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Unter dem Motto „Frame It“ gab 
es während der Schließung der Bi-
bliothek Schwertberg während des 
3. Lockdowns eine kreative Bü-
cher Challenge. Alle Kinder, die 
sich meldeten, bekamen ein Kin-
derbuch zugestellt. Ihre Aufgabe 
war es sich mit dem Buch genauer 
auseinanderzusetzen. Sie sollten 
es nicht nur lesen, sondern eine 
Szene, eine Figur oder eine Text-
stelle kreativ gestalten. Im Kuvert 
befand sich eine Kurzanleitung mit 
Beispielbilder sowie Materialien, 
aus denen sie einen Rahmen bas-
teln sollten. Alle Kunstwerke der 
Kinder wurden sogleich im Schau-
fenster der Bibliothek ausgestellt. 
56 Kinder brachten ihre Kunst-
werke zur Bibliothek. Drei Kin-
der wurden per Los gezogen und 
freuten sich über ein Geschenksa-
ckerl aus dem Regionalshop und 
ein Kinderbuch. Alle Kunstwerke 
sind in den Highlights auf dem 
Instagram-Account der Bibliothek 
Schwertberg zu finden! 

Auch Bibliotheken mussten wäh-
rend des Lockdowns immer wie-
der schließen. Als wir uns diese 
Aktion überlegten, war die kon-
taktlose Abholung von Büchern 
vor der Bibliothek noch nicht 
rechtlich gedeckt. Viele der neu 
katalogisierten Bücher warteten in 
den Regalen auf ihre Leserinnen 
und Leser. Wir überlegten, wie wir 
eine lesereiche, kreative und sinn-
volle Challenge für alle Kinder der 
Bibliothek Schwertberg gestal-
ten könnten. Dieses Projekt kam 
beim 3. Lockdown (26.12.2020-
7.2.2021) raus: Das Buch lesen: 
Wir wählten die Bücher für jedes 
Kind sehr sorgfältig aus. Wir ken-
nen die Lesegewohnheiten unserer 
Bücherei-Kinder sehr gurt. Es soll-
te ein Buch sein, das sie zunächst 
noch nicht gelesen haben, das sie 
interessiert, das sie aber auch be-
züglich Inhalt oder Illustrationen 
überrascht. Sie sollten auch Neues 
entdecken. Ich war überrascht wie 
viele positive Rückmeldungen ich 
seitens der Eltern und Kindern zu 

Jänner & Februar 2021

Inventur 
Während des 3. Lockdowns (26.12.2020 bis 24.1.2021)führten 
wir die längt überfällige Inventur in der Bibliothek durch. 

Am 6.4.2016 hat es im Lager der Bibliothek gebrannt, viele Bü-
cher wurden dabei vernichtet. 
Innerhalb von zwei Wochen 
wurden 16.316 Medien von 
uns gescannt und die Regale 
gewischt. Circa 250 Medien 
fehlten und wurden aus dem 
Bestand gelöscht.

 „FRAME IT“ 
Kinderbuch-Projekt der Bibliothek Schwert-
berg während des 3. Lockdowns ; Lesen, 
Basteln und Preise gewinnen!
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den ausgewählten Büchern bekam. 
Das bestätigt uns in unserer Bib-
liothekstätigkeit enorm! Das Buch 
kreativ interpretieren: Wir forder-
ten Eltern und Kinder auf, eine 
Szene aus dem Buch kreativ zu ge-
stalten. Das konnte eine Szene aus 
dem Buch sein, die ihnen besonders 
gut gefallen hat. Oder eine Person, 
eine Figur oder ein Tier aus dem 
Buch. Wo mussten sie lachen? Was 
hat sie traurig gestimmt? Was gefiel 
ihnen an dem Buch besonders gut 
oder was fanden sie schlecht? Gab 
es eine Textstelle, die ihnen beson-
ders gut gefallen hat? Sie konnten 
diese Szene zeichnen, mit diversen 
(Natur-) Materialien nachbauen, 
fotografisch darstellen, eine Text-
zeile schreiben, usw .... die Mög-
lichkeiten waren grenzenlos! Aber 
das war noch nicht alles: Die Kin-
der sollten noch einen Rahmen für 
die Szene basteln ! Im Kuvert be-
fanden sich ein Pappteller und Eis-
stiele. Daraus sollten sie uns einen 
Rahmen für das Bild basteln. Eine 
eigens erstellte Anleitung und Ins-
pirationen auf der Rückseite, waren 
im Paket auch enthalten. Durch die 
Aufgabe eine Szene aus dem Buch 
künstlerisch darzustellen, mussten 
sich die Kinder viel intensiver mit 
der Geschichte auseinandersetzen. 
Nicht nur die kreativen Ergebnisse 
bestätigten diese These, sondern 
auch bspw eine Rückmeldung von 
Frau Mittlerlehner Michaela. Ihre 
Kinder Lisa und Niko bekamen 

von uns das Buch „Der höchste 
Bücherberg der Welt“ von Rocio 
Bonilla zugestellt. Die beiden Kin-
der meinten, dass sie den höchsten 
Bücherberg der Welt haben und 
nicht Lukas aus dem gleichnami-
gen Buch der Bibliothek Schwert-
berg. Zum Beweis bauten sie einen 
Bücherberg aus ihren Büchern und 
fotografierten ihn. Die Mutter be-
richtete, dass sie drei Tage lang mit 
dem Buch und der kreativen Um-
setzung beschäftigt waren. Auch 
das war ein Ziel unserer Challenge, 
gemeinsame und sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung in Zeiten ohne 
Bücherei und Veranstaltungen. Vor 
der Bibliothek wurde eine Plas-
tikbox aufgestellt, darin konnten 
die Bilder kontaktlos abgegeben 
werden. Alle Kunstwerke wurden 
in der Auslage der Bibliothek an-
gebracht. Die Kinder hatten bei ih-
rem nächsten Corona-Spaziergang 
somit immer ein Ziel vor Augen: 
Die Auslage der Bibliothek mit 
den tollen Kunstwerken. Sicher 
eine Erleichterung für die Eltern, 
die Kinder zum Spazieren gehen 
zu motivieren. 

In der Bibliothek Schwertberg 
ist auch ein Regionalshop integ-
riert. Dort werden Produkte von 
Landwirten, Fairtrade-Waren und 
Handwerkswaren von KünstlerIn-
nen verkauft. Bibliothek und Re-
gionalshop stehen in einer engen 
Symbiose, sie profitieren vonei-

nander und wir Mitarbeiterinnen 
wollen beide Bereiche vernetzen 
und fördern. 

So wählen wir bei all unseren Ver-
losungen immer Preise aus, die aus 
dem Regionalshop Schwertberg 
stammen. Drei Kinder wurden 
per Los ermittelt und bekamen ein 
solches Geschenk aus dem Regio-
nalshop (Pedacola-Sirup, Aronia-
Schokolade, Tante-Fanny Teig) 
und ein Buch. Alle anderen Kinder 
bekamen beim nächsten Besuch in 
der Bibliothek auch noch eine Sü-
ßigkeit als Belohnung und Dank 
für ihre Arbeit. 

Alle Fotos und Videos, die wir zu 
diesem Projekt gemacht haben, 
sind auf unserer Instagram Seite 
unter den Highlights abrufbar. 

Die rege Beteiligung an unseren 
Projekten und das so große posi-
tive Feedback der Eltern und Kin-
der, sind der treibende Motor für 
unsere Projektentwicklungen. Ein 
Motor der übrigens nie still steht! 

Die Kosten für Postversand, Ku-
verts, Bastelmaterialien und Ge-
schenke sind von unserem Veran-
staltungsbudget, das uns der Träger 
der Bibliothek, die Marktgemeinde 
Schwertberg zur Verfügung stellt, 
gedeckt. 
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Die Gewinner der Lockdown-Bastelaktion FRAME 
IT, Fabian, Dani und Laura wurden aus dem Lostopf 
gezogen! Ihre Geschenkpakete bestanden aus einem 
Buch und folgenden Produkten aus dem Regional-
shop Schwertberg, nämlich einer Pedacola, einer 
Aronia-Schokolade von Aronia-Power und einem 
Tante Fanny-Teig nach eigener Wahl. 
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Bericht in der Zeitschrift OPAC Nr. 1-2021, erschienen im Juni 2021
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In der Bibliothek Schwertberg konnten alle Kun-
dInnen heuer OSTERBOXEN kaufen! Darin ist 
alles zusammengepackt, was man für ein fröhliches 
Eierausblasen und -bemalen so gebrauchen kann, 
nämlich:
• 10 Stk weiße Eier,
• Stifte zum Bemalen der Eier,
• ein Eier-Ausblasgerät,
• 1 Rezept für Muffins,
• Osterausmalvorlagen und
• Ostereier-Bemal-Ideen.

Und das Beste dabei: 

Wir nutzen dabei 
den HEIMVORTEIL und unterstützen unsere lokalen Dienstleister, näm-
lich Tabak-Trafik-Starzer (Stifte und Ausblasgerät) und Familie Trauner 
(Eier). 

OSTERBOXEN mit regionalem Inhalt

HAPPY BIRTHDAY Bibliothek Schwertberg!
Vor fünf Jahren, am 1. März 2016, wurde die Bibliothek in den neuen Räumlichkeiten am Marktplatz eröff-
net! Es gab eine Rätselrallye, eine Fotobox, eine Geburtstagstorte, ein riesiges Süßigkeitenregal und viele 
liebe BesucherInnen, von denen viele bis heute noch zu unseren Stammkunden zählen!

Die Geburtstagsparty am 1.3.2021 musste leider noch bis Juli warten!

Die Eröffnung der neuen Bibliothek am 1.3.2016
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Huch, waren am Marktplatz nicht einmal zwei Bücherzellen? 
Ja das stimmt! Die Kinderbücherzelle wurde aber nicht 
gestohlen, sondern am Gelände der Schwertberger Schulen 
aufgestellt. Sie ist mit Kinderbüchern gefüllt und für alle frei 
zugänglich. So funktioniert es: Leiht euch entweder ein Buch 
daraus aus und gebt es, nachdem ihr es gelesen habt, wieder 
zurück oder ihr behaltet es und stellt stattdessen ein Buch 
von euch wieder hinein! So gibt es immer genügend Lese-
stoff!

 Übrigens DANKE an unsere Bauhof-Männer, die zwischen 
den Schneeräumarbeiten, „schnell“ noch unsere Wünsche 
erfüllten und die Bücherzelle im Ort herumschipperten!!! 

LIKEN und GEWINNEN! 
Die Geburtstagsparty der Bibliothek Schwertberg fand im März 2021 
nicht statt. Wir hatten stattdessen ein kleines GIVEAWAY für die Kun-
den vorbereitet! Alle, die den Facebook-Post gelikt oder kommentierten, 
wanderten in den Lostopf. Wir zogen fünf Gewinner, die sich eine OS-
TERBOX abholen konnten. 

Diese ist mit allem gefüllt, was man in der Ostervorbereitungszeit so 
gebrauchen kann, näm-
lich mit 10 Stk weißen Ei-
ern aus dem Regionalshop 
Schwertberg, einem Eier-
Ausblasgerät und Stiften 
zum Bemalen der Eier (von 
Tabak Trafik Starzer), ei-
nem Rezept für Muffins, 
zwei Eier-Aufhängevor-
richtungen, einem Plastikei, Osterausmalvorlagen, Ostereier-Bemal-
Ideen und Schoko-Ostereiern. Katharina freute sich 

über ihren Gewinn

Verstärkte Zusammenarbeit mit den Schwertberger Schulen

Viele neue Projekte und Ideen entstanden nach einem - von Direktor Jakob Klein - initi-
ierten Treffen mit den Lehrerinnen und Bibliothekarinnen der VS und MS Schwertberg, 
Frau Helga Furtlehner, Frau Claudia Egger-Leeb und den beiden Mitarbeiterinnen der 
Bibliothek Schwertberg. Viele neue Projekte stehen im Raum und einige davon wurden 
schon umgesetzt, wie bspw die Bücherzelle am Schulgelände oder die Präsentation der 
Lesekisten in der Bibliothek. Wir haben aber noch VIELE weitere Ideen gesammelt,  seid 
gespannt!
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Lesekisten der MS Schwertberg zu Gast
in der Bibliothek Schwertberg:
Lesekisten der Schulkinder in der Bibliothek Schwertberg: 
Mit großer Begeisterung, vorbildlichem Engagement und viel Liebe zum Detail stellten die Schüler der MS 
Schwertberg „Lesekisten“ her. 
Es freute uns sehr, dass wir die Lesekisten in der Bibliothek Schwertberg nicht nur unseren belesenen Stamm-
kunden zeigen durften, sondern dass durch die Präsentation im Schaufenster alle Menschen in den Genuss 
dieser fabelhaften Umsetzungen kamen! 

Bibliothek und Regionalshop Schwertberg sind 
in den Osterferien geöffnet! 

Stellvertretend für die Kinder des Kindergartens „Bunte Welt“ brach-
ten uns Jakob und Eva einen bunten Blumenstrauß in die Bibliothek 
Schwertberg. 

Vielen lieben Dank für diese blumige Überraschung. Alle Kunden 
konnten sich beim nächsten Besuch eine selbst gebastelte Blume mit-
nehmen! 

Vielen Dank den ÖVP-Frauen Schwertberg. Gabi Lumetsberger hat 
Palmbuschen in die Bibliothek gebracht. Diese konnten alle Kunden 
gegen eine freiwillige Spende erwerben. Das Geld floss in das Sozi-
algartl Schwertberg, sprich wir unterstützen damit einmal im Monat 
den Mobilen Rotkreuzmarkt, der jede Woche mit Lebensmittel nach 
Schwertberg kommt.

MÄRZ 2021
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Auf der Suche nach passenden Oster-Schmankerl?

Im Regionalshop Schwertberg gab es im März viele Produkte, die das das nahende Osterfest 
versüßten!

Oster-Gewinnspiel!
Um unseren KundInnen die Osterferien ein wenig zu 
versüßen, haben wir ein kleines Gewinnspiel gemacht. 
Unsere Frage lautete:

Wie viele Schoko-Ostereier befinden sich in diesem 
Glas?

Zu gewinnen gab es den neuen Buchweizen Polster 
vom Schönauer Hof in Naarn, über den sich die kleine 
Eva sehr freute. Mit ihrem Tipp von 160 Eiern, war sie 
so nah dran, wie kein anderer. Es waren 158!

Viele großartige Buchschenkungen:
Das Bibliotheksteam möchte sich ganz HERZLICH bei all den Unterstützern und Gönnern 
bedanken, die uns laufend neuwertige Romane, Kinderbücher und Spiele schenken. Die vielen 
neuen Medien, die wir in der Bibliothek zur Ausleihe anbieten, sind oftmals Buch-Schenkun-
gen von Privatpersonen. Ohne diese Unterstützung könnten wir in der Bücherei nicht ein so 
aktuelles und umfangreiches Mediensortiment anbieten, wie wir es in den letzten Jahren und 
auch aktuell haben! Unsere KundInnen wissen das umfangreiche und aktuelle Angebot sehr zu 
schätzen! GANZ GROSSE KLASSE!!
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Signierstunde und Verkauf des 
neuen Romans von Wöckinger Werner in der 
Bibliothek Schwertberg

Wandern, Radfahren, Camping & Co
Alle wollen raus in die Natur

Nach drei Regionalkrimis mit Abtei-
lungsinspektor Oberbacher stellt Kri-
miautor Werner Wöckinger seinen Le-
serInnen neue Figuren vor. Im neuen 

Buch „Schlafe sanft“ geht es um das Leben und das Sterben in 
einem fiktiven Seniorenheim.

Autor Werner Wöckinger war am 15. April 2021 zu Gast in 
der Bibliothek Schwertberg.

Die KundInnen konnten an diesem Tag ein handsiginiertes 
Exemplar erwerben. Unter Einhaltung aller Corona-Bestim-
mungen war es uns auf diesem Wege möglich, einen regiona-
len Autor in seinem Schaffen zu unterstützen! 

Unsere April-Auslage war voll mit Büchern zu Outdoor-Akti-
vitäten. Alle wollen raus, die Natur erleben, die warme Sonne 
spüren. Ganz gleich ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem 
Camper, jetzt kommt die Zeit, um das Leben draußen zu ge-
nießen.

Übrigens: Das miesepetrige Wetter im April eignete sich bes-
tens zum Schmökern in unseren Büchern. Als es dann nämlich warm und sonnig wurde, konn-
ten die geplanten Vorhaben sogleich in die Tat umgesetzt werden. 
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Aufsteigen und Losfahren heißt es ab sofort für alle 
Radfahrbegeisterten, die in Besitz eines der neuen 
Gemeinde-Schwertberg Fahrradsitz-Überzugs sind. 

Fahrrad-Beauftragter der Gemeinde Schwertberg – Herr 
Josef Penz – setzte diese findige Idee sogleich in die Tat 
um. 

Der Überzug schützt den Sattel vor Regen und Feuch-
tigkeit. Den Sattel mit Taschentüchern abzutrocknen, 
gehört mit diesem Überzug ab sofort der Vergangenheit 
an. 

Den Überzug gibt es - ab sofort - im Regionalshop 
Schwertberg zu kaufen!

Ingrid Prinz vom Schönauer Hof hat uns wieder eine 
ihrer neuen, kreativen Köstlichkeiten in den Regio-
nalshop gebracht: Die Buchweizen-Power Balls sind 
der perfekte Snack für zwischendurch!

Die kleinen runden, veganen Superfood-Kugeln sind 
im Handumdrehen selbst gemacht. Die dazu benö-
tigten gerösteten Buchweizen sowie das Rezept zum 
Nachmachen gibt es im Regionalshop Schwertberg zu 
kaufen

Buchweizen Power-Balls

RePeter: der neue Bio-Likör 
von Pedacola 
Einzigartiger Cola-Geschmack 
und unvergessliche Frische!

Aus dem noch verfeinerten 
Ansatz des Pedacolas wird die-
ser Likör gewonnen, um den 
unikaten Geschmack erneut zu 
genießen.

Trinkempfehlung: Pur oder mit 
einem Spritzer Zitronensaft 
und einem Schuss Soda auf Eis
RePeter - repeat it
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Der Zauber der PUSTEBLUME
neues naturwissenschaftliches DIY der Bibliothek

Die österreichischen Eissalonbetrei-
ber haben gewählt: Das Eis des Jah-
res 2021 ist die Sorte 'Mozart'. Eine 
Homage an diesen besonderen Mu-
siker, dessen Todestag sich heuer be-
reits zum 230. Mal jährt. Diese äußerst 
beliebte Sorte besteht vorwiegend aus 
Nougat und Pistazie. Natürlich bleiben 
der Fantasie des bzw der Eismachers/
in keine Grenzen gesetzt, wie unsere 
Bücher unzweifelhaft zeigen!

Am Welttag der Bienen, am 20. 
Mai, stand die Biene im Zentrum 
der Bibliothek Schwertberg. Die 
Biene nimmt eine Schlüsselrol-
le in der Natur ein. In unseren 
Büchern stehen nicht nur wis-
senswerte Fakten, sondern auch 
Tipps wie die faszinierenden 
Insekten geschützt werden kön-
nen!

Kennt ihr den Zauber der Pusteblume? Sie erfüllt Wünsche! 
Nicht nur eure, sondern auch die eurer Liebsten! 

Wie man diesen Zauber erfuhren alle Bibliothekskundinnen 
in der „make a wish“-Tüte! 
Im Mai 2021 konnten sich alle Kinder diese Tüten kostenlos 
in der Bibliothek Schwertberg abholen. Darin war alles ent-
halten, was für das Naturexperiment notwendig war!
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Neben dem Hanföl gibt es 
nun auch geschälten Hanfsa-
men von Familie Froschauer 
aus Naarn im Regionalshop 
Schwertberg zu kaufen. Die 
Samen der Hanfpflanze ent-
halten ein Füllhorn an Nähr- 
und Vitalstoffen!

Eine kühle Erfrischung für 
heiße Sommertage ist der 

„1. G´spritzter aus dem 
Laaber Weingarten“

vom Familie Froschauer aus 
Naarn.

Es ist soweit- Hollerzeit!
Aus den leckeren Blüten des 
Hollers kann man nicht nur 
Sirup herstellen, sondern 
auch besondere Leckereien 
kochen.
In der Bibliothek gab es Li-
teratur zum Thema und wer 
keine Lust zum Saft machen 
hatte, konnte ihn auch im 
Regionalshop erwerben.
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Start der „KinderAkademie Schwertberg“
Förderzusage des BVÖ und des Bundesministeriums 

MINT hält Einzug in die Mittelschule und Bibliothek Schwertberg.
MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Gemeinsam mit der MS Schwertberg wird die Bibliothek verstärkt im MINT-Bereich tätig werden. 

Das mit der MS neu geplante Projekt mit dem Titel „MINT-KinderAkademie Schwertberg“ wurde 
im April 2021 vom Büchereiverband Österreich als förderungswürdig eingestuft und wird somit vom 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport finanziell unterstützt. In den 
kommenden zwei Jahren werden sowohl in der MS als auch in der Bibliothek Schwertberg verschie-
denste MINT-Aktivitäten und Workshops veranstaltet. 

Wir möchten:
• Kinder schon früh für die MINT Bereiche begeistern,
• Mädchen verstärkt für Technik interessieren,
• Buben verstärkt für´s Lesen interessieren,
• neue Kooperationen mit kompetenten und erfahrenen Menschen eingehen,
• mehr Männer in der Bibliothek begrüßen,
• Wegbereiter für den Facharbeitermangel sein und
• Interessens- und Begabungsförderung anbieten.

Die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums ist großartig und bietet uns die Möglichkeit, 
lebendiges Wissen an die Schwerberger Schul- und Bibliothekskinder vermitteln zu können. 

Wir begrüßen neue Kooperationspartner, Firmen, technik- und naturwissenschaftsbegeisterte Men-
schen, die den MINT-Bereich mit uns stärken möchten!

Das von uns erstellte Sujet für alle Workshops die im Rahmen der KinderAkademie Schwertberg 
angeboten werden
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Bibliothek Schwertberg bildet Schmetterlingszüchter 
aus: Lebendiger Bio-Unterricht und Leseförderung in der Bücherei
Die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling hautnah erleben! Dieses einzigartige 
Schauspiel der Natur konnten die Leserinnen und Leser der Bibliothek Schwertberg im 
Juni 2020 mit eigenen Augen selbst erleben. Ein Projekt der Bibliothek, dass vor allem 
die Kinder begeisterte. Abseits von Corona, Social Distancing und Lockdowns, konnten 
sie an diesem großen Wunder teilhaben. 

Die Bibliothek Schwertberg 
versteht sich nicht nur auf 
das Bücher Aus- und Verlei-
hen. Viele neue Ideen und 
kreative Projekte entspringen 
hier und werden durch die 
Bibliotheksmitarbeiterinnen 
umgesetzt. Stillstand ist kei-
ne Option: seit Übernahme 
der Bibliothek 2016 rauchen 
ständig die Köpfe der beiden 
Alexandra´s, um ihre KundIn-
nen und vor allem die Kinder 
zu unterhalten, seit Corona 
umso mehr. So entstand auch 
das Schmetterlingsprojekt. 
„Dass, das Interesse an Na-
turexperimenten bei Kindern 
sehr groß ist, zeigte sich be-
reits vor zwei Jahren, als wir 
eine Vorlesestunde zum Früh-
ling mit einer praktischen 
Einführung in die Schmetter-
lingszucht kombinierten.

2020 mussten wir dann alle 
geplanten Vorlesestunden 
streichen, es fanden ab März 
keine Veranstaltungen im 
bisherigen Sinne mehr statt. 
Umso wichtiger war es die 
Kinder zu beschäftigen und da 
kamen uns die Raupen gerade 
recht“, so Bibliotheksmitar-
beiterin Alexandra Strohmai-

er. Mit Hilfe der Buchautorin, 
Schmetterlingsexpertin und 
Liebhaberin der Bibliothek 
Schwertberg, Nadia Wolfin-
ger, zogen im Raupenheim 
der Bibliothek ganz viele 
kleine, gefräßige Schmetter-
lings-Raupen ein. Via Social-
Media informierten wir unse-
re Kundschaft über die neuen 
Haustiere, die ganz schnell 
ein neues Zuhause benötigten, 
in dem sie gepflegt und ge-
füttert werden. Der Andrang 
war enorm. Ungefähr 40 Fa-
milien holten sich die kleinen 
Tierchen bei uns ab. Und da 
die kleinen Raupen auch ein 
Heim benötigen, dazu aber 

einige Materialien notwen-
dig sind, die nicht in jedem 
Haushalt vorrätig sind, berei-
teten wir zur Übergabe auch 
ein kostenloses „Raupen-
Starter-Kit“ vor, mit dem die 
Familien zu Hause gleich ein 
Raupenheim bauen konnten 
(Steckschwamm, Fliegennetz, 
Gummiband und Informati-
onen zum Füttern, Pflegen, 
Entwicklung, Freilassung). 
In den kommenden Wochen 
hieß es dann für die Familien 
jeden Tag raus in die Natur zu 
gehen, Brennesseln zu sam-
meln, Füttern, Ausmisten und 
Warten auf das Wunder! Die 
Rückmeldungen der Familien 
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waren so unglaublich positiv. 
Damit steckten wir die doch 
vereinzelten Seitenhiebe die 
uns zu Ohren kamen, sofort 
wieder weg. Die Begeisterung 
über die (zeitlich begrenzten) 
Haustiere war vor allem auch 
seitens der Erwachsenen zu 
spüren. Manchmal wusste wir 
nicht, wem das Projekt besser 
gefiel, den Kindern oder doch 
den Eltern? Sie bedankten 
sich mit Bildern, auf denen 
der geschlüpfte Schmetterlin-
ge und ihre Kinder zu sehen 
waren. Schulklassen traten an 
uns heran. Eine auswärtige 
Volksschulklasse wurde von 
uns mit Raupenkindern belie-
fert, das Raupen-Projekt wur-
de zum Schulgegenstand und 
Freizeit-Hit in einem ganzen 
politischen Bezirk.

„Seitdem wir 2018 am Rau-
pen-Projekt der Bibliothek 
Schwertberg teilgenommen 
haben, sind wir diesen kleinen 
Tierchen verfallen. Unsere 
Frühlingsspaziergänge neh-
men mittlerweile ungeahnte 
Dimensionen an. Wir können 
an keinem Brennesselstrauch 

mehr vorübergehen, ohne ihn 
nach Raupen abzusuchen. 
Zuhause in der Wohnung 
könnte ich den Raupen stun-
denlang beim Fressen der 
grünen Blätter zusehen, es ist 
faszinierend, entschleunigend 
und erdend. Corona, was ist 
das? Fernsehen, wer braucht 
das? Wir müssen raus, erre-
gen Aufsehen bei den anderen 
Spaziergänger, wenn wir mit 
Kübeln voller Brennesseln, 
Handschuhen und Scheren 
bewaffnet durch die Auen 
wandern. Ich bin froh und 
stolz Bibliothekarin zu sein, 
auf diesem Weg Zugang zu 
Familien zu haben und ihnen 
dieses und hoffentlich noch 
viele weitere Familien-Aben-
teuer ermöglichen zu kön-
nen, so Alexandra Pichlbauer, 
Mama und Mitarbeiterin der 
Bibliothek Schwertberg. 

Mit der Zeit der Betreuung der 
Raupe steigt bei vielen Kin-
dern natürlich auch die Neu-
gier, mehr über das Leben von 
Schmetterlingen zu erfahren. 
Am vorbereiteten Themen-
tisch der Bibliothek wurde 

deshalb auch ausreichend Li-
teratur vorbereitet (Sach- und 
Bilderbücher, Info-Zetteln mit 
Tipps und Tricks für angehen-
de Schmetterlingszüchter, An-
sichtskarten). Im Instagram-
Highlight „Raupenheim“ gibt 
es eine Dokumentation zu 
unserem Raupenprojekt. Die 
Freude der Familien am Rau-
penprojekt war riesig. Die da-
mit verbunde Abwechslung, 
die Gemeinsamkeit, die über-
nommene Verantwortung, der 
Respekt vor der Natur, die Be-
deutung von Schmetterlingen 
als Bestäuber und der Schutz 
ihres Lebensraumes, aber vor 
allem das Beobachten und 
freudige Warten auf das Wun-
der, sind für uns die wichtigs-
ten Gründe, auch nachfolgen-
den Kindergenerationen in 
den Genuss dieses Projektes 
kommen zu lassen. 

Die Kosten für das „Raupen-
Starter-Kit“ wurde aus dem 
Veranstaltungsbudget, das 
die Gemeinde Schwertberg 
als Träger der Bibliothek zur 
Verfügung gestellt hat, be-
stritten. 
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Die Raupen aus der Bibliothek Schwertberg haben den 
Weg bis nach Niederösterreich in den Pfarrkindergar-
ten Grafenbach/St Valentin im Bezirk Neunkirchen ge-
funden. Auch dort wurde gefressen, gekackt und sich 
verpuppt. Wir wünschen den Kindern auch dort viele 
magische Momente!

Der Pfarrcaritas Kindergarten aus St. Valentin bedank-
te sich mit einem Plakat

Viele Schmetterlings-Bilder erreichten uns! 
Schwertberg und Umbung wird 2022 Jahr 
zum Schmetterlings-Paradies!

Nadia Wolfinger mit der 
„Raupen-Lieferung“
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JULI 2021

Corona-Lockerungen seit 1. Juli 2021 
in der Bibliothek und im Regionalshop 
Schwertberg:
Seit 1. Juli 2021 ist in der Bibliothek und im 
Regionalshop Schwertberg ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Es ist kein Mindestabstand 
mehr einzuhalten. Auch die Quadratmeterre-
gel fällt. Somit gibt es in der Bibliothek und 
im Regionalshop keine Personenobergrenze 
mehr, es muss kein Lesezeichen mehr beim 
Betreten mitgenommen werden. Alle Besu-
cher und Besucherinnen (und Kinder ♥) kön-
nen sich somit auch wieder länger in unseren 
Räumlichkeiten aufhalten!

„3er RAUS“ 
gratis LESEN in den Sommerferien!

Die Bibliothek Schwertberg möchte die Lesefähigkeit der Kinder stärken! Sie ist schließlich 
die Grundlage für fast alle Fächer in der Schule! 

Mit der Sommerferienaktion „3er raus“ konnten sich alle 
Kinder mit einem 3er den gesamten Sommer lang  über,  
kostenlos im Bücherfundus der Bibliothek Schwertberg 
bedienen!
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JULI 2021 JULI 2021

5-Jahres-Feier Bibliothek & Regionalshop Schwertberg

Bericht über das Jubiläum auf der Homepage der Diözese Linz

Bibliothek und Regional-
shop Schwertberg feierten ihr 
5-jähriges Bestehen: 
  Am 1. März 2016 feierte die 
Bibliothek ihre Wiedereröff-
nung in den neuen Räumlich-
keiten am Marktplatz 7, direkt 
im Ortskern von Schwertberg. 
Der Startschuss für den „Re-
gionalshop“ fiel zwei Monate 
später. Knapp 700 KundInnen 
besuchen mittlerweile die Bi-
bliothek regelmäßig, um sich 
am reichhaltigen Fundus der ca 
16.000 Medien zu bedienen oder 
an den circa 25 abgehaltenen 
Veranstaltungen im Jahr teil-
zunehmen. Umfrageergebnisse 
aus 2020 zeigen, dass die Sym-
biose Bibliothek und Regional-
shop funktioniert: unglaubliche 
83% der Bibliotheksstamm-
kunden kaufen demnach auch 
regelmäßig Produkte aus dem 
Regionalshop. Das Konzept, 
die Bibliothek für zeitgemäße 
und innovative Ideen zu öffnen 
und beide Einrichtungen zu ver-
binden, hat sich in Schwertberg 
bestens bewährt.

Bibliothek und Regionalshop 
– ein Mix der funktioniert:
Das Konzept, die Bibliothek für 
zeitgemäße und innovative Ide-
en zu öffnen und beide Einrich-
tungen zu verbinden, hat sich in 
Schwertberg bestens bewährt. 
„Besonders freut uns, dass die 
Bibliothek Schwertberg zum 
5-jährigen Geburtstag nun Teil 
der „BUCHSTART“-Gemein-
schaft in Österreich geworden 
ist, allerdings mit einer kleinen 
Besonderheit: Alle Schwertber-

ger Babys und deren Familien 
erhalten mit Vollendung des 
1. Lebensjahres eine Willkom-
mensbox in der Bibliothek, in 
der sich nicht nur viele Infos zur 
Wichtigkeit der frühen Leseför-
derung befinden, sondern auch 
ein Kinderbuch (welches 2021 
die Firma Steinbach sponserte, 
DANKE!) und unterschiedlichs-
te Regionalshop-„Goodies“ 
(bpsw. Tante Fanny Kochbuch, 
Dinkelgrieß-Brei von Fam. 
Pichlbauer, Aronia-Tee vom 
Aroniahof Hochreiter, etc.). Nur 
durch diese großartige Zusam-
menarbeit können wir außerge-
wöhnliche Projekte und Ideen 
umsetzen“, weiß Bibliotheks-
mitarbeiterin Alexandra Pichl-
bauer zu berichten.

Ein Treffpunkt für Feinschme-
cker und Leseratten im Her-
zen von Schwertberg:
Ortschef und Obmann des Ver-
eins DOSTE, Max Oberleitner, 
unter dessen Federführung 2016 
nicht nur die Bibliothek ins Zen-

trum rückte, sondern auch der 
Regionalshop errichtet wurde, 
zeigt sich zum 5-jährigen Beste-
hen sichtlich stolz. „Es gibt nur 
wenige Orte und Einrichtungen, 
die mit einer solchen Bestän-
digkeit ihr hohes Niveau halten 
können, und das gilt für die Bi-
bliothek und den Regionalshop 
Schwertberg gleichermaßen“, 
betont Bgm. Max Oberleitner. 
„Das lange Zeit leer stehende 
Gebäude im Zentrum konnte 
mittels Gemeindegeld und zum 
Großteil mittels LEADER-För-
dermittel mit diesen zwei groß-
artigen Einrichtungen belebt 
werden, sie attraktiveren unse-
ren Ort und leisten einen wert-
vollen Beitrag im Bereich Bil-
dung, Gesundheit und Stärkung 
der landwirtschaftlichen Regi-
on“, so Bürgermeister Oberleit-
ner weiters.

Veranstaltungen sind Teil des 
Bibliothekskonzepts:
„Gemeinsam mit unseren vielen 
Unterstützern, kreativen Helfe-
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rInnen und VorleserInnen kön-
nen wir unsere Ideen und Pro-
jekte auch tatsächlich umsetzen. 
Dass es beispielsweise in Zu-
kunft viele zeitgemäße MINT-
Veranstaltungen nicht nur für 
Schwertberger Schulkinder, 
sondern auch für unsere Biblio-
thekskinder geben wird, verdan-
ken wir unserem neuen Direktor 
der MS Schwertberg, Herrn Ja-
kob Klein. Für abwechslungs-
reiche Vorlesestunden in der 
Bücherei sorgen unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
Sonja Lorenz und Lisi Aigner. 
Für das sehr großzügige Buch- 
und Veranstaltungsbudget, mit 
welchem wir viele Veranstal-
tungen organisieren können, 
danken wir dem Gemeinderat 
der Marktgemeinde Schwert-
berg und unseren Sponsoren. 
Und dass so viele Menschen 
nicht nur unser Bücherangebot 
lieben, sondern auch so viele 
von unseren Veranstaltungen 
begeistert sind, freut uns ganz 
besonders. Wir starten motiviert 
in die nächsten fünf Jahre und 

haben schon so einige Neuigkei-
ten in Planung!“, berichtet Bib-
liotheksmitarbeiterin Alexandra 
Strohmaier. 

Eine Plattform für 
Regionalität:
Viele Handwerker, Künstler und 
Kleingewerbetreibende nützen 
mittlerweile die Möglichkeit, 
ihre Produkte im Regionalshop 
zu verkaufen.
Der Regionalshop startete 2016 
mit 17 Shop-AnbieterInnen, die 
ihre rund 140 Produkte auf 38m² 
präsentieren. Mittlerweile sind 
es 32 PartnerInnen mit rund 400 
Artikeln. Angeboten werden 
zum einen Lebensmittel, wie 
Hühnereier, Vollkornprodukte 
(Mehl, Flocken, Grieß, Nudeln, 
Reis), Kürbiskerne, Leinsamen, 
Kapuzinerkresse, Speck, Öle 
(Leinöl, Hanföle, Kürbiskern-
öl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, 
Leindotteröl, Walnussöl), Ho-
nig, Propolis, Schnaps und Li-
köre, Kekse, Fairtrade-Produkte 
(Kaffee, Reis, Schokolade, Ge-
würze), Tante Fanny Frisch-

teige, Aronia-Erzeugnisse, Es-
sig, Tees, Kräutermischungen, 
Fertiggerichte im Glas, Pizzen, 
Pedacola, Sirup, Most und Friz-
zante, Weine, Kürbisse, Kern-
mischungen, Buchweizen- und 
Safran-Produkte. Zum anderen 
gibt es auch viele regionale 
Künstlerinnen und Künstler, die 
die Möglichkeit nutzen, um sich 
zu präsentieren und ihre Produk-
te im Regionalshop Schwertberg 
zu verkaufen (zum Beispiel Zir-
benprodukte, Kinderkleidung, 
Aroma-Düfte, Schmuck etc.). 
Zudem gibt es diverse Schwert-
berg-Souventirs im Shop zu 
kaufen (zum Beispiel Ansichts-
karten, Uhren, Anhänger etc.). 

Fast alle im Regionalshop ange-
botenen Waren stammen aus der 
näheren Umgebung. Der ökolo-
gische Fußabdruck der Lieferan-
tinnen und Lieferanten ist somit 
gering. Die Wichtigkeit einer 
regionalen Versorgung hat in 
den letzten Monaten an Bedeu-
tung gewonnen. Eine Vielzahl 
an Menschen legen mittlerweile 
Wert auf Qualität und Regiona-
lität ihrer Lebensmittel. Stich-
wort gesunde Lebensmittel: Die 
angebotenen Regionalshop - 
Produkte werden großteils auch 
biologisch erzeugt.

Mitbringsel und Geschenke 
zu verschiedensten Anlässen 
werden mittlerweile bevorzugt 
im Regionalshop gekauft. Das 
„Genusstascherl“ oder kleine 
Geschenkkörbe, die sich jeder 
Kunde/in selbst mit verschie-
densten Köstlichkeiten füllen 
kann, erfreuen sich dabei großer 
Beliebtheit.

Sehr erfreulich ist die auch die 

Bgm Max Oberleitner überreicht das „BUCHSTART“-Willkommen-
spaket an Leonard Lumetsberger. Darin enthalten sind nicht nur ein 
Kinderbuch, sondern auch ein Kochbuch von Tante Fanny und ein 
Aronia-Tee vom Aroniahof Hochreiter. 
(am Foto: Bibliothekarin Alexandra Pichlbauer, Bgm Max Oberleit-
ner, Leonard und Tamara Lumetsberger, Sylvia von Tante Fanny, Ma-
ria vom Aroniahof Hochreiter)
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Unterstützung durch die heimi-
schen Gewerbetreibenden, die 
ihre Mitarbeiterinnen- und Mit-
arbeiter-Weihnachtsgeschenke 
im Regionalshop bestellen und 
so einen wesentlichen Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung 
leisten.

Zur Geburtstagsfeier am Frei-
tag, den 2. Juli 2021 gab es in 
der Bibliothek die eine oder an-
dere Überraschung: So versüß-
te die Bäckerei Thurner vor der 
Bibliothek allen KundInnen den 
Nachmittag mit einer kühlen 
Überraschung.

Anlässlich des 5-jährigen Bestehens von Bibliothek 
und Regionalshop Schwertberg verlosten wir 2 Frei-
karten für das Kindertanztheater „Paddingtons ers-
tes Konzert“, das am 24. und 25. Juli 2021 im Kul-
turhof Perg, für Kinder ab 5 Jahren, aufgeführt 
wurde!

Bericht in der Bezirksrundschau Nr. 25 vom 24./.25.6.2021



22

5 Jahre Bibliothek & Regionalshop Schwertberg
Es gibt Grund zum Feiern!

REGIONALSHOP
SCHWERTBERG
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Unsere Glücksfee zog die 2 Ge-
winner für das Kindertanztheater 
„     Paddingtons erstes Konzert“ 
im Kulturhof Perg

Das war unsere 5-Jahres-Feier:
Wir freuten uns über den großen Andrang!
Ein großes Dankeschön an die Bäckerei Thurner für die tolle Verköstigung.
Danke an das Team der Bibliotheksfachstelle für den überraschenden Besuch und das nette Ge-
schenk.
Danke Max Oberleitner für deine Unterstützung und die Eisspende.
Danke Manfred Hinterdorfer für den Besuch und Melanie Glinsner für deine Hilfe.
Danke an all die treuen Stammkunden die uns regelmäßig besuchen.
Es war ein tolles Fest. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre!!!
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BUCHSTART Schwertberg: Willkommen in der Welt der Bücher

Ein Gemeinschaftsprojekt von Bibliothek und Regionalshop Schwertberg startete im  Juli 2021: 
BUCHSTART SCHWERTBERG! 

Die Bibliothek Schwert-
berg ist nun endlich Teil der 
„BUCHSTART“-Gemeinschaft 
in Österreich, allerdings mit ei-
ner kleinen Besonderheit: Die 
Regionalshop-Anbieter sind 
Teil unseres BUCHSTART-Pro-
jektes! Alle Schwertberger Ba-
bys und deren Familien erhalten 
nun mit Vollendung des 1. Le-
bensjahres eine Willkommens-
box in der Bibliothek Schwert-
berg.

In der Juli-Box befanden sich:
- Materialien zur frühen Lese-
förderung (mehrsprachig),
- ein Kinderbuch (gesponsert von Fa. Steinbach),
- die neuen Broschüren von Bibliothek & Regionalshop Schwertberg,
- eine Einladung vom EKiZ Schwertberg zum Babytreff,
- ein Tante Fanny Kochbuch,
- zwei Tante Fanny Teige nach freier Wahl und
- einen Aronia-Tee vom Aroniahof Hochreiter!

Ein großes Danke an unsere Regionalshop-Anbieter, die abwechselnd mit-
machen! Nur durch diese großartige Zusammenarbeit können wir außer-
gewöhnliche Projekte und Ideen umsetzen! Und: wir freuen uns schon auf 
viele neue LeserInnen in der Bibliothek Schwertberg und neue KundInnen 
im Regionalshop Schwertberg
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Lass uns lesen! 
Vorlesestunde für Kinder von 3-6 Jahren

Die Vorlesestunden der Bib-
liothek Schwertberg starteten 
wieder! 

Wir trafen uns am Mittwoch, 
14. Juli 2021 in der Biblio-
thek Schwertberg und lasen 
erstmals mit Hilfe eines Ka-
mishibais. 

Anschließend gab es noch 
eine „Lesehaus-Basteltüte“ 
für alle Kinder.

Die 1. Vorlesestunde nach der Corona-Pandemie fand unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Julia Ribbeck-
Dreiling war zum ersten Mal als Vorleserin dabei!

Das Lesehaus-Bastelsackerl gab 
es für alle BescuherInnen zum 
Abschluss!

Erstmals kam das neue Ka-
mishibai zum Einsatz

Sozialgartl 
Gerade im Sommer hat das Sozialgartl in der Bibliothek vie-
le frische Köstlichkeiten zu bieten! Überschüssiges Obst und 
Gemüse sowie Blumen und Kräuter können laufend in der 
Bibliothek abgegeben werden. Der Erlös fließt in diverse ge-
sundheitsfördernde und soziale Projekte. 

Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin das Sozialgartl mit Ihren 
Spenden unterstützen. 
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NEU: Hanfsamen und Hanföl von Familie Fro-
schauer aus Naarn

Neu im Regionalshop Schwertberg: 
Romana´s Kräuterei

In Romana's Kräuterei in Katsdorf kombiniert sie al-
tes Wissen rund um die Kulinarik mit frischem Pepp 
und zaubert daraus neue kulinarische Köstlichkeiten, 
die seit Juli 2021 auch im Schwertberger Regional-
shop zu finden sind. 

Das abwechslungsreiche Angebot umfasst derzeit 
verschiedene Kräutersalze, getrocknete Beeren, Li-
köre und Sirup.

8. Juli 2021: Lange Einkaufsnacht in Schwertberg

Bibliothek und Regionalshop hatten bis 21 Uhr geöffnet. Wir beteiligten uns mit einem Bücherfloh-
markt, Nicole Horner präsentierte neue Aroma-Düfte und im Rahmen eine Gewinnspiels wurden 8 
Freikarten für das Theater „37 Ansichtskarten“ im Kulturhof Perg verlost!

JULI 2021
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AUGUST 2021

„MINT-KinderAkademie Schwertberg“

Startschuss für die „MINT KinderAkademie Schwertberg“
Das von Bibliothek und Mittelschule Schwertberg geplan-
te Projekt „MINT-KinderAkademie Schwertberg“ wurde 
im April 2021 vom Büchereiverband Österreich als förde-
rungswürdig eingestuft und wird vom Bundesministerium 
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport finanziell 
unterstützt. 

Die erste Veranstaltung fand im August 2021 in der Biblio-
thek Schwertberg statt. 16 MINT-begeisterte Burschen und 
Mädchen aus Schwertberg und Umgebung bekamen ers-
te Einblick in die Welt der Computer. Sie durften die - von 
Direktor Klein Jakob vermittelten - Programmierkenntnisse 
gleich praktisch an den Bee-Bots (das sind kleine Bienen-
roboter, die eine Reihe von Bewegungsbefehlen ausführen 
können) und an Lego Technic ausprobieren. Der Andrang 
zur Veranstaltung war groß, die Begeisterung der Teilneh-
merInnen war riesig, weshalb auch eine Fortsetzung folgen 
wird! 

Beim Zusammenbau von Lego-Mindstorms

Die Kinder erwecken die Bee-Bots mit einfachen Programmierbefehlen zum Leben
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Jetzt NEU  in der Bibliothek Schwertberg zum Ausleihen: 
POP-IT - Das neue  Fidget-Toy des Jahres 2021

AUGUST 2021

 Ankündigung des Workshops in 
der Bezirksrundschau Perg vom 
5./6. August 2021 Bericht über 
den Programmier-Workshop 
in der Bezirksrundschau Perg, 
3.9.2021
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AUGUST 2021

Das Institut für Kinder- und Jugendliteratur hat den „Alles tipptopp“ - Wettbewerb ausge-
schrieben! Die Bibliothek Schwertberg macht mit, benötigt aber die Hilfe vieler kreativer Kin-
der!

Die Bibliothek gestaltete einen Bibliothekskalender mit selbst ge-
malten Bildern der Kinder! Wer mitmachen wollte holte sich in der 
Bibliothek Schwertberg eine Vorlage ab und gestaltete sein Geburts-
monat!

Bunt und vielfältig sind die zehn Bücher, die 2021 im Rahmen des Ös-
terreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises ausgezeichnet wurden! 
Jedes dieser Bücher eignet sich wunderbar dafür, dem jungen Publi-
kum in einer Bibliothek vermittelt zu werden. Der „Alles tipptopp“-

Wettbewerb zeichnet 
die besten Projekte, 
Aktionen und Veran-
staltungen in österrei-
chischen Bibliotheken 
rund um eines der zehn Bücher aus.
Das Kinderbuch „Jaguar, Zebra, Nerz“ von Heinz Ja-
nisch lieferte die Idee für das neue Kreativprojekt der 
Bibliothek Schwertberg nämlich einen Bibliothekska-
lender für das Jahr 2022 zu gestalten. Jeder Kalender-
monat zeigt dabei ein ausgewähltes Kinderbild.
Inspiriert von den poetischen Texten und fantasievollen 

Illustrationen des Kinderbuches, 
durften alle Kinder ihr Geburts-
monat kreativ umsetzen. Bis 30. 
September 2021 war Zeit zum 
Gestalten. Danach wurden 12 
Bilder für den Kalender ausge-
wählt. Für alle teilnehmenden 

Kinder gab es natürlich auch wieder eine kleine Belohnung! Den 
fertigen Kalender gab es im Regionalshop Schwertberg für alle zum 
Kaufen und die Sieger erhielten ein Exemplar gratis.

Kreativ in den Herbst!

Bibliothek Schwertberg sucht Kinderzeichnungen 
für den Bibliothekskalender 2022!
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Bericht in der Bezirksrundschau vom 16./17.9.2021

Franziska mit ihrem Bild Auswahl der Siegerbilder Der fertige Kalender

Mit Ende September 2021 langten 64 Kinderzeichnungen in der Bibliothek Schwertberg ein. 

Die Jury setzte sich aus den beiden Bibliotheksmitarbeiterinnen, zwei ehrenamtlichen Vorleserinnen 
und der sechsjährigen Josefine zusammen. Jeder wählte ein Siegerbild aus. Danach wurde der Kalen-
der erstellt. Die Siegerbilder wurden am 14.10.2021 per Facebook und Instagram veröffentlicht. Die 
Kinder wurden beim nächsten Besuch in der Bibliothek auch noch persönlich informiert. Sie erhielten 
ein Kalenderexemplar gratis. Im Regionalshop wurde der Kalender ab Mitte Dezember 2021 zum 
Kauf angeboten.
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Neu im Regionalshop Schwertberg: 
AUGUST 2021

Zauberhafte Lernwelten:
Edda und Melissa Gsaller haben wahrlich einen neuen 
zauberhaften Ort in Schwertberg geschaffen, an dem 
Lernen zur Freude und zum Erlebnis wird!

Sie bieten nicht nur individuelle Unterstützung für 
SchülerInnen jeder Altersklasse an, sondern nun auch 
ihre „Zauberhaften Lernhefte“, die es im August und 
September 2021 auch im Regionalshop Schwertberg 
zu kaufen gab.

Taschen und Brotkörbchen vom kreativ.werk_julia.schober 

Kürbisernte bei Familie 
Gusenbauer aus Ried 

Seit August 2021 gibt es glu-
tenfreie „SOBA-Nudeln“ 
vom Schönauer Hof aus 
Naarn im Sortiment des Re-
gionalshops Schwertberg. 
Sie werden aus Buchweizen 
erzeugt.

Seit September im Regionalshop erhältlich! PedAle in neuem 
Design: Ein Mischgetränk aus Bier und Pedacola und RePe-
ter der Bio Pedacolalikör.

Trinkempfehlung: Pur oder mit einem Spritzer Zitronensaft 
und einem Schuss Soda auf Eis.
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SEPTEMBER 2021

Großer Bericht über Bibliothek & Regionalshop in den Bibliotheksnachrichten 

Der Kühlschrank wurde wieder mit 
frischem Bio-Speck vom schwä-
bisch – hällischen Freilandschwein 
gefüllt. 
Der Speck kommt vom Ökohof 
Herrenriedl aus Bad Zell, hat eine 
außergewöhnliche Fettqualität, ist 
reich an Omega 3-Fettsäuren und ist 
cholesterinarm.

Die zweifache Mama Katrin Satzinger wurde abends 
beim Geschichten erzählen kreativ und erschuf die 
„Träumis“. Mit viel Liebe und Geduld entstanden die 
Bilder dazu, die sie selbst gezeichnet hat. 

Die Geschichte eignet sich zum Vorlesen für Kinder ab 
vier Jahren, sie passt aber auch perfekt in die Schultüte 
für die kleinen LeseanfängerInnen.

Neues Kinderbuch im Regionalshop 
Schwertberg erhältlich!
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SEPTEMBER 2021

Prüfung bestanden!
Zwei ausgebildete Bibliotheks-Mitarbeiterinnen
in der Bibliothek Schwertberg
Alexandra Pichlbauer hat am 28.9.2021 ihre Ausbildung zur 
hauptamtlichen Bibliothekarin abgeschlossen, Kollegin Alexandra 
Strohmaier 2018. Somit verfügt die Bibliothek Schwertberg über 
zwei fachlich ausgebildete Mitarbeiterinnen in der Bibliothek!

Der erste Schultag naht und noch 
keine Idee was in die Schultüte 

kommt?
Bei uns im Regionalshop gibt es 

faire Leckereien zum Befüllen der 
Schultüte.

Wir heißen ALLE Herzlich Willkommen 
Circa 25% unserer KundInnen kommen aus den Nachbargemeinden in die 
Bibliothek und/oder in den Regionalshop Schwertberg. Alle neuen 
KundInnen der Bibliothek, die nicht aus Schwertberg stammen, erhalten 
eine Willkommensmappe ausgehändigt. 

Darin enthalten sind nicht nur viele nützliche Infos zu Schwertberg, 
sondern mittlerweile auch Gutscheine, Infos sowie Rabattaktionen von 
Schwertberger Gewerbetreibenden (Schön Natürlich, Nicole Horner, 
Freizeitwiese Schwertberg) und Vereinen (EKIZ Sonnenschein Schwert-
berg). So können die Bibliotheks-Kunden den Bibliotheksbesuch noch 

mit anderen Freizeit- oder Shopping-Aktivitä-
ten in Schwertberg kombinieren. 

Wer gerne mitmachen möchte, möge sich 
einfach in der Bibliothek melden!
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Ein Lesesommer wie im Bilderbuch!
Schwertberger Bibliothekskinder lesen in den Sommermonaten knapp 2.000 Bücher
Ein großartiger Lesesommer neigt sich dem Ende zu und 
die Bibliothek Schwertberg freut sich über so viele flei-
ßige LeserInnen während der Sommermonate! 

Noch nie haben so viele Mädchen und Burschen bei der 
Lesepassaktion mitgemacht: 90 Kinder haben insgesamt 
1.910 Bücher gelesen!!! Bürgermeister Max Oberleitner 
zeigte sich bei der Siegerehrung sichtlich stolz!

Julia aus Naarn, Charlotte und Fabienne aus Schwertberg gehörten zu den StammkundInnen der Bibliothek

Vorlesenachmittag für die Kleinen
Mit Leseomi Gerti begaben wir uns am 29. September 2021 in die atemberaubende Tiefe des 
Ozeans. Danach nahmen uns Vorleserin Elisabeth Aigner und Tochter Josefine mit auf eine 
abenteuerliche Weltreise! Wir danken den Vorleserinnen sehr herzlich! Alle Bücher gibt es 
wieder zur Ausleihe in der Bibliothek!



35

Ein Kino der besonderen Art gab es am 20. Oktober 2021 für 23 Kinder im LESEHAUS der 
Bibliothek, Kinoticket und Popcorn inklusive! Lustig und spannend zugleich waren die Ge-
schichten, die Sonja Lorenz den Kindern vorgelesen hatte!

Nur bis zum 31. Oktober 2021 entlehnbar waren die Halloween-Bücher und DVDs der Biblitohek 
Schwertberg. Dann wanderten diese schaurig, gruseligen Medien wieder zurück in den Gemeindekel-
ler! Vielen Dank für die vielen Grusel-Buchschenkungen, so haben wir bspw nun 3 Bücher vom Meis-
ter des Schreckens - H.P. Lovecraft - in unsere Halloweensammlung mitaufnehmen können!

Halloween-Night

SEPTEMBER 2021
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Die Herbstferien 2021 waren der perfekte 
Zeitpunkt für den geplanten Zauberwork-
shop. 

In der Bibliothek Schwertberg standen die Zei-
chen bereits seit den Vorwochen auf Halloween. 
Den Zauberworkshop nahm die Bibliothek 
Schwertberg überdies zum Anlass, die Schau-
fenster nicht nur mit neuen Medien zum Thema 
Zaubern (Zauberkasten, Zauberbücher, Spiele, 
etc.) zu befüllen, sondern auch mit allen Harry 
Potter-Büchern und diversen HP-Gadgets. 

Der Flyer für den Workshop wurde gleichfalls 
im HP-Stil gestaltet. Dass in dieser Woche auch 
eine Neuauflage des ersten Teils der HP-Reihe 
erschien, der natürlich auch für die Bibliotheks-
kunden zur Verfügung stand, kam uns natürlich 
sehr zu Gute. 

Mit dem Zauberworkshop wurde im Rahmen 
des MINT-Programmes der Mathematik-Be-
reich behandelt. Spaß und Wissen zu verbinden 
steht bei unseren Workshops an oberster Stelle. 
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Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten zum Entdecken mathema-
tischer Zusammenhänge. Wir 
wählten einen spannenden und 
spielerischen Zugang in Form 
der Zauberei. Zusätzliche Mo-
tivation erhielten die Kinder 
durch unser Versprechen, dass 
es ihnen nach Absolvieren des 
Workshops gelingen wird, zu 
Halloween einige Tricks den El-
tern oder Freunden vorführen zu 
können. 

Die Kinder erlernten in der Bi-
bliothek Schwertberg nicht nur 
Karten-, Gummiringerl-, Münz- 
und Bechertricks, sondern auch 
das mathematische Grundver-
ständnis wurde gefördert. Mit-
hilfe von Zaubertricks erkannten 
die Kinder die dahinterstehen-
den Strukturen. Sie erlernten 
das Einhalten von Reihenfolgen 

und das Beurteilen des eigenen 
Handelns. Wie wichtig die Prä-
sentation der Kunststücke ist 
und welche Rolle dabei ihre Mi-
mik, ihre Stimme und ihre Ges-
ten sind, wurde zum Abschluss 
des vierstündigen Workshops 
noch behandelt.

Mit den vorhandenen Büchern 
und Spielen, die in der Biblio-
thek Schwertberg vorhanden 
sind, können die 16 teilnehmen-
den Kinder ihre Kenntnisse ver-
tiefen und die anderen es noch 
erlernen.

Leider konnten wir nicht allen 
Kindern einen Platz für den 
Workshop anbieten. Das Inte-
resse war sehr groß. Auch von 
Seiten der Erwachsenen kam In-
teresse an der Abhaltung eines 
solchen Workshops.
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Schnäppchentage statt Kirtag

Wir hatten uns die Entscheidung 
nicht leicht gemacht, aber das 
LESEHAUS am 10.11.2021 fand 
angesichts der angespannten Co-
rona-Lage nicht statt.

Am 2. November 2021 beteiligte sich die 
Bibliothek Schwertberg mit einem Bücher-
flohmarkt an den „Schnäppchentagen der 
WIG“.

„Buchstart“-Schwertberg:

Anfang November 2021 erhielten 22 Kinder zwischen 12 und 15 
Monaten eine Einladung von Bgm. Max Oberleitner, sich in der Bi-
bliothek Schwertberg eine kostenlose „Buchstart“-Box abzuholen.

Danke an die Sponsoren der Bibliothek (Steinbach GmbH) und 
des Regionalshops (Tante Fanny, Kreativ.werk Julia Schober), mit 
deren Hilfe wir nicht nur die Wichtigkeit des Lesens - beginnend 
ab dem Babyalter - sondern auch die Vorzüge des Regionalshops 
ersichtlich machen können! 

Die nächsten Einladungen werden Ende Februar 2022 ausgesandt. 
Wir freuen uns viele neue Familien in der Bücherei und im Regio-
nalshop begrüßen zu dürfen!

OKTOBER 2021
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Die neuen Non-Essige vom Hof Ma-
leninsky in den Geschmacksrichtun-
gen Birne, Gurke, Rote Rübe und 
Maracuja sind hochwertig, pur und 
deutlich an Säure reduziert und verfei-
nern die moderne Küche von heute.

NEU: Weihrauchprodukte 
Ihr Name ist Christine Haßlmayr, sie ist 53 Jahre alt und 
beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit Weihrauch 
und dessen Verwendung.
Für die Weihrauch Pflegelinie – Creme, Körperöl, Hand-
desinfektion- u. Pflege, Raumduft - wird ausschließlich 
Premium Oman Weihrauch verwendet und in Österreich 
hergestellt. Dieser wirkt nachweislich antibakteriell und 
gilt als desinfizierendes und entzündungshemmendes 
Heilmittel, er kann in Wasser gelöst, getrunken, gegurgelt 
oder gekaut werden (z.B. bei Zahnfleischentzündung, 
Magenprobleme, Haut, Rheuma uvm.) Verschiedenste 
Weihrauch-Kräutermischungen zum Räuchern werden 
mit hochwertigem Naturweihrauch, Räucherharze und 
erlesenen Kräuter zusammengemischt.

Über die Wirkungsweise und die Anwendungsmöglich-
keiten hätte Frau Haßlmayr alle Interessierten am Frei-
tag, 19. November 2021 im Regionalshop Schwertberg 
informiert, angesichts der steigenden Corona-Erkran-
kungen wurde der Termin aber verschoben.

Christine Haßlmayr und ihre Produkte
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4. Lockdown von 22.11. bis 16.12.2021
Während des 4. Lockdowns durfte der Bibliotheksbereich nicht betreten werden und musste daher 
abgesperrt werden. Die Abholung vorbestellter Medien war allerdings möglich (Click & Collect) und 
wurde auch - vor allen von Familien in Form von „Bücherpakete“, die die Mitarbeiterinnen zusam-
mengestellt hatten - in Anspruch genommen. 

Ab Montag, 15.11.2021 durfte der Bibliotheksbereich von allen 
KundInnen nur mehr gegen Vorlage eines 2G-Nachweises betre-
ten werden. Personen ohne 2G-Nachweis hatten allerdings die 
Möglichkeit Medien im Voraus zu reservieren und abzuholen 
(click&collect). Personen ohne 2G-Nachweis konnten ihre Medi-
en auch in die Bücherbox beim Eingang geben, eine Verrechnung 
erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt. Für Einkäufe im Regional-
shop war kein 2G Nachweis erforderlich. Im Regionalshop- und 
im Bibliotheksbereich galt weiterhin FFP2-Maskenpflicht ab 14 
Jahren bzw. Mund- und Nasenschutz für Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren. 

Bibliotheksbereich nur mehr für Personen mit 
2G-Nachweis zugänglich: Neue Corona-Regeln mit 15.11.2021

Wir mussten auch leider alle Veranstaltungen bis Ende Dezember 2021 (Lesehaus, Physikworkshop, 
Weihrauch-Beratung, EZA-Woche) absagen!



41

Woche der Entwicklungszusammenarbeit
NOVEMBER 2021

Zwei neue Teige gab es im November 2021 im Regionalshop Schwertberg von Tante Fanny zu kaufen: 
Den Blätterteig Rustikal mit Wei-
zenvollkornmehl und den Flamm-
kuchenteig XXL, extra groß für die 
ganze Familie

Neue Teige von Tante Fanny
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Während des 4. Lockdowns wurden entsprechend der COVID-Notmaßnahmenverordnung die 
„click & collect“ Güter des Regionalshops, in die nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Auslagen 
der Bibliothek verlagert.

Dort wurden bspw die neuen re-
gionalen Geschenkideen vom 
Schwertberger Leo Sturm oder 
vom Kreativ.WERK Julia Schober 
gezeigt, die gegen vorherige Bestel-
lung im Regionalshop Schwertberg 
gekauft werden konnten.

NEU: Manis-schmankerl-werkstatt belie-
fert seit Dezember 2021 den Regionalshop 
Schwertberg! 

Der passionierte Gastronomiefachmann, der haupt-
beruflich als Koch im Schwertberger Gasthaus 
Geirhofer arbeitet,  Emanuel Wansch, hat einiges in 
petto: zahlreiche Liköre, Schnäpse, Chutney´s, Sau-
cen, Schmankerl und noch vieles mehr erzeugt er in 
seiner „Schmankerl-Werkstatt“ in Perg. 

Das neue Quitten Gelee aus Romana´s Kräuterei ist eine 
wahre Geschmacksexplosion im Mund. Die Hagebutten-
Konfitüre ist süßlich, hat aber auch eine leichte Säure und 
schmeckt besonders gut als Aufstrich fürs Brot, im Müsli 
oder im Joghurt. Der neue Kriachalessig passt hervorragend 
zu allen Blattsalaten und allen Arten von Vinaigretten!
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Neue Anbieterin im Regionalshop Schwertberg: Elisabeth Dirneder
„Wer will fleißige Handwerker seh‘n. Der muss zum „Sackgeschäft“ geh`n.“ 

... oder in den Regionalshop Schwertberg, denn dort gibt es seit November die handgefer-
tigten Leinensäcke der Pergerin Elisabeth Dirneder zu 
kaufen. 

Ihre Liebe für Mühlviertler Leinen, Tradition und Hand-
werk möchte die leidenschaftliche Gestalterin teilen. 
Und: Es wäre nicht Elisabeth Dirneder, würde sie nicht 
die hohen Ansprüche, die sie an sich und ihr Schaffen 
stellt, auch vom Stoff, dessen Eigenschaften und von 
den verarbeiteten Materialien – allesamt österreichi-
schen Ursprungs – erwarten. 

Im November gab es den Brot-, den Frühstücks-, den 
Nikolaus-, den Keks- und den Baguette-Sack im Regio-
nalshop Schwertberg zu kaufen!

Seit November 2021 wieder 
im Regionalsshop Schwert-
berg erhältlich: Billets der 
Schwertberger Künstlerin 
Irene Köck, jedes davon ein 
Unikat - und das Schwert-
berger Bräu!

Ingrid Prinz vom Schönauerhof aus Naarn füllt laufend 
ihr Regal im Regionalshop mit neuen Produkten auf und 
hat meist auch ein neues Rezept für die KundInnen in pet-
to. 

Im November 
gab es das Buch-
weizenmehl zu 
100gr gleich mit 
einem passendem 
Schokokuchen-
rezept dazu zu 
kaufen! 
Außerdem gab es 
eine neue Kek-
serlmischung und 
den Buchweizen-
Polster wieder im 
Shop!

Buchweizen-die glutenfreie Alternative
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Die Bibliothekszeitschrift der Diözese Linz veröffentlichte in der November Ausgabe einen großen Be-
richt über Bibliothek und Regionalshop Schwertberg 
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Die Bibliothek Schwertberg ist seit Dezember 2021 bei Bibliothe-
ken Online dabei! Dort können Leserinnen und Leser Bücher (und 
andere Medien), die wir nicht in unserem Bestand haben, ganz ein-
fach in den Nachbarsbibliotheken suchen und dort ausleihen, vor-
ausgesetzt die Bibliothek beteiligt sich auch bei diesem Verbund-
system. Im Bezirk Perg ist neben uns aktuell nur die Bibliothek 
Katsdorf Mitglied. Die Adresse lautet: www.bibliotheken.at

Bibliotheken ONLINE

DEZEMBER 2021

Am Freitag, 17.12.2021 durfte die Bibliothek Schwertberg wie-
der öffnen! Das Betreten des Bibliotheksbereichs war allerdings 
nur mit einem 2G-Nachweis (Ninja Pass ab 12 Jahren) erlaubt. 
Wer keinen 2G-Nachweis vorweisen konnte, hatte die Möglich-
keit Bücher im Voraus zu reservieren und abzuholen. Nachdem 
das „Bücherpaket“, das von uns während des 4. Lockdowns des 
öfteren zusammengestellt wurde bei vielen Eltern und Kindern 
sehr gut angekommen ist, bieten wir es auch in Zukunft weiterhin 
an!

Bibliothek darf nach den 4. Lockdown wieder 
betreten werden

Bücherpaket bereit zur 
Abholung

Bibliotheken RECHNEN sich nicht, aber sie ZAHLEN SICH AUS! 

Unsere Statistik 2021 ist fertig und trotz zweimaligem Corona-Lockdown im Jänner/Feb-
ruar 2021 und November/Dezember 2021 sehr erfreulich! 

So verzeichnet die Bibliothek Schwertberg im Jahr 2021 838 aktive Kundinnen und 
Kunden, die 23.051 Entlehnungen getätigt haben! Im Vergleich zu 2020 waren es 885 
KundInnen und 19.606 Entlehnungen!
Das steigende Angebot an Streaming-Diensten schlägt sich leider bei den DVD-Entleh-
nungen nieder, die stetig sinken (2021: 490, 2020: 688).
Dafür erfreuen sich Kinderbücher großer Beliebtheit. Diese wurden 13.522 mal entlehnt 
(2020: 11.094).
Bei den Zeitschriften, Tonies und Spielen verzeichnen wir im Vergleich zu den Vorjahren 
ebenfalls Steigerungen!
21 Veranstaltungen schafften wir es im Jahr 2021 zu organisieren (im Gegensatz zu 8 im 
Jahr 2020). 

VIELEN DANK an unsere Bibliotheksbesucherinnen und -besucher, denen wir diese 
hohen Entlehnzahlen zu verdanken haben, dem Gemeinderat für das Bücherbudget 
und den vielen Menschen, die uns mit vielen neuwertigen Büchern beschenken!
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Erwünschte Nebenwirkungen: Plötzlich auftretende 
Lachanfälle und Glücksgefühle!

In Zeiten der Pandemie sind Kinder wie Erwachsene vielseitigen 
Belastungen und Verunsicherungen ausgesetzt.  Die Bibliothek 
Schwertberg möchte gerade in diesen Zeiten die heilenden, stär-
kenden und ermutigenden Aspekte des Lesens in den Mittelpunkt 
rücken, denn Worte und Geschichten können heilen!
Das vom Österreichischen Bibliothekswerk ins Leben gerufene 
Projekt rund um Dr. Mio Maus, war gerade im 4. Lockdown eine 
willkommene Abwechslung für die Kinder. Es verfolgt das Ziel, die 
tröstenden, stärkenden, schützenden und heilenden Aspekte des Le-
sens und Geschichtenerzählens hervorzuheben. 

Leserezepte kamen mit der Post, solange der Vorrat reichte!

Alle Kinder, die etwas Seelen-
trost benötigten, bekamen von 
Dr. Mio Maus ein Buchrezept 
verschrieben. Dr. Mio Maus 
hatte einfach für jedes Kind 
das richtige Rezept parat! Er-
wünschte Nebenwirkungen: 
Plötzlich auf-
tretende Lach-
anfälle und 
Glücksgefüh-
le!

Die Rezepte kamen mit der Post! Eine eMail, ein 
Anruf oder eine Nachricht via Social Media bei der 
Bibliothek Schwertberg reichten aus und schon flat-
terte ein Leserezept, inkl. Lesezeichen, Heftpflas-
ter-Sticker, „Zwick-Zwack-Tee“ und das Buch „Dr. 
Maus kommt heut ins Haus“ nach Hause! 

Im Buch werden jeweils auf einer Doppelseite ver-
schiedene Ängste und Sehnsüchte von Kindern ange-
sprochen – eine Einladung, den eigenen Sorgen und 
Wünschen nachzugehen und darüber zu sprechen.

Bibliothek verschickt während des 4. Lockdowns 
„Leserezepte“ von Dr. Mio Maus an Kinder
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Mit Ende des 4. Lockdowns (22.11.2021-16.12.2021) wurden alle Non-Food-Produkte des Re-
gionalshops wieder an ihren ursprünglichen Platz geräumt. 2020 wurden im Dezember 1.721 
Produkte im Wert von € 6.830,- von 30 Regionalshop-Anbieter verkauft. Im Dezember 2021 
waren es trotz Lockdown 1.205 Produkte iHv € 5.290,- von 34 Regionalshop-PartnerInnen.

Der Arbeitskreis Fairtrade der Gemeinde Schwertberg 
unterstützte das Projekt von Josef Hauser "Schilling für 
Shiling", indem es im Dezember 2021 wieder die Scho-
koladen aus Südamerika im Weltladen-Regal des Regi-
onalshops Schwertberg zu kaufen anbot!

Die Schokolade wird von einer der renommiertesten 
Schokoladefabriken Ecuadors, aus feinstem Biokakao 
hergestellt, der Marke PACARI. 

Diese edle Bioschokolade gibt es in drei Sorten, diffe-
renziert nach Anbaugebieten. Los Rios 72%, Esmeral-
das 60% und Manabi 65%. Jeder übrige Cent aus dem 
Verkauf dieser Schokolade geht 1:1 wieder zurück nach 
Ecuador.

Schokolade aus dem Regenwald
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Sozialgartl Schwertberg 
Alle Personen, die in der Bibliothek Schwertberg Obst, Gemüse und Pflanzerl gegen eine frei-
willige Spende erwerben, unterstützen das „Sozialgartl Schwertberg“. Im Jahr 2021 wurden auf 
diese Weise € 357,89 eingenommen (2020 waren es € 207,01). Mit diesem Geld wurden Grund-
nahrungs- und Hygieneartikel gekauft, die dem Rotkreuzmarkt Schwertberg übergeben wurden. 
Vielen Dank für die Einkäufe und Warenspenden! Bitte auch weiterhin so fleißig spenden!


