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Die Kunst der schönen Buchstaben!

Auch heuer boten wir wieder gemeinsam mit Nadja Wolfi-
nger einen Handlettering-Workshop an. Diesmal zeigte sie 
Fortgeschrittenen ab 14 Jahren, wie sie die schönen Schrif-
ten auf Papier zaubern können. Der Kurs fand am Samstag, 
8.2.2020 von 10 bis 12 Uhr im neuen Sitzungssaal der Ge-
meinde Schwertberg statt. Die Kosten inklusive Kursmateri-
al betrugen 25 € pro Person.  DieTeilnehmeranzahl war auf 
15 Personen beschränkt.

Kleidertausch – „Tauschen statt Kaufen“ 

Du hast Kleidung in deinem Schrank, die du nicht mehr 
trägst, jedoch zum Wegwerfen zu schade ist? Dann auf zum 
ersten Kleidertausch in der Bibliothek Schwertberg. Nimm 
höchstens 10 einwandfreie und saubere Kleidungsstücke mit 
und geh mit so viel du willst nach Hause.
Wann: Samstag, 14.März 2020, 14h-18h 
Wo: Bibliothek Schwertberg
Die Ware, die übrig bleibt wird einem sozialen Zweck oder 
einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet.

Rau, Rau! und Lei Lei! – Faschingskleidertausch in der Bibliothek
 „Tausche Vampir gegen Prinzessin“:
Auch heuer konnten große und kleine Faschingsnarren ihre al-
ten Faschingskostüme wieder bei uns eintauschen. Bücher zum 
Fasching durften natürlich auch nicht fehlen! Viele verschiedene 
Schmink-, Bastel- und Zirkusbücher gibt es in der Bibliothek zur 
Ausleihe!

Die Kleidertauschbörse startete am 4.2.2020 und endete am 
26.2.2020.

Jänner 2020

VERSCHOBEN wegen Corona



Let’s Read & Lesehaus 
Frisch und lesehungrig starteten wir mit dem Lesehaus und Let’s 
Read ins Jahr 2020. Es wurden wieder viele interessante The-
men und Bücher geplant, leider machte uns Corona einen Strich 
durch die Rechnung und es gab keinen einzigen Vorlestermin in 
der Bücherei im Jahr 2020.

Briefe schreiben
Lasst uns wieder einmal einen Brief schreiben!
In der Bibliothek drehte sich in den Februar Wochen alles um das Thema „Post & Briefe“. 
Besucher konnten sich nicht nur Bücher zu dieser Thematik ausborgen, sondern auch selbst 
aktiv werden. Mit unseren Blanko-Briefen wurden Nachrichten an Unbekannte verfasst. Die 
anonymen Briefe wurden per Post an einen anderen Teilnehmer verschickt.
So können sich bald einige motivierte Schreiber und Schreiberinnen über einen Antwort-
brief freuen, den sie vielleicht auch noch in 40 Jahren in einer Schublade finden werden!

Auch die Bibliothek ließ sich nicht lumpen und teilte am 13. und 14. Februar, passend zum 
Valentinstag, Liebesbriefe von Büchern an die Leser aus! Wir hoffen, dass ihr Gefallen an 
unserer kleinen Aktion gefunden habt!



Jänner & Februar 2020

Neu im Regionalshop
WIRTSHAUSKÜCHE im Glas
Einzigartige Hausmannskost, im 
Glas ungekühlt haltbar, das macht 
Ed. Kaisers Wirtshausküche aus.

Gabi und Andreas Windner von 
Ed. Kaisers Gasthaus in Mauthau-
sen wurden schon immer für ihr 
Beuschel und Gulasch gelobt. 

Viele Gäste holen sich die Gerichte 
nach Hause. Erstens bedeutet sel-
ber Kochen viel Arbeit und zwei-
tens schmecken Eintopfgerichte in 
der großen Menge einfach besser. 

Die Nachfrage war der Anstoß 
zum Konzept. Gabi Windner kocht 
seit 40 Jahren, mit ihren Gewür-
zen, ihrer Leidenschaft, ohne Ge-
schmacksverstärker, ohne Zusatz-
stoffe, mit Fleisch aus der Region 
und der Urkraft des Mühlviertels. 

In Gläser gefüllt, werden die Ge-
richte einfach durch Erhitzen halt-
bar gemacht und seit kurzem auch 
im Regionalshop Schwertberg er-
hältlich.

Neu im Regionalshop

Mavandera bietet Schnulller-
ketten, Rubbelkarten zum Thema 
Schwangerschaft und Baby an. 
Neben kleinen Etuis, könnt ihr 
auch einen Kalender und Beißrin-
ge erwerben.

Neben Neuheiten für Eltern und 
Babys, gibt es auch Osterdeko 
zum Kaufen.



MÄRZ 2020

Wie alle anderen Bibliotheken in 
Österreich, musste auch die Bi-
bliothek Schwertberg den Vor-
gaben der Bundesregierung zur 
Eindämmung des Corona Virus 
folgen und die Bibliothek vom 
16. März bis zum 15. Mai 2020 
schließen. Während dieser Zeit 
gab es viele Challenges auf den 
Social-Media-Kanälen, wobei 
uns die #Regenbogen-Challenge 
besonders gut gefiel. Dabei ma-
len Kinder einen Regenbogen 
und kleben ihn an die Fenster 
oder Türen. Andere Kinder kön-
nen bei ihrem Spaziergang die 
Regenbogen suchen und zählen 
und gleichzeitig sehen sie, dass 
eine Menge anderer Kinder ge-
rade auch zuhause bleiben müs-
sen. 
Über unsere Social-Media-Ka-
näle erstellten wir einen Aufruf, 
die Kinder mögen uns doch hel-

fen die Auslage der Bibliothek 
Schwertberg mit Regenbogen 
zu verschönern. Für alle Kinder, 
die uns einen Regenbogen mail-
ten, per Facebook übermittelten 
oder in Papierform in den Post-
kasten vor dem Bibliotheksein-
gang warfen, gab es – sobald 
wir wieder geöffnet hatten – ein 
Regenbogen-Sackerl mit Scho-
kolade und Schlecker von Fair-
trade, Buchweizen-Cracker von 
Familie Prinz und ein Lesezei-
chen, auf dem alle Regenbogen 
zu finden sind. Mit den Kostpro-
ben möchten wir auf das große 
Produktsortiment unsere Anbie-
ter im Regionalshop aufmerk-
sam machen, denn alles was 
im Sackerl zu finden ist, gibt es 
auch im Regionalshop Schwert-
berg zu kaufen. 
Auf unserer Facebook-Seite 
bzw Instagram-Seite befindet 

sich noch ein Album bzw ein 
Highlight mit allen geposteten 
Fotos zu dieser Aktion! 
Insgesamt beteiligten sich 61 
Kinder an der Challenge. Über 
unsere Aktion wurde in den 
OÖ Nachrichten vom 31. März 
2020 und in der Bezirksrund-
schau Perg vom 17.04.2020 und 
in der Gemeindezeitung vom 
30.04.2020 berichtet (vgl Ab-
bildungen unter 10.2.).
Mit unserer Aktion konnten wir 
die Kinder etwas ablenken, sie 
sahen, dass wir sie nicht verges-
sen hatten, und sie konnten sich 
schon auf ihre Belohnung bei 
ihrem ersten Bibliotheksbesuch 
nach dem Corona-Lockdown 
freuen.



 Pressebericht über die Regenbo-
gen-Challenge in den OÖ Nach-
richten vom 31.3.2020

Der Inhalt des Geschenkesa-
ckerls, das unter anderem mit 
Produkten aus dem Regional-
shop Schwertberg befüllt war

Über die Regenbogen-Challenge wird auch in der Bezirksrundschau Perg vom 17.04.2020 
berichtet



Der Frühling kommt bald!
Langsam strecken die ersten Blümchen ihre Köpfchen aus 
der Erde und es wird wieder wärmer. Zu diesem Anlass 
könnt ihr euch in der Bibliothek viele Frühlingsbücher aus-
leihen. Auch wer sich schon auf den Osterhasen freut, wird 
bei unserer großen Auswahl an Osterbüchern fündig!

Österreichischer Vorlesetag 
Ganz Österreich liest vor

Auch heuer widmeten wir uns am 26.3. diesem besonderen Tag mit einer Aktion in der Bib-
liothek. Unterstützt wurden wir dabei wieder von unserer Lesepatin Elisabeth Aigner.
Aber was genau ist eigentlich der österreichische Vorlesetag? 
Zielsetzung dieser Initiative ist es, Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit des Gut-
Lesen-Könnens. Lesens ist der Grundbaustein unserer Kultur. Leider geht die Fähigkeit 
durch das Lesen Zusammenhänge zu begreifen im Zeitalter von Kurzmitteilungen und 
Emojis verloren. Somit ist am österreichischen Vorlesetag jeder aufgerufen vorzulesen!

ABGESAGT wegen Corona



Bibliothek & Regionalshop Schwertberg sind seit 18.Mai 2020 
wieder offen!

Seit Montag 18. Mai sind Regionalshop und die Bibliothek 
wieder geöffnet (Mo, Di, Do, Fr von 14-18 Uhr und Do und 
Fr von 8-11 Uhr). Nach einer langen Pause hat sich der Alltag 
in der Bibliothek ein wenig verändert. Von Mitarbeiterinnen 
und Kunden mussten Masken getragen werden. Außerdem 
mussten alle zurückgegebenen Bücher desinfiziert werden 
und Spiele wurden drei Tage nicht verliehen. Und allem vo-
ran galt natürlich ein Sicherheitsabstand von mindestens ei-
nem Meter.

Auch weiterhin begleiten uns die Vorschriften der Bundes-
regierung bzw. des BVÖ. Ab 15. Juni ist der Mund- Nasen-
schutz nicht mehr verpflichtend und es darf sich wieder eine 
höhere Anzahl an Personen im Raum aufhalten. 

Lies das Buch zur Serie!

In der Bibliothek Schwertberg 
findet ihr ab sofort eine große 
Auswahl an Büchern zu aktu-
ellen NETFLIX-Serien.

NETFLIX & Co liegen ganz 
klar im Trend, aber viele wis-
sen nicht, was sie nach einem 
Serienmarathon mit ihrer Zeit 
anfangen sollen. Oft muss man lange auf eine weitere Staffel warten oder die Serie ist 
gänzlich vorbei. Was tut man also?

Auf diese Frage haben wir in der Bibliothek Schwertberg eine Antwort: Lest das Buch 
zur Serie!

Viele Serien basieren auf Büchern oder es wurden extra welche dazu geschrieben. Und 
wer schon ungeduldig auf die nächste Staffel wartet, kann zu einem Buch greifen, das 
die Serie weitererzählt, oder in dem ihr die Vorgeschichte erfahrt.



Sommer 2020
Vom Biohof Astleithner gibt 
es ab sofort zwei Flocken-
mischungen im Sortiment de 
Regionalshops!

Das „Bio-Flocken-Duo“ mit 
Buchweizen- und Sorghum-
hirseflocken und das „Bio-
Flocken-Trio“ mit Hafer-, 
Buchweizen- und Sorghum-
hirseflocken!

Neu im Sortiment sind auch 
der Bio Aroniatee und das 
Bio Aroniapulver vom Aroni-
ahof Hochreiter.

Außerdem könnt ihr Safran-
Teigwaren von Familie Prinz 
„Schönauer“ erwerben!

Sozialgartl 
Nach der langen Corona-Pause öffnet auch das Sozialgartl wieder seine Pforten. Überschüs-
siges Obst und Gemüse sowie Blumen und Kräuter können wieder in der Bibliothek abgege-
ben werden.

Der Erlös fließt in diverse gesundheitsfördernde und soziale Projekte. Wir würden uns freu-
en, wenn Sie weiterhin das Sozialgartl mit Ihren Spenden unterstützen. 



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 alle Kunden*innen 
der Bibliothek Schwertberg mit eigenen Augen selbst erleben! Rau-
penexpertin Nadia Wolfinger brachte viele kleine, gefräßige Raupen in 
die Bibliothek. „Dass das Interesse an Naturexperimenten bei Kindern 
sehr groß ist, zeigte sich bereits vor zwei Jahren, als wir diese Aktion 
erstmals ins Leben gerufen haben. Auch heuer holten sich circa dreißig 
Kinder die kleinen Tierchen bei uns ab“, so Bibliotheksmitarbeiterin 
Alexandra Strohmaier. 

In den nächsten Wochen heißt es dann füttern, ausmisten und war-
ten bis das Wunder sich entfaltet!

Welchen Beitrag leisten Schmetterlinge in der Natur?
Schmetterlinge, haben wie Bienen, eine besonders wichtige 
Rolle von Mutter Natur erhalten. Sie sind Bestäuber. Das 
bedeutet, dass sie von Blume zu Blume flattern und Nektar 
durch ihren Rüssel aufsaugen. Dabei werden sie mit Pollen 
bedeckt, den sie auf die nächste Blüte weitergeben. Manche 
Pflanzen können nur durch Schmetterlinge bestäubt werden, 
da diese über die erforderliche „Rüssellänge“ verfügen. 

Warum ist ihr Lebensraum bedroht?
Hauptgrund für die Gefährdung vieler Schmetterlingsarten ist 
der Verlust an geeigneten Lebensräumen. Fehlen bestimmte 
Futterpflanzen, verschwinden damit auch die Schmetterlings-
arten, die diese bevorzugen. Eine Vielzahl an Blumenarten ist 
für die schönen Insekten überlebenswichtig!

Werdet selbst zum Schmetterlingsexperten und findet diese in der Natur:
Wer keine Raupe in der Bibliothek mehr 
ergattert hat, der kann sich dort - am 
dazu vorbereiteten Thementisch - aus-
reichend mit Informationen eindecken 
(Sach- und Bilderbücher, Info-Zetteln 
mit Tipps und Tricks für angehende 
Schmetterlingszüchter, Ansichtskarten). 
Ein Like der Facebook-Seite der Bib-
liothek Schwertberg lohnt sich, um an 
solchen Aktionen mitmachen zu können! 
Im Instagram-Highlight „Raupenheim“ 
gibt es eine Dokumentation zum Rau-
penprojekt!



Auf dem Titelbild der Bezirksrundschau Perg

„Weil viele Schmetterlinge vom Aussterben bedroht sind und 
weil im geschützten Raupenheim mehr Rau-
pen überleben als in der Natur, ist es so 
wichtig, Schmetterlinge zu züchten“, so Rau-
penexpertin und Autorin des Buches „Schmet-
terling-Wunderding“ Nadia Wolfinger.



Buttons gegen Hunger und Not

Die weltweite Corona-Krise hat auch die Nä-
herinnen von „FAIRytale Fashion“ in Nepal 
nicht verschont. Die Bibliothek Schwertberg 
hat durch den Verkauf der Bio-Buttons das 
Projekt unterstützt. Jeder Button hilft, denn Zu-
sammenhalt ist ansteckend! 

Sozialgartl 
Nach der langen Corona-Pause öffnet auch 
das Sozialgartl wieder seine Pforten. Über-
schüssiges Obst und Gemüse sowie Blumen 
und Kräuter, können wieder in der Biblio-
thek abgegeben werden.
Der Erlös fließt in diverse gesundheitsför-
dernde und soziale Projekte. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie weiterhin das Sozial-
gartl mit Ihren Spenden unterstützen. 

Auch die Oö Nachrichten berichten über unser Projekt



Ein Sommer zu Hause
Im Sommer 2020 kann man nicht wie gewohnt, 
einfach so in den Urlaub ins Ausland fahren oder 
fliegen. Es gibt Reisebeschränkungen und Corona-
Tests. 

So zogen es viele Österreicherinnen und Österrei-
cher vor in ihrem eigenen kleinen Land Urlaub zu 
machen. Auch die Bibliothek Schwertberg thema-
tisierte den Österreich-Urlaub und bot viele Wan-
derführer, Zeitschriften, Ratgeber und Bildbände 
an. Beim Anblick dieser wundervollen Literatur, 
möchte man auch gar nicht weit weg. Das Gute 
liegt schließlich so nah!

Das sind die fleißigsten Leseratten der Bibliothek Schwertberg:

An die 70 Lesepässe wurden zu Beginn der 
Sommerferien an die Kinder ausgeteilt. Für je-
des ausgeliehene und gelesene Buch gab es ei-
nen Stempel in den Lesepass. 

Insgesamt wurden in Schwertberg während der 
Sommerferien 1.393 Bücher von 67 Kindern ge-
lesen. Davon waren 43 Mädchen und 24 Jungen. 
Die fleißigsten Leser konnten sich ihre Buch-
preise und einen Eisgutschein für die Bäckerei 
Thurner in der Bibliothek abholen. Auch heuer 
nehmen die Kinder zusätzlich auch an der gro-
ßen Schlussverlosung des Landes Oö teil – wir 
drücken euch die Daumen!





Insgesamt 21 Posts dieser Art wurden auf der Facebook-Seite des Regionalshops im September 2020 
veröffentlicht

Schwertberger Einkaufsaktion
Um die Umsätze der Schwert-
berger Geschäfte und Ge-
werbetreibenden nach den 
Corona-Beschränkungen 
wieder anzukurbeln, hat die 
Marktgemeinde Schwertberg 
gemeinsam mit der örtlichen 
Wirtschaftsinteressen-Ge-
meinschaft (WIG) von 1. bis 
30. September 2020 eine Gut-
schein-Aktion organisiert: Je-
der, der in Schwertberg wohnt 
oder arbeitet, von mindestens 
vier unterschiedlichen Gewer-
betreibenden oder Dienstleis-
tern Rechnungen vorweisen 
konnte, erhielt für einen € 100 
Einkauf, von der Gemeinde 
einen € 10 WIG-Gutschein, 
wobei die Aktion mit € 400 
und somit mit € 40 WIG-
Gutscheinen begrenzt war. 
Ein WIG-Gutschein hat einen 

Wert von je € 10, er kann an 
6 Stellen gekauft werden und 
kann bei 61 Schwertberger 
Geschäftsstellen anstelle von 
Bar-/Giralgeld eingelöst wer-
den, auch im Regionalshop 
Schwertberg.

Einkäufe im Regionalshop 
sowie die Leihgebühren der 
Bibliothek Schwertberg wa-
ren ebenfalls mitumfasst. 

Nachdem die Aktion über 
die WIG und die Gemein-
de bereits in den regionalen 
Printmedien und über Social 
Media beworben worden ist, 
haben wir den Regionalshop 
beworben. Deshalb wurde zu-
nächst an verschiedenen Stel-
len in und vor der Bibliothek 
visuell auf die Aktion hinge-

wiesen. Weiters bewarben wir 
die Aktion auf unserer Websi-
te, verschickten einen News-
letter, planten wöchentliche 
Posts auf der Instagram und 
Facebook-Seite des Regional-
shops, und änderten das Titel-
bild des Regionalshop-Face-
book-Seite dementsprechend. 
Weiters wurde das gesamte 
Produktsortiment eines je-
den Anbieters mit der Hinter-
grundkulisse der Bibliothek 
fotografiert (insgesamt 21 
Fotos), mit einem selbst ver-
fassten Text zu den Produkten 
und den Anbietern versehen 
und den ganzen September 
über auf Facebook, Instagram 
und in den Instagram-Stories 
des Regionalshops gepostet 
und auch in den Highlights 
gespeichert.

September 2020



MINT-Abteilung in der Bibliothek

Seit Oktober 2020 gibt es in der Bibliothek Schwert-
berg eine MINT-Abteilung. Wer jetzt an Kaugummis 
oder Bonbons denkt, der irrt. Es handelt sich um eine 
Abteilung für Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik. Da MINT an Schulen so-

OKTOBER 2020

wie Unis immer wichtiger wird, hat sich die Bibliothek Schwertberg entschlossen auch ihren 
jungen Lesern die Möglichkeit zu geben, die Welt um sie mit wissenschaftlichen Augen zu 
betrachten. Die ForscherInnen von morgen finden hier Medien über Moleküle, Mathematik, 
Experimente und vieles mehr. Schaut vorbei und lasst euch in die Welt der Wissenschaften 
entführen. 



„24 Tage bis Weih-
nachten“ - Kurzge-
schichten für den Ad-
vent

Neues Kinderbuch vom 
Schwertberger Peter Po-
korny im Regionalshop 
Schwertberg erhältlich

Einen Adventka-
lender der besonde-
ren Art schrieb der 
Schwertberger Pe-
ter Pokorny für sei-
ne Enkelkinder und 
jede/n, der/die sich 
zur Weihnachtszeit 
an kleinen feinen 

Geschichten erfreuen mag.
Da tummeln sich Wichtel in 
der Vorweihnachtszeit und 
helfen dem Weihnachtsmann 
und dem Christkind. Familien 
bereiten sich auf Weihnachten 
vor. Dieses Buch umfasst 24 
Geschichten zum Lesen und 
Vorlesen, die ein Lächeln auf 
die Lippen zaubern oder zum 
Nachdenken anregen. Für 
Klein und Groß gleicherma-
ßen lesefreundlich.

Zu Gast im Lesehaus:
Seit 2016 ist das Lesehaus ein fixer Be-
standteil der Bibliothek Schwertberg. Ein-
mal im Monat findet dort eine kostenlose 
Vorlesestunde für 3-6 jährige Kinder statt. 
Die Auswahl der Bücher erfolgt über die 
jeweilige Vorlesepatin. Es werden Bücher 
zu bestimmten Themen oder Anlässen vor-
gelesen. 

Zu Gast im Lesehaus: Im Jahr 2020 
haben wir coronabedingt eine virtuelle 
Form des Lesehauses erstellt. 

Damit das junge Publikum coronabedingt 
nicht auf ihr Lesehaus verzichten muss, wur-
de es kurzerhand umgestaltet und wird nun 
(so lange wie nötig) digital zur Verfügung ste-
hen.  

Erster Gast im digitalen Lesehaus ist der 
Schwertberger Autor Peter Pokorny. Er las 
Geschichten aus seinem neu veröffentlich-
ten Buch „24 Tage bis Weihnachten“ vor. Es 
handelt sich dabei um einen Adventkalender 
in Buchform, in welchem u.a. Wichtel, Trol-
le und Renntiere die Wartezeit bis Weihnach-
ten verkürzen. Zielgruppe sind sowohl Kin-

der, als auch Erwachsene, denn jede einzelne 
Geschichte enthält unterschwellige ethische 
Komponenten, die zum Nachdenken anregen. 
Das Buch ist als Printausgabe direkt beim 
Autor (Peterpokorny@gmail.com) oder im 
Schwertberger Regionalshop erhältlich. Als 
E-Book kann das Werk über die Plattform 
Amazon sowohl in deutscher als auch in eng-
lischer Fassung erstanden werden.

An Halloween erzählte Bürgermeister Max 
Oberleitner eine Hexen-Geschichte.

Das LESEHAUS online ist auf Youtube (Bi-
bliothek Schwertberg) zu finden. Dort fin-
det ihr die Videos zu den Vorlesegeschich-
ten unserer Gäste!

WEITERE GESCHICHTEN SIND IN PLANUNG....



Umfrageergebnisse Bibliothek & Regionalshop Schwertberg

Im Herbst 2020 gab es eine 
Umfrage zur Zufriedenheit 
mit Bibliothek & Regional-
shop Schwertberg. 
Vielen Herzlichen Dank für 
132 wertvolle Rückmeldun-
gen und das überwiegend po-
sitive Feedback. Wir möchten 
euch eine kurze Zusammen-
fassung über die Ergebnisse 
aufzeigen: 

1) Öffnungszeiten:
Der Großteil der Kunden, 
nämlich 78,8%, sind zufrie-
den mit den aktuellen Öff-
nungszeiten. Von den 16,7% 
der Unzufriedenen wünschen 
sich 36,4% den Mittwoch-
nachmittag als zusätzlichen 
Öffnungstag. 27,3% würden 
eine Öffnung am Donnerstag- 
und Freitagvormittag bis 12 

Uhr begrüßen.

2) Medienangebot:
46,5 % der Befragten sind 
zufrieden mit dem Medienan-
gebot. Dass vor allem Kinder 
und Jugendliche die Haupt-
kunden sind, wird auch im 
Wunsch nach mehr Jugend-
bücher (10,2%), Kinderbü-
cher ab 6 Jahren (9,4%) und 
Kinder-Vorlesebücher (8,7%) 
deutlich.

3) Regionalshop-Angebot:
Der Großteil der Befragten, 
nämlich 75 %, sind mit dem 
aktuellen Angebot zufrieden. 
Gewünscht wurde vor allem 
ein größeres Bio-Angebot 
und mehr regionale Hand-
werksprodukte.

4) Technische Ausstattung:
Rund 69,7% der Befragten 
sind zufrieden, die 17,4% an 
Unzufriedenen nannten uns 
folgende Wünsche: Kaffee-
automat, Sitzmöglichkeiten 
vor/in der Bibliothek, gratis 
WLAN, barrierefreie Ein-
gangstür, mehr Blumen u 
Pflanzen, Fahrradständer, 
mehr Spielzeug für Kinder, 
mehr Sitzplätze für Kinder, 
PCs, Parkplätze, Wasserspen-
der, mehr Ecken zum Schmö-
kern und „Reinlesen“ und 
Terminal zum Suchen von 
verfügbaren Medien.

5) Weitere interessante 
Fakten:
• Bezüglich Stammper-
sonal, Leihgebühren, Zustand 
und Präsentation der Medi-



en, Beschilderung, Atmo-
sphäre in den Räumlichkei-
ten, Schaufenstern und dem 
Serviceangebot sind die Be-
fragten alle (sehr) zufrieden. 
Unzufriedenheit herrscht mit 
den Bücherzellen. Alte (ent-
sorgungsbedürfte) Bücher 
werden dort abgelagert und 
die, von den Bibliotheksmit-
arbeiterinnen mehrmals in der 
Woche hergestellte Ordnung, 
dauert meist nur wenige Stun-
den an. 

• 90,2% finden die Kom-
bination aus Regionalshop 
und Bibliothek sehr vorteil-
haft, 89,4% sind mit der Qua-
lität der Produkte zufrieden 
und 91% der Befragten fin-
den sich auch vom Personal 
gut beraten. Das Produktan-
gebot könnte allerdings etwas 
umfangreicher sein, finden 
zumindest 25,8% der Befrag-
ten. 25% der Befragten wür-
de (öfters) im Regionalshop 
einkaufen, wenn dieser länger 
bzw öfters geöffnet hätte.

• 71,9% der auswärtig 
wohnhaften Kunden verbin-
den ihren Besuch in der Bib-
liothek bzw im Regionalshop 

m a n c h m a l 
bzw immer 
noch mit an-
deren Tätig-
keiten im Ort

• 82,6% 
der Befrag-
ten sind so-
wohl Kunden 
des Regio-
nalshops, als 
auch der Bibliothek Schwert-
berg

• Es gibt 48,5%, Gele-
genheitskunden, die nur zu 
bestimmten Anlässen im Re-
gionalshop einkaufen, 43,9% 
sind Stammkunden, die regel-
mäßig – also zumindest 1x im 
Monat, einkaufen.

Wir haben uns eure Antwor-
ten zu Herzen genommen 
und auch versucht manche 
davon gleich zu erfüllen:

Mit Dezember 2020 wird es 
wieder Bio-Wurst- und Speck-
produkte sowie regionale 
Tee- und Kräutermischungen 
geben. Mit der neuen befriste-
ten Handwerkerregelung, ver-
suchen wir mehr Abwechs-

lung und Vielfalt in unsere 
Räumlichkeiten zu bringen. 
Seit Ende der Umfrage haben 
fünf neue Künstler (Baby-
artikel, Zirbenholzprodukte, 
handgefertigte Karten, Baby-
kleidung, ätherische Öle) im 
Regionalshop ausgestellt und 
verkauft. Ende Oktober 2020 
kauften wir Teppiche, Pflan-
zen und Polster um die Bib-
liothek zu „begrünen“ und 
um gemütliche Ecken einzu-
richten. 

Das Gemeinde-, Biblio-
theks- und Regionalshop-
Team wird eure Angaben 
und Wünsche bei der zu-
künftigen Planung berück-
sichtigen und versuchen 
diese auch zu erfüllen! Vie-
len Dank für euer Engage-
ment!



OKTOBER 2020

Neue Produkte im Regionalshop Schwertberg:

- Buchweizen geschält & geröstet mit Gartenkräuter
- Buchweizen-Müsli
- geschälter und gerösteter Buchweizen ……………………..vom Schönauer Hof in Naarn

- Bio-Oxymel-Kapuzinerkresse-Tropfen (alkoholfrei),
  Bio-Rapsöl, Bio-Eierlikör & Bio-Johannisbeerlikör.....…..……. vom Biobauernhof Huber

- Kinderbuch „24 Tage im Advent“…………………..........…………….. von Peter Pokorny

- Lippenbalsam, Guaranito Energy Drink, Nikoläuse
   Schoko-Süßigkeiten, Adventskalender ........................................................... von Fairtrade

- Pizzateig aus Sauerteig ............................................................................... von Tante Fanny

- Zotter Schokolade mit Pedacola & Popcorn und Pedacola & Aeijst-Gin  von Leitner Peter

Neue Regionalshop-Anbieter:
Hof Maleninsky:
Seit Oktober 2020 ist der Hof Malenins-
ky aus Enns neuer Regionalshop-Anbie-
ter. Verkauft werden staatlich geprüfte 
Qualitätsapfel- und birnenweine, pikante 
Fruchtaufstriche, sowie Obstperlweine 
(Mosecco, Marillosecco, Redhotsecco, 
Hollersecco und Powerberrysecco).

Sturm Leo:
Herzlich Willkommen heißen dürfen wir 
LEO STURM. Der Schwertberger ver-
kauft im Regionalshop Schwertberg hand-
gedrechselte, hochwertige Produkte aus 
Zirbenholz.

Zirbelzwerg:
Dahinter steckt die Schwertbergerin Ma-
rie Knoll! Sie ist verheiratet, Mama von 
zwei Jungs und ihre Leidenschaft ist das 
Nähen. In ihren Produkten verarbeitet sie 
Zirben-Späne. Das Holz dieses Baumes 
hat eine beruhigende und positive Wir-



kung auf unser Wohlbefinden. Der angenehme Duft ist 
für Mama und Baby eine wohltuende Stütze, in der oft 
turbulenten Baby- und Kleinkinderzeit.

Chardonnay von Weingut Gemeiner 
unter den TOP-20 Weinen Österreichs:

Seit 2005 wird auf dem landwirtschaftlichen Betrieb im 
Weinzierl in Perg von Weinbau Gmeiner Wein gekeltert. 
Mittlerweile gedeihen auf rund einem Hektar Weinland 
vier verschiedene Sorten Wein. Aus seinem Sortiment 
werden im Regionalshop Schwertberg, der fruchtige 
Chardonnay und der dunkle, kräftige Zweigelt angebo-
ten. Wir gratulieren Leonhard Gmeiner sehr herzlich, sein 
Chardonnay wurde bei der heimischen Wein-Staatsmeis-
terschaft unter die besten 20 Weine Österreichs gewählt! 

Für die gemütliche Zeit des Jahres…

Unser Herr der Bienen, Johann Kaufmann bietet ab 
sofort Bienenwachskerzen aus rückstandsfreiem, biolo-
gischen Bienenwachs an. 

Mit diesen zauberhaften Kerzen kann der Winter kom-
men! 



NOVEMBER 2020

Bibliothek ist geschlossen

Die Bibliothek Schwertberg musste von 
17.11.2020 bis 6.12.2020 schließen.

Kunden der Bibliothek Schwertberg konnten 
auf die Onleihe zugreifen und dort kostenlos 
E-Medien (eBooks, eHörbücher, eZeitschrif-
ten, eVideos) ausleihen. Nähere Infos erhalten 
Sie auf www.schwertberg.bvoe.at bzw telefo-
nisch (07262 61103) oder per eMail (biblio-
thek@schwertberg.at).

Abholservice rechtlich nicht gedeckt: Wir 
konnten während des 2. Lockdowns leider 

keine Bücher zur Abholung vor der Bibliothek 
anbieten, da wir damit gegen die Ausgangsbe-
schränkungen, die in der Covid-19-Notmaß-
nahmenverordnung normiert sind, verstoßen 
würden.

Nach Rücksprache mit der Marktgemeinde 
Schwertberg werden für alle Medien, die vor 
dem Lockdown (9.11.-16.11.2020) ausgelie-
hen wurden, nur die Leihgebühren für 1 Wo-
che verrechnet. 

Neue Regelung für Handwerker und Künstler
 
Der Verein DOSTE hat eine neue Regelung für re-
gionale Künstler und Aussteller beschlossen, die 
ihre Produkte über den Regionalshop Schwertberg 
verkaufen möchten. Sie können nunmehr ihre Wa-
ren 4 Monate im Jahr im Shop präsentieren, wobei 
der Vertrag mit einem Jahr befristet ist. Die Vortei-
le liegen auf der Hand: den Kunden wird mehr Ab-
wechslung geboten und es können auch mehrere 
Künstler der gleichen Sparte mitmachen. Weitere 

Infos erhalten Sie direkt im Regionalshop Schwertberg (regionalshop@schwertberg.at).



Abwarten und Tee trinken lautet aktuell die Devise in Österreich
Bezüglich Tee, können wir euch eine Vielzahl an Fairtrade-Tee-Sorten anbieten, die es aktu-
ell im Regionalshop Schwertberg zu kaufen gibt. 

Bezüglich Abwarten, während eurer Tea-Time könnt ihr 
auch gerne in diesen wunderbaren Tea-Time- Büchern 
schmökern, zum Ausleihen gibt es sie allerdings erst ab 
7.12.2020 wieder!

Kostenlose eBooks, eAudios, eVideos und ePaper für KundInnen 
der Bibliothek Schwertberg

Wem von euch der Lesestoff 
schon ausgegangen ist, dem 
möchten wir die digitale Bi-
bliothek „media2go“ empfeh-
len.

Viele von euch kennen dieses 
KOSTENLOSE Angebot be-
reits. Voraussetzung ist, dass 
ihr in einer Bibliothek in OÖ 
angemeldet seid (zB wie in 
unserer in Schwertberg) und 
dass ihr eure Benutzernum-
mer (41124001.......) kennt.

Geht auf die Homepage www.
media2go.at. Dort müsst ihr 
euch einloggen und könnt 
beispielsweise gleich direkt 
auf dem PC lesen, oder ihr la-
det euch die App ONLEIHE 
aufs Handy oder das Tablet.

Media2go funktioniert auch 

über den E-Reader (genaue 
Anleitung auf der Homepage 
von media2go).

Ihr findet auf media2go eine 
große Auswahl an Kinder- 
und Erwachsenenbücher, 
Zeitschriften, Hörbücher und 
jetzt auch Videos.

Wer seine Benutzernummer 
nicht kennt oder nicht ange-
meldet ist, kann sich jederzeit 
über Facebook oder E-Mail 
(bibliothek@schwertberg.at) 
an uns wenden, wir helfen 
euch weiter!



NOVEMBER 2020

Regionalshop ist geschlossen - Abholung von Lebensmitteln möglich

Die Bibliothek Schwertberg musste während des Lockdown von 17.11.2020 bis 6.12.2020 
schließen.

Eine Öffnung des Regionalshops während des bevorstehenden Lockdowns, ist aufgrund des 
baulichen bzw edv-mäßigen Zusammenschlusses mit den Bibliotheksräumlichkeiten leider 
nicht möglich, weshalb auch der Regionalshop von 17.11.2020 bis 6.12.2020 geschlossen 
blieb.

Wir boten allerdings ein Bestell- und Abholservice von Lebensmitteln aus dem Regionalshop 
Schwertberg an.

Kunden können per E-Mail (regionalshop@schwertberg.at) im Voraus Lebensmittelprodukte 
aus dem Regionalshops bestellen. Unsere Mitarbeiterinnen vor Ort, werden diese zusammen-
packen und Ihnen zu festgelegten Abholzeiten an der Haupteingangstüre aushändigen und bar 
kassieren, ein Betreten des Regionalshops ist nicht möglich.

Reservierungszeitraum                     Abholungszeitraum
Reservierung am FR/SA/SO           Abholung am Montag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
Reservierung am MO/DI                     Abholung am Mittwoch zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
Reservierung am MI/DO                     Abholung am Freitag zwischen15.00 und 17.00 Uhr

Neue Produkte im Regionalshop Schwertberg:

- Wildschwein Ragout ................................................................... von Ed Kaisers Gasthaus

- Bio-Chilisauce Pedacola BBQ......................................................................... von Pedacola

-•Bio-Kapuzinerkresse Oxymel mit Kren ......................................vom Biobauernhof Huber



La Vita é Bella: 
Jetzt auch bei uns im Regionalshop Schwertberg erhält-
lich... die allseits beliebten Pizzas von La Vita e‘ Bella 
aus Schwertberg! 5 Minuten in den Ofen und fertig ist 
die Pizza! Aktuell haben wir Pizza Margherita & Salami, 
sowie die Hauspizza zur Auswahl! 

Neue Regionalshop-Anbieter:

Nicole Horner … Raum für dich …
Sie ist Humanenergetikerin mit den Schwerpunkten 
Aromapraxis, Cranio, Kinesiologie und Resilienztraining. 
Ihre Leidenschaft ist es, Frauen und speziell Mamas wieder 
in ihre Leichtigkeit und Gelassenheit zu begleiten. Dabei 
sind ihr, ätherische Öle, mit denen sie sich seit 2005 be-
schäftigt, eine ganz große Unterstützung. Für ihre Kunden 
kreiert sie in ihrer Praxis ganz persönliche Duftkompositio-
nen. Nun hat sie auch Duftarmbänder gezaubert, mit denen 
man den Duft immer am Handgelenk mit dabei haben kann. 
Diese, eine Auswahl an ätherischen Ölen, Aroma-Diffuser, 
Dufsteine und Duftlampen könnt ihr aktuell im Regional-
shop Schwertberg kaufen!

Jullina: 
Kinder. Liebe. Mode. Papeterie. Handgemacht. Begeiste-
rung. Das ist unsere neue Künstlerin Jullina. 

Die selbständige Mama, hat ihre Liebe zu Kindern und 
Mode geschickt kombiniert. Sie gründete ihr eigenes La-
bel Jullina. Einen kleinen Teil ihrer Handwerkskunst prä-
sentiert sie aktuell im Regionalshop Schwertberg. Auf 
ihrer Homepage (www.jullina.at) findet ihr die gesamte 
Produktpalette.

Schön, dass du zu uns gefunden hast und Herzlich Will-
kommen im Regionalshop Schwertberg!



Ed Kaisers Gasthaus

Unser Kühlschrank wird laufend frisch befüllt -  Ed 
Kaisers Gasthaus sorgt immer für Nachschub. 

Überzeugt euch selbst von der herausragenden Qua-
lität seiner kleinen Gerichte im Glas, die ganz ohne 
künstliche Zusatzstoffe auskommen!

In unserem Kühlschrank gibt’s aktuell:
GULASCH
GULASCHSAFT
WEIN-BEUSCHEL
PARADEISER-SUPPE
WILDSCHWEIN-RAGOUT
BELUGALINSEN-EINTOPF

Irene Köck:

Die Schwertberger Künstlerin verkauft hand-
gefertigte Billets und Bilder im Regionalshop 
Schwertberg. 

Ihre liebevoll gestalteten Karten bieten sich heu-
er bestens an, handgeschriebene Weihnachtsgrü-
ße zu versenden.

Der Regionalshop hat Mo u Di von 14-18 Uhr und Do u Fr von 
8-11 Uhr u 14-18 Uhr geöffnet. Unterstützt unsere regionalen 
Vermarkter und schenkt zu Weihnachten regionale Produkte!



DEZEMBER 2020

Schließtage Bibliothek und Regionalshop Schwertberg
In den Weihnachtsferien sind Bibliothek und Regionalshop Schwertberg von Mo 28.12. bis 
Don 31.12.2020 geschlossen! Für alle Medien, die in der Zeit von 14.12.-22.12.2020 aus-
geliehen wurden und in der Woche nach den Schließtagen (4.1.-8.1.2021) zurückgebracht 
werden, ist nur eine einwöchige Leihgebühr zu entrichten! 

Kraft tanken in der Bibliothek Schwertberg

Die Tage werden immer 
kürzer und dunkler. Lich-
terketten, duftende Kekse 
und Adventkränze läuten 
die Weihnachtszeit ein. Die 
Bibliothek Schwertberg 
lädt ein, die schönste Zeit 
des Jahres gemeinsam mit 
der Familie und natürlich 
mit Büchern und Spielen zu 
verbringen. Und: es muss 
nicht alles neu gekauft wer-
den, ausleihen ist die Devi-
se!

Rund 400 Weihnachtsmedien 
(Bücher, Zeitschriften, DVDs 
und Hörspiele) warten auf die 
Besucher in der Bibliothek 
Schwertberg. Mit dabei sind 
nicht nur die Weihnachts-
klassiker von Astrid Lindgren 
(Lotta, Madita, Pipi, Tomte 
Tummetott), Charles Dickens 
(Eine Weihnachtsgeschich-

te) und Dr. Seuss (Der 
Grinch) sondern auch 
die momentan bei 
den Kindern so be-
liebten Filmfiguren 
wie Feuerwehrmann 
Sam, Conni, Der klei-
ne Igel, Die Olchis, 
Dr. Brumm oder Die 
kleine Hexe, die sich 
in ihren Geschichten 
auf das Weihnachts-
fest vorbereiten. Auch 
für Erwachsenen gibt 
es ausreichend Weih-
nachtsliteratur in Form 
von Romanen, Bas-
tel- oder Keksbücher, 
aber auch Gedichte 
und Balladen zum Runter-
kommen, Besinnen und Ent-
schleunigen.

Ein Besuch in der Bibliothek 
stellt für Kinder nicht nur in 

der Weihnachts-
zeit ein liebge-
wordenes Ritu-
al dar, sondern 
auch im hekti-
schen Wochen-
alltag. Kinder 
können sich eine 
Auszeit nehmen. 
Sie haben die 

Möglichkeit in Bibliotheken 
selbst nach Herzenslust Bü-
cher auszuleihen. Tonies und 
Spiele sorgen für Abwechs-
lung im Kinderzimmer und 
die Kleinen lernen bereits im 
Kindergartenalter, Regeln für 
den achtvollen Umgang mit 
Büchern und Spielen.

Bibliothek & Regionalshop 
Schwertberg haben zu den 
üblichen Zeiten geöffnet: 

Mo, Di von 14:00 – 18:00 
Uhr & Do und Fr von 08:00 – 
11:00 und 14:00 – 18:00 Uhr.



Neue Produkte im Regionalshop Schwertberg:
- Honig-Geschenke............................................................................. von Johann Kaufmann

- Buchweizen-Müsli 200g ...................................................................... vom Schönauer Hof

- Salami Pizza pikant ................................................................................. von La vita e bella

- Hanföl ....................................................................................... vom Aroniahof Froschauer

NEU: Handgedrechselter Zirben-Christbaumschmuck von Sturm Leo

Last Minute Shopper aufgepasst:
Aktuell im Regionalshop Schwertberg erhältlich: handgedrechselter Christbaum-Schmuck 
aus duftendem Zirbenholz vom Schwertberger Leo Sturm in Handarbeit gefertigt!
 
Unsere Öffnungstage vor Weihnachten:
Do 17.12.2020 von 8-11 Uhr und 14-18 Uhr
Fr 18.12.2020 von 8-11 Uhr und 14-18 Uhr
Mo 21.12.2020 von 14-18 Uhr
Di 22.12.2020 von 14-18 Uhr

DEZEMBER 2020

Regionalshop Schwertberg ist nach dem 2. Lockdown 
(17.11.-6.12.20) wieder GEÖFFNET!  

Der Regionalshop Schwertberg ist ab 7.12.2020 wieder 
geöffnet, mit der Auflage, dass pro 10 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche nicht mehr als ein Kunde im Geschäft sein 
darf. Somit dürfen sich im gesamten Geschäftsbereich des 
Regionalshops und der Bibliothek max. 6 KundInnen auf-



NEU: Biohof 
Taschengruber: 
Wir lieben unsere heimischen Kräuter! 
Noch viel besser schmecken Gewür-
ze und Tee-Mischungen, wenn die-
se nicht nur aus biologischem Anbau 
stammen, sondern auch noch auf der 
Kräuterwiese in der Umgebung wach-
sen, sprich in Bad-Zell, am Biohof Ta-
schengruber. 

V i e l e 
H a n d -
griffe sind nötig, bis das fertige Produkt entsteht – dafür gibt es 
echte Bio-Naturprodukte, deren Hochwertigkeit man schmeckt! 

Aktuell könnt ihr verschiedenste Tee-Mischungen sowie Orege-
no, Majoran und eine Kräutermischung (für Topfen, Kräutersalz 
oder zum Würzen von Speisen) im Regionalshop Schwertberg 
kaufen!

Familie Prinz „Schönauer“ 
brachte Weihnachtsboxen in den 
Regionalshop Schwertberg!

Gefüllt sind sie mit allerhand 
Köstlichkeiten, wie bspw das 
neue Safransalz, Safrannudeln 
und natürlich Buchweizen-Pro-
dukte!

Und für unsere Buchweizen-
Fans haben wir noch erprob-
te Weihnachtsrezepte (Buch-
weizenkipferl, Kokoskuppeln, 
Buchweizentaler, Konfekt) gra-
tis in petto!

VIELE GESCHENKIDEEN im Regionalshop Schwertberg
Aronia-Power aus Naarn füllte 
die Regionalshop-Regale mit 
den gesunden Aronia-Produkten 
auf!

Auch weihnachtliche Aronia-
Sets haben wir aktuell im Ange-
bot!



NEU im Shop: Biohof Herrenriedl - Jeanette und Stefan Mayrhofer

Wir, Jeanette und Stefan Mayr-
hofer, leben auf unserem Bio-
Hof in Bad Zell die Vielfalt und 
traditionelles Handwerk in allen 
Bereichen. Unsere Wirtschafts-
weise ist geprägt von ganzjähri-
ger Freilandhaltung unserer Tie-
re mit Erdställen als Unterstand, 
einer dreidimensionalen Land-
wirtschaft sowie von Elementen 
der Permakultur. Auf unseren 
Flächen gedeihen mehrere Hun-
dert Streuobstbäume alter Sor-
ten, zudem bieten Hecken und 
Saumbiotope Platz für Natur 
und Wildtiere. 

Wir halten Schwäbisch-Hälli-
sche Freilandschweine, Schot-
tische Hochlandrinder, Weide-
gänse und Altsteirer Hühner. 

Uns ist wichtig, möglichst viel 
von unseren Tieren zu verwer-
ten. Daher gibt es bei uns auf 
Vorbestellung auch wunderbar 
warme Bio-Daunendecken mit 
den Daunen unserer Gänse. Zu-
sätzlich zur Vermarktung von 
Frischfleisch von Rind, Schwein 
und Gans, haben wir uns auf die 

traditionelle Herstellung von 
Schweinespeck spezialisiert.

Das Fett unserer Schwäbisch-
Hällischen Freilandschweine 
hat eine außergewöhnliche Fett-
qualität, ist reich an Omega3-
Fettsäuren und cholesterinarm. 
Das ausgereifte Fleisch wird in 
traditioneller Weise über meh-
rere Wochen ohne Zusatz von 
Pökelsalz gesurt und in der ge-
mauerten Selch kalt geräuchert. 
So entsteht in handwerklicher 
Herstellung ein hochwertiger, 
lang haltbarer Speck mit würzi-
gen Geschmack, der hauchdünn 
aufgeschnitten auf der Zunge 
zergeht. 

Wem jetzt schon das Wasser im 
Munde zusammenläuft, Stefan 
Mayrhofer – der in Schwertberg 
arbeitet – beliefert ab sofort den 
Regionalshop Schwertberg mit 
diesen Speck-Köstlichkeiten!

Wir freuen uns, dass ihr das 
Sortiment des Regionalshops 
mit euren Produkten bereichert! 
Herzlich Willkommen!



NEU: Apfelessig-Produkte von Familie Ebner

Nunmehr gibt es auch Essig-
Produkte im Regionalshop 
Schwertberg.

Familie Ebner aus St. Thomas 
am Blasenstein erzeugt Apfe-
lessig und verkauft diesen seit 
Dezember 2020 im Regional-
shop Schwertberg. 

Ab sofort gibt es Apfelessig 
pur oder mit Honig und Ap-
felbalsamessig.

Ebner Renate mit ihrem Apfelessig



Regional schenken!
Regionale Produkte zu Weihnachten schenken! 
Im Regionalshop Schwertberg findet ihr viele feine Produkte 
aus der Region. 

Wir haben einige Geschenkkörbe bereits vorgefertigt (von ca. 
€ 13 bis € 30), ihr könnt aber auch selbst aus unserem Produk-
tangebot wählen und ein individuelles Weihnachtsgeschenk 
zusammenstellen! 

Außerdem haben wir aktuell wieder - solange 
der Vorrat reicht :

- Schwertberger Weihnachtskarten,
- Schwertberg Magnete,
- Schwertberg Memory,
- Schwertberg im Glas = Schwertberg Puzzle mit weihnacht-
lichen Motiven.



STATISTIK 2020

Das war das Bibliotheksjahr 2020 in Zahlen:
Trotz dreimaligen Lockdowns können wir positive Bilanz ziehen. Es wurde, trotz vieler 
Schließtage im Jahr 2020, fleißig ausgeliehen und gelesen!
 
Wir sagen DANKE,
…an unsere 885 regelmäßig wiederkehrenden Leserinnen und Leser (- 8,39 %),
…für 149 Neuanmeldungen (-3,87 %),
…für 19.606 Entlehnungen (-17,76%),
…für ein Budget der Gemeinde iHv € 9.000, mit dem 793 neue Medien angekauft wurden,
…für 433 private Schenkungen von Schwertberger BürgerInnen.

In der Bibliothek Schwertberg sind alle Willkommen! Über Neuanmeldungen männlicher Le-
ser jeder Altersstufe freuen wir uns besonders, diese sind in unserer Statistik gegenüber den 
Frauen etwas unterrepräsentiert (252:633) 

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 2020 wurden 
auf diese Weise € 207,01 eingenommen. Mit diesem Geld wurden Grundnahrungs- und Hygie-
neartikel gekauft, die dem Mobilen Sozialmarkt Schwertberg übergeben wurden. Vielen Dank 
für eure Einkäufe und Warenspenden!



DEZEMBER 2020

DANKE an unsere regionalen Einkäufer:
Das turbulente Jahr 2020 hat auch seine Spuren beim Regionalshop Schwertberg hinterlas-
sen, insbesondere die coronabedingten Schließtage und die Wochen nach dem 1. Lockdown 
führten zu einer geringeren Besucherfrequenz, als in den Jahren zuvor. 

Ab dem 2. Halbjahr verbesserte sich der Umsatz allerdings stetig, der Dezember 2020 war 
der umsatzreichste Monat seit der Eröffnung des Shops im Jahr 2016. Das gesamte Team des 
Regionalshops und die mittlerweile rund 30 Lieferanten sagen DANKE! Besuchen Sie uns 
auch weiterhin im Regionalshop, kaufen Sie in Schwertberg! Sie unterstützen damit unsere 
regionalen Landwirte und Gewerbetreibende! 


