Sie	auf	der	Homepage	Unterstüt-

zung	und	Materialien	zur	Literaturvermittlung	und	Tipps	zur	

Leseanimation	zu	ausgewählten	Büchern.

i



Ihre persönliche Checkliste

ÖSTERREIcH	LIEST.	TREFFPUNKT	BIBLIOTHEK

für Veranstaltungen

4 Veranstaltungsideen für die letzte Minute

In	der	Online-Ideenbörse	finden	Sie	zahlreiche	Konzepte	

und	 Tipps	 für	 Veranstaltungen!	 Wichtige	 Tipps	 und	

Anregungen	finden	Sie	unter:	

http://ideenboerse.bvoe.at	

4 Aktionen in den Online-Veranstaltungskalender 

   eintragen

Tragen	Sie	 Ihre	Veranstaltungen	 in	den	Online-Veran-

staltungskalender	ein.	Journalistinnen	und	Journalisten	

greifen	auf	diesen	 zu,	 ebenso	die	Besucherinnen	und	

Besucher	des	Festivals.	Alle	Veranstaltungen	finden	Sie	

auf:	www.oesterreichliest.at/kalender	

4 Die Presse über die Veranstaltung informieren

Versenden	Sie	E-Mails	und	Pressetexte	zu	Ihren	Aktio-

nen	an	regionale	Medien.	Nutzen	Sie	den	Rahmen	einer	

derart	großen	Aktion,	um	das	Angebot	Ihrer	Bibliothek	

zu	bewerben	und	neue	LeserInnen	anzulocken!	Wenn	Sie	

Tipps	für	die	Pressearbeit	brauchen,	finden	Sie	Muster-

texte	unter:	www.oesterreichliest.at			

4 Werbung für die Veranstaltungen machen

Bewerben	Sie	 Ihre	Aktionen	mit	den	„Österreich	 liest“-

Plakaten	und	Foldern.	Laden	Sie	Schulen	und	Vereine	zu	

Ihren	Veranstaltungen	ein	–	so	können	Sie	viele	Besuche-

rInnen	und	neue	BibliotheksnutzerInnen	gewinnen.	Wenn	

Sie	Plakate	nachbestellen	wollen,	schicken	Sie	ein	E-Mail	

an	ceylan@bvoe.at.	Sie	finden	alle	Plakate	auch	online	

unter:		www.oesterreichliest.at/Unsere_Plakate_2011			

4 Werbemittel bestellen

Mit	unseren	T-Shirts	und	Stofftaschen	können	Sie	am	

eigenen	Leib	für	die	Aktion	werben.	Ein	Luftballonstart	

zur	Eröffnung	des		Literaturfestivals	zieht	die	Medien	an.	

Nähere	Informationen	finden	Sie	im	Kasten	unten.

4 Nachbereitung

Am	Ende	der	Woche	ersuchen	wir	Sie,	uns	Fotos	und	kurze	

Berichte	von	Ihren	Veranstaltungen	zu	senden.	Wir	erstel-

len	für	Sie	einen	Rückblick	über	„Österreich	liest.	Treff-

punkt	Bibliothek“	2011.	Bitte	senden	Sie	Ihren	Beitrag	an	

presse@bvoe.at		(Nergis	ceylan)	–	vielen	Dank!

Damit der Start für „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ reibungslos verläuft, haben wir für Sie eine 

Checkliste mit wichtigen Informationen zusammengestellt.
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Auch	dieses	Jahr	haben	wir	unsere	all-

seits	beliebten	T-Shirts,	Baumwollta-

schen	und	Luftballons	mit	dem	„Öster-

reich	liest.	Treffpunkt	Bibliothek“-Logo	

im	Angebot.	

> Der	Trend	hin	zur	Baumwolltasche	

ist	noch	immer	ungebremst.	Die	„Öster-

reich	 liest.	 Treffpunkt	 Bibliothek“-

Tasche	ist	ideal	zum	Transportieren	von	

Büchern	oder	täglichen	Einkäufen.	Ein	

Bekenntnis	zur	Umwelt,	aber	auch	ein	

Bekenntnis	zum	Lesen.	

> Die	T-Shirts	sind	jedes	Jahr	ein	Hit	bei	den	Veranstaltun-

gen.	Sie	können	als	Blickfang	und	Werbung	für	die	Aktion	

getragen	werden	oder	als	Gewinn	bei	Ihren	Veranstaltun-

gen	verlost	werden.

> Hunderte	österreichische	Bibliotheken	haben	 in	den	

letzten	Jahren	zum	Auftakt	von	„Österreich	liest.	Treff-

punkt	 Bibliothek“	 einen	 Luftballonstart	 durchgeführt	

und	gezeigt:	Wir	fliegen	aufs	Lesen!	Mit	den	Luftballons	

können	Sie	ihre	Veranstaltung	auch	in	letzter	Minute	zu	

einem	Großereignis	machen.	

Alle	 Informationen	 über	 unsere	 Werbemittel,	 Grö-

ßen,	Preise	und	Bestellmöglichkeiten	finden	Sie	unter		

www.bvoe.at/Bestellservice/Bibliotheksmaterialien/

Werbematerial.

Online-Shop	

Foto: JAnA soMMErEggEr
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ÖSTERREIcH	LIEST.	TREFFPUNKT	BIBLIOTHEK

Online-
Veranstaltungskalender

Registrieren!

> Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren	Sie	sich	unter	www.oester-

reichliest.at/kalender/registration.php	

–	wir	schalten	Sie	innerhalb	eines	Werk-

tages	 frei.	 Nach	 Freischaltung	 können	

Sie	 Ihre	Aktionen	selbst	eintragen	und	

verwalten.	

> Sie sind bereits registriert?

Dann	brauchen	Sie	sich	nur	einzulog-

gen	und	schon	können	Sie	Ihre	Veran-

staltungen	eintragen.

> Sie sind bereits registriert, haben 

aber Ihr Passwort vergessen?

Geben	Sie	unter	www.oesterreichliest.

at/kalender/remind_password.php	

Ihren	Benutzernamen	oder	Ihre	E-Mail-

adresse	 ein	 und	 schon	 erhalten	 Sie	

einen	Link	zu	einer	Seite,	auf	der	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.

Der	 Veranstaltungskalender	 ist	 für	

die	 Pressearbeit	 wichtig:	 Neben	 den	

Besucherinnen	und	Besuchern	greifen	

zahlreiche	 Journalistinnen	 und	 Jour-

nalisten	auf	 ihn	zu.	Weiters	dient	der	

Kalender	als	Ideengeber	für	Bibliothe-

karinnen	und	Bibliothekare.	

Nutzen Sie den Veranstaltungs-

kalender und tragen Sie Ihre Ver-

anstaltungen unter	 www.oester-

reichliest.at/kalender	ein!

Der Veranstaltungskalender ist 

eines der wichtigsten Werkzeuge 

für „Österreich liest. Treffpunkt 

Bibliothek“. Damit die Öffentlich-

keit einen Eindruck bekommt, was 

für ein faszinierendes Programm 

die Bibliotheken organisieren, tra-

gen Sie bitte Ihre Veranstaltungen 

in den Kalender ein. 

4 Kontakt:	Mag.	Nergis	ceylan	
Büchereiverband	Österreichs
Tel.:	01/406	97	22-24
E-Mail:	ceylan@bvoe.at

i

4 Tragen Sie Ihre 

Veranstaltungen ein!




