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Vorwort
Liebe Büchereimitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter, liebe Ehrenamtliche,  
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zunächst einmal, Danke für das herzliche 
Willkommen im Team und in der Welt der 
Büchereien in unserer Landeskirche! Ich hatte 
mich in Gedanken auf ein spannendes Jahr 
mit viel Reisen und Menschenkennenlernen 
vorbereitet. Und dann kam alles anders. Kurz 
nach unserer Jahresversammlung Anfang 
März gingen auch bei uns im Haus kirchlicher 
Dienste die Türen zu. Wir alle sind ins Home-
office gegangen und haben versucht, unsere 
persönliche Situation zu Hause mit unseren 
beruflichen Vorstellungen zu arrangieren. 
Eine Normalität gab es in diesem Jahr für 
uns alle nicht.

Gern hätte ich ein schönes Foto von unserem 
Team an dieser Stelle untergebracht. Unsere 
Fotografin hat uns aber davon abgeraten: 
„Mit Maske und 1,50 m Abstand wird das 
wohl kein schönes Foto.“ hat sie gesagt. Und 
so zeigen uns diese Zeiten in der Corona-Krise 
auch hier unsere Grenzen.

Und dennoch haben wir gearbeitet:

Wir haben die Homepage runderneuert und 
damit nach außen hin besser dargestellt, 
dass Büchereiarbeit und Medienverleih ein 
und dasselbe Arbeitsfeld sind. Wir haben in 
Online-Konferenzen mit unserem Dachver-
band Mitglieder-, Mitarbeiterversammlung 
und Ausschusssitzungen bewältigt. Wir 
haben trotz Schließung Filme gesichtet, zur 
Verfügung gestellt und verschickt, neue 
erworben und alte aussortiert. Wir haben 
neue Angebote für die Filmarbeit entwickelt 
und Veränderungen für die Büchereiarbeit 
auf den Weg gebracht. Nebenbei haben wir 
das Tagesgeschäft im Blick behalten und die 
zahlreichen Termine fürs Jahr umgeplant.

Ich habe viele Gespräche geführt, wenn auch 
nur am Telefon, aus denen ich jede Menge 
Wissen und Erfahrungen für meine Arbeit 
nutzen konnte. Diesen Raum zum Lernen hät-
te ich ohne Corona nicht gehabt. So haben 
wir im Team auch begonnen, uns Gedanken 
über unsere Zukunft zu machen. Wir sind auf 
dem Weg, eine Idee von unserer Arbeit zu 
entwickeln, uns im Team aufzustellen und zu 
schauen, welche Rolle wir in unserer Landes-
kirche und Ihnen gegenüber wahrnehmen 
wollen. Das wird noch eine Zeit in Anspruch 

nehmen. Für diesen Findungsprozess haben 
wir uns Begleitung gesucht und ich bin sehr 
gespannt, wo wir am Ende stehen werden.

Und wie ging es Ihnen?

Einerseits Gemeindehäuser und Kirchen, die 
Ihre Türen nicht öffnen dürfen, andererseits 
die Angst vieler Mitarbeiterinnen vor der 
Krankheit, die in der ganzen Welt großes Leid 
mit sich gebracht hat. Wie soll man denn da-
mit umgehen? Manche Kollegen hat es sehr 
getroffen, andere Kolleginnen konnten sich 
schnell in die neue Lage finden. 

Ich hatte Sie, in den Büchereien, gebeten, 
mir ein paar Eindrücke aus dieser „geschlos-
senen“ Zeit zu schicken. Vielen Dank, dass 
Sie sich die Zeit genommen und so offen und 
ehrlich auf meine Fragen geantwortet haben. 
Ein paar Wochen sind seitdem vergangen und 
Sie lesen aus Momentaufnahmen kurz vor 
den Sommerferien. 

Mit Ihren Rückmeldungen starten wir auf 
den nächsten Seiten. Ich habe die Namen 
und Orte aus Ihren Beiträgen bewusst aus-
gelassen, damit das Stimmungsbild möglichst 
objektiv bleiben kann.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim 
Lesen.
 
Aus der Bücherei- und Medienarbeit grüßen 
Sie herzlich

Nicole Schwarzer
Heike Würfel-Rogge
Brigitte Hartmann-Hasse 
Anja Klinkott
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Wie ging es Ihnen mit der 
Schließung Ihrer Bücherei?  

Was waren Ihre ersten Gedanken? 
Kamen eher Ängste und Sorgen 
auf? Oder hatten sie vielleicht 

Hoffnung und Mut?  

Stimmungsbild aus Büchereien

Nie im Leben hätten wir einen 
solchen Lockdown für möglich 

gehalten. Wir haben uns Sorgen 
gemacht, dass wir Nutzer verlieren 

könnten und/oder wir unsere 
Medien nicht zurückbekommen.

[…] Ich bin ein eher 
optimistischer Mensch. 

Allerdings war es für mich 
von Anfang an klar, dass 

wir die Bücherei schließen 
müssten, da unsere Kunden 
hauptsächlich Kinder sind 

und ich auch aus beruflichen 
Gründen zu viele Kontakte 
meiden musste. […] ist aus 
gesundheitlichen Gründen 
schon im Vorruhestand und 

hätte am liebsten gleich  
weiter gemacht.

Die Schließung der 
Bücherei traf natürlich alle 

überraschend.

Es ist für das Team und die Leser ein 
großes Loch entstanden, mit vielen 
offenen Fragen. Wie lange müssen 

wir schließen? Verlieren wir dadurch 
Leser? Wie können wir zukünftig 
unsere Bücherei betreiben? Was 

muss mit zurückgebrachten Büchern 
passieren?

Meine ersten Gedanken 
waren, dass ich es 

irgendwie schaffen wollte, 
die Leser unserer Bücherei 

weiter zu betreuen.

Unsere ersten Gedanken 
waren Bedauern. Aber die 

Notwendigkeit war klar. Die 
Bilder aus Italien sprachen 
für sich. Alle hielten sich 

an die Verordnungen und 
unser Gemeindehaus war 

bis Ende Juni für öffentliche 
Veranstaltungen geschlossen.

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Kirchengemeinden

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Krankenhäusern
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Meine ersten Gedanken bezüglich 
der Bücherei waren: jetzt könnten 
die Kinder die Bücher eigentlich 
gebrauchen. Sorge: Kommen die 

Nutzer nach der Zwangspause 
wieder?

Unsere Patientenbücherei 
befindet sich in einer Reha-
Klinik für Krebspatienten, 
deshalb hatten wir vollstes 

Verständnis für die Maßnahme 
der Klinik, uns den Zugang zur 

Bücherei bis auf Weiteres zu 
versagen.

Besorgt bin ich eigentlich 
nur darüber, ob unser 

Büchereiteam nach der 
Normalisierung des 

Lebens wieder vollzählig 
zusammenkommt, schließlich 

gehören wir alle zur 
Risikogruppe. Bis jetzt haben 

wir alle durchgehalten.

Genannt wurden Hoffnung, 
Traurigkeit, Verständnis und zumeist, 

dass eine abwartende Haltung 
eingenommen wurde. Es war ja nun 

mal nicht zu ändern.

Eine große 
Verunsicherung und 

Ängste waren in 
unserem Team, da wir 
alle altersmäßig zur 
Risikogruppe zählen.

Mehr Ängste, dass alles 
zum Erliegen kommt. 
Unsere Bücherei ist 

klein und wird gern von 
Kindergartengruppen 

besucht.

Zuerst war ich ratlos 
und fühlte mich vom 
KV übergangen, weil 
ich überhaupt nicht in 
die Entscheidung mit 
einbezogen wurde.

Unsere Bücherei befindet sich als seit 9 
Jahren bestehende Notlösung im Keller des 

benachbarten Altenheims. Meine beiden 
Kolleginnen, die im März Büchereidienst 
hatten, standen vor dem Altenheim und 

konnten auf einem Schild lesen, dass man 
das Altenheim nicht mehr betreten darf. 

Informiert wurden wir oder die Gemeinde 
nicht.
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Stimmungsbild aus Büchereien 

Wie haben Sie die Zwangspause 
genutzt?  

Sind Sie eher zur Ruhe gekommen 
oder war der Drang zur Aktivität 

größer? Haben Sie Rückmeldungen 
Ihrer Kundinnen bekommen?  

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Kirchengemeinden

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Krankenhäusern

Wir sind nur ein kleines Team 
(4+1 für die Reparaturen). 

Haben untereinander in Kontakt 
gestanden, teilweise in der 
Bücherei den Buchbestand 

überprüft und uns überlegt, wie es 
weitergehen kann.

Da unser Kindergarten, der 
sich im gleichen Haus befindet, 
die Zeit für Aufräumarbeiten 
genutzt hat, hatten wir in der 
Zeit kaum Zugang zu unserer 

Bücherei.
Ich habe die Zeit genutzt, 

um meine vorherige Auszeit 
noch weiter auszudehnen, um 

wieder fit zu werden.
Im Dorf trifft man sich mal 

auf der Straße und hat etwas 
Kontakt. Mit den meisten 

Besuchern, Eltern und 
Kinder, die den Kindergarten 

besuchen, hatten wir allerdings 
wenig bis keinen Kontakt.

In der Zwangspause saß ich allein in 
der Bücherei, so konnte ich mal etwas 

aufräumen. Und habe dann einfach Bücher 
über E-Mail bestellt, der Buchladen in […] 

hat mir die Bücher zugeschickt, die Medien 
habe ich in der Bücherei eingearbeitet. 
Die Hygienevorschrift und Abstand mit 
Mundschutz halten wir ein. Die Älteren 

Leser habe ich angerufen, um wieder neue 
Bücher vorbei zu bringen. Sie waren froh 

und bedankten sich.

Wenige Rückmeldungen, 
Kindergruppen wollten 

gerne kommen.

Wir haben die Zwangspause 
genutzt und haben unsere Website 
erstellt. Wir haben mit den Teamern 
Videokonferenzen abgehalten und 
überlegt, wie wir unter Beachtung 

der Hygienevorschriften den 
Büchereibetrieb anbieten können. Leser 

haben uns angesprochen wann die 
Bücherei wieder geöffnet ist.
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In der ganzen Zeit wurden wir 
vom [Krankenhaus] regelmäßig 
angeschrieben und über neue 

Entwicklungen informiert. Auch 
habe ich zu dem Büchereiteam 

regelmäßig Kontakt gepflegt, und 
wir haben uns über unsere Arbeit 

„nach Corona“ ausgetauscht.

Da das Klinikum über Wochen 
überhaupt nicht betreten 

werden durfte, beschränkten 
sich die Aktivitäten auf 

die Einarbeitung des 
Einkaufs (foliieren etc. im 
„Homeoffice“), der zum 
Glück noch kurz vor dem 
erzwungenen Stillstand 
getätigt wurde. Später 

musste dann der Neustart 
im Einvernehmen mit der 

Krankenhaushygiene geplant 
und umgesetzt werden. 

Vermisst haben die Bücherei 
angabegemäß die ebenfalls 

im Klinikum tätigen „Grünen 
Damen und Herren“ sowie 

Mitarbeitende des Klinikums, 
die zu unseren Stammkunden 

gehören.

Wir dachten zunächst, dass wir evtl. 
Aufräumarbeiten und ähnliches in 

der Bücherei in dieser Zeit erledigen 
könnten, allerdings bestand ein Verbot 
über das Betreten des Krankenhauses. 
Wir konnten daher in der ganzen Zeit 

gar nicht in die Patientenbücherei.

Wir alle haben die 
Zwangspause zum Ruhen 

genutzt und sind brav 
zuhause geblieben.

Wir alle haben die 
Zwangspause zum Ruhen 

genutzt und sind brav 
zuhause geblieben.

Wir haben die Nutzer 2x 
angeschrieben und erst 

über die Schließung, dann 
die Wiedereröffnung 

informiert.

Die Schließungszeit haben wir genutzt, neue 
Medien einzuarbeiten, auszusortieren, den 
Medienbestand zu überprüfen, eventuell 

umzusortieren und neu zu ordnen.

Diese Zeit haben wir genutzt 
die Bestände zu sortieren, zu 
ergänzen, und Inventarlisten 
zu aktualisieren. Außerdem 

alle Bücher und die 
Räumlichkeiten zu reinigen, 

aufzuräumen und neu zu 
gestalten.
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Stimmungsbild aus Büchereien 

Haben Sie ein neues Angebot 
entwickelt und ausprobiert? Was 

haben Sie angeboten und was 
haben Sie dabei erfahren? Wie 

kam das bei Ihren Kundinnen an? 
Werden Sie dieses Angebot auch 

nach der Corona-Zeit beibehalten?

Nach Anordnung der 
Maskenpflicht habe ich den Lesern 

eine Einzelausleihe angeboten. 
Anmeldung telefonisch oder 

per E-Mail. Das Angebot ist gut 
angenommen worden. Viele waren 

dankbar über eine Ausleihe.

Bei der Wiedereröffnung durfte 
die Gemeindebücherei [..] erst 
nur die Rückgabe von Medien 

und die Ausleihe von telefonisch 
vorbestellten Medien anbieten. Eine 
telefonische Vorbestellung ist ganz 
schwierig, wenn die Leser sich den 
Medienbestand nicht im Internet 

ansehen können. Es ging nur nach 
Beratung – lief schlecht und wird 
nicht mehr nachgefragt, seit die 
Selbstauswahl am Regal wieder 

möglich ist. Einige Leser fragen jetzt 
erst nach einer Buchempfehlung, 
bevor sie am Regal selber suchen. 

Eine Leserin gab mir das Feedback, 
dass ihr das empfohlene Buch sehr 

gut gefallen hat, aber sie es sich 
nicht selber ausgesucht hätte.

Über Facebook erreichen wir ca. 1500 
Menschen. Die Homepage wird ebenfalls 

gut angenommen, diese Aktivitäten 
behalten wir auf jeden Fall bei. Zurzeit 
überlegen wir, ob wir die vierwöchige 

Ausleihzeit nicht beibehalten sollten. Seit 
fast 30 Jahren leihen wir für drei Wochen 
aus, haben aber den Eindruck, dass vier 

Wochen zeitgemäßer wären. Dazu haben 
wir eine Umfrage gestartet.

keine Neuerungen

Nach Anordnung der 
Maskenpflicht habe ich den 
Lesern eine Einzelausleihe 
angeboten. Anmeldung 

telefonisch oder per E-Mail. Das 
Angebot ist gut angenommen 
worden. Viele waren dankbar 

über eine Ausleihe.

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Kirchengemeinden

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Krankenhäusern
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Einige Leserinnen haben 
zusammen mit einer Kollegin eine 

Büchertauschgruppe gebildet. 
Beibehalten werden wir das wohl 

eher nicht.

Nach Rücksprache mit der 
für die Freizeitgestaltung 
der Patienten zuständigen 
Betreuerin werden wir die 

Patienten während der 
Zwangspause mit Büchern 

versorgen, die wir von Zeit zu 
Zeit gespendet bekommen. 

Diese Bücher stellen wir 
vor dem Eingang der Klinik 

ab, dort werden sie von 
Mitarbeitern der Klinik 

abgeholt und in unseren 
Bibliotheksraum, der ein 

Mehrzweckraum ist, geschafft. 
Die Patienten können sich die 

Bücher ausleihen und ggf. auch 
behalten.

Die […] Zeit empfand ich zwar als 
Entschleunigung, aber meine enge 

Freundin erkrankte im Februar schwer und 
verstarb […], so dass ich emotional sehr 
belastet war. Außerdem versuchte ich, 

ihre Familie zu unterstützen. Daher fehlte 
mir leider der Antrieb und die Kraft, die 
Büchereiarbeit zu überdenken und neue 

Ideen zu entwickeln.

nein nichts

Die 
Büchereiarbeit 
ruhte bis jetzt.

Den Hol und Bring 
Dienst haben wir auch 
schon vor der Corona 
Zeit angeboten. Wird 

beibehalten.

Wir sind eine Kinder- und Jugendbücherei. 
Die angeschlossene Kita hatte zeitweise 

geschlossen. Alternativangebote konnten wir 
nicht bieten. Im Juli haben wir an 2 Tagen 

geöffnet und hoffen nach den Sommerferien 
wieder regulär öffnen zu können.

Wir bieten jetzt einmal in der Woche 
eine Ausleihe am Morgen nur für 
Leser und Leserinnen 60+ an und 

haben unsere Leserschaft verstärkt 
dazu ermuntern können, telefonisch 

bzw. per E-mail vorzubestellen. 
Beides wird sowohl von Kunden 

als auch Kundinnen sehr gut 
angenommen.
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Stimmungsbild aus Büchereien 

Welche Erkenntnis haben sie 
gewonnen? 

Was hat sich für Sie verändert? 
Was hat Ihnen gefehlt? 

Dass man als Leitung alleine steht. 
Eine Mitarbeiterin hat sich, auch 

Aufgrund des Alters verabschiedet. 
Die Absprachen und das Klönen.

Trotz der Sorge, was richtet Corona mit 
uns an, empfand ich die Ruhe auf den 

Straßen als sehr angenehm. Auch in den 
Geschäften war es ruhiger. Sehr gefehlt 
hat mir und immer noch, unsere Gruppe 

[…] (Bibelgesprächskreis). Anfangs 
keine Gottesdienste, was jetzt wieder 
möglich ist. Die Erfahrung mal anders 

den Gottesdienst zu gestalten finde ich 
auch gut. Nicht mehr singen, sondern 
nur mit Solosängerin oder Sängern, 
finde ich gut. Wir wissen ja, dass sich 
das mal wieder ändert. Was mir sehr 
gefehlt hat war der Besuch meines 
Enkels. Zum Glück wieder möglich. 

Der persönliche Kontakt mit meinen 
Freundinnen. Allerdings haben wir die 

Möglichkeit über Smartphone sehr 
genutzt. Täglich geschrieben, damit wir 
wussten wie es uns geht. Die digitalen 

Möglichkeiten in der Corona Zeit waren 
schon sehr hilfreich.

Ich habe die Erkenntnis gewonnen, 
dass die Büchereiarbeit ohne Wenn 

und Aber mein liebstes Ehrenamt ist. 
Ich habe alles sehr vermisst, deshalb 
war ich auch so oft da. Ein anderes 

Ehrenamt in der Kirche habe ich gar 
nicht vermisst und werde es beenden, 
sobald es möglich ist. Die Zeit, die ich 
durch die Abgabe übrig habe, werde 

ich dann in die Büchereiarbeit stecken.

Die Website und die verkürzte 
Öffnungszeit (1 Tag Bestellung/ 

1 Tag Abholung) wird gut 
angenommen. Die Leser, freuen 
sich uns zu sehen und mit uns 

zu sprechen, auch wenn stöbern 
nicht erlaubt ist.

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Kirchengemeinden

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Krankenhäusern
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Eindeutig der Kontakt  
mit den Menschen.

Was uns fehlt: eindeutig 
die Gespräche mit unseren 

„Kunden“ während unserer 
Öffnungszeiten, denn wir 

haben keine Wagenausleihe, 
die Bücherleser kommen zu 
uns. Wir können mit ihnen 

reden, ihre Interessen erfragen 
und entsprechende Bücher 
empfehlen. Die Patienten 

ihrerseits können mal jemand 
anderes als das Klinikpersonal 

und Ärzte sehen und so 
ergibt sich oft ein entspanntes 

Gespräch.

Wir werden in Kürze 
wieder beginnen mit dem 

Bücherwagen über die 
Station zu gehen.

die Bücherei

Wir müssen uns an die 
Gegebenheiten anpassen und 

das Beste daraus machen. 
Der Umgang mit anderen ist 
etwas distanzierter. Unsere 
Leser haben uns gefehlt.

Die Ausleihe ist gut, aber die Leser nehmen 
sich nicht mehr so viel Zeit, sie verlassen 

schnell die Bücherei.
Das ist schade, aber wir sind positiv 

eingestellt, es wird wieder die Zeit kommen, 
dass wir gemütlich in der Bücherei unseren 

Tee trinken und leckere Kekse essen und tolle 
Gespräche führen.

Das Krankenhaus war sehr 
aufgeschlossen und kooperativ zu uns. 

Die Ausleihzahlen gehen massiv 
zurück. Es findet kein Bücherflohmarkt 

statt. Nur unseren Schaukasten im 
Eingangsbereich gestalten wir etwa 

14-tägig neu.
Ich hoffe sehr, dass unser Team 
weiterhin motiviert bleibt, auch 

ohne monatliche Besprechungen, 
Buchvorstellungen und Fortbildungen.
Ich denke, erst wenn das Krankenhaus 

wieder für alle Besucher/innen 
geöffnet werden kann, wird unsere 

Büchereiarbeit vom Team wieder mit 
Freude gemacht werden. 



10

Stimmungsbild aus Büchereien 

Wo stehen Sie jetzt mit Ihrer 
Bücherei?

Wir haben die Ausleihe verändert. Da unser 
Büchereiraum sehr klein ist, sitzen wir 

Mitarbeiter jetzt oben in der Eingangshalle und 
die Nutzer gehen allein in den Büchereiraum 

(nacheinander), eine Etage tiefer.
Nachteil: keine Beratung, keine Kontrolle. 
Nutzer haben sich gefreut, dass wir wieder 

geöffnet haben.

Ein Wunschbuch führen wir 
schon seit vielen Jahren. In 

den letzten Monaten wurde 
davon rege Gebrauch gemacht 

und wir konnten zahlreiche 
Wünsche tatsächlich erfüllen. 
Kurz vor dem Lockdown hatte 
unser Unterstützerkreis noch 
einen Flohmarkt organisiert. 

Der Erlös aus diesem Flohmarkt 
und eine Spende über 500 

€ haben uns in die Lage 
versetzt, die dafür notwenigen 
Anschaffungen zu tätigen. Wir 
sind dafür ebenso dankbar wie 

über Ihre Zusage von 600 + 250 €  
Sondermittel.

Wir haben die Ausleihe verändert. 
Da unser Büchereiraum sehr klein 

ist, sitzen wir Mitarbeiter jetzt oben 
in der Eingangshalle und die Nutzer 
gehen allein in den Büchereiraum 
(nacheinander), eine Etage tiefer.
Nachteil: keine Beratung, keine 

Kontrolle. Nutzer haben sich gefreut, 
dass wir wieder geöffnet haben.

Wir wünschen uns bald 
wieder an 2 Tagen öffnen 
zu dürfen und dass unsere 

Leser ihr Buch wieder 
selber aussuchen dürfen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
dürfen erst seit Mitte Juni 
wieder für die Bücherei 

tätig sein. Wir dürfen den 
großen Gemeindesaal 

nutzen, dieser ist so groß, 
dass der Mindestabstand gut 
eingehalten werden kann.

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Kirchengemeinden

 Rückmeldungen aus Büchereien 
in Krankenhäusern
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Die Nachfrage seitens der 
Patienten ist bis jetzt sehr 
verhalten. Die Patienten 

sind insgesamt seltener im 
Haus unterwegs, mit der 

Stationsausleihe durften wir erst 
vor Kurzem wieder starten. 

Seit 1. Juli ist unsere Bücherei 
wieder eingeschränkt geöffnet 

und wir haben dies alle 
herbeigesehnt. Es dürfen 

allerdings keine Ausleihen an 
Patienten erfolgen, sondern 

nur an Mitarbeiter des Hauses. 
Wir haben ca. 100 Leser 

und Leserinnen unter den 
Mitarbeitern.

Wir hoffen, dass wir bald 
wieder normal unseren Dienst 
ausüben dürfen, weil uns der 

Kontakt zu den Patienten 
wichtig ist!

Ein Teil der KollegInnen ist zur Zeit noch nicht 
bereit, die Büchereiarbeit auf den Stationen 
zu übernehmen. Wir fangen zu viert wieder 
an. Aber auch nur 14-tägig. Mit Maske und 

viel Desinfektion. Wie wir damit klar kommen, 
wird sich zeigen. Es ist anstrengend mit der 

Maske zu sprechen. Ich denke in einem Monat 
wissen wir mehr. Trotz allem wollen wir einige 
Bücher neu anschaffen. Es gibt also Arbeit in 

der Bücherstube

vor dem nichts

Jetzt herrscht immer 
noch Quarantäne für uns. 
Wir hoffen, unsere Arbeit 

im letzten Quartal des 
Jahres wieder aufnehmen 

zu können.

Nach wie vor gut. Die 
Bücherei wird gut 

angenommen. Bücher 
werden immer bleiben.

Wir stehen jetzt am Anfang. Wir treffen 
uns, um zu planen. In dieser Woche gleich 

zweimal. Es wird eine gruppenübergreifende 
Planungsgruppe gebildet. Wir dürfen 
einrichten. Wir sind ganz kribbelig vor 

Aufregung! Tolle Aussichten!
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Entwicklung der letzten 10 Jahre  

Hier dargestellt ist die Entwicklung der Evangelischen Büchereien in der Landeskirche 
Hannovers in den vergangenen 10 Jahren. Grundlage für die Diagramme sind statistische 
Daten, die das Arbeitsfeld Bücherei- und Medienarbeit aus den Büchereien erhalten hat. 
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Evangelische öffentliche Büchereien 
in der Landeskirche Hannovers

Evangelische öffentlichen Büchereien 2020
 Evangelische öffentliche Büchereien in 

Kirchengemeinden, Kindertagesstätten 
und Schulen

 Evangelische Krankenhaus- und 
Patientenbüchereien

Kirchenkreis Bramsche
• Bonhoeffer Bücherei Badbergen
• Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Nortrup-Loxten
• Ev.-luth. Friedenskirchengemeinde in 

Bramsche-Achmer, Gemeindebücherei
• Ev. öffentliche Gemeindebücherei 

Barkhausen-Rabber
• Büchereitreff Ueffeln
• Christliches Krankenhaus Quakenbrück 

- Patientenbücherei
• Ev. Krankenhausbücherei Bramsche

Kirchenkreis Bremervörde-Zeven
• Ev. öffentliche Bücherei Hipstedt
• Gemeindebücherei der Ev.-luth. 

Christophoruskirchengemeinde Oese

Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen
• Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Fuhrberg
• Bücherei der Ev.-luth. Matthias-

Claudius-Gemeinde Langenhagen
• Ev.-luth. Kinder- und Jugendbücherei 

Wedemark
• Patientenbücherei im Klinikum 

Großburgwedel

Kirchenkreis Buxtehude
• Bücherstube der Ev. Kirche in 

Fredenbeck
• Ev. öffentliche Bücherei Apensen
• Patientenbücherei im Elbeklinikum 

Buxtehude

Kirchenkreis Emden-Leer
• Petrus-Bücherei Loga
• Arche Bücherei im Kurhaus Borkum
• Die Muschel, Ev. öffentl. 

Gemeindebücherei Moormerland
• Ev. öffentliche Bücherei Boekenboen
• Ev. Bücherei im Klinikum Leer

Kirchenkreis Emsland-Bentheim
• Ev. öffentliche Bücherei Haselünne
• Melanchton-Bücherei Haren
• Ev. öffentliche Bücherei der Christus-

Kirchengemeinde Aschendorf
• Ev. öffentliche Nikolaibücherei mit 

Stadtgeschichte Papenburg
• Ev.-luth. Kirchengemeinde Twist - 

Gemeindebücherei 
• Ev.-ref. Kirchengemeinde - Bücherei Lingen
• Luther-Bücherei Meppen
• Ev.-luth. öffentliche Gemeindebücherei 

Bad Bentheim
• Ev.-luth. öffentliche Gemeindebücherei - 

Gildehaus 
• Lernzentrum Ev. Gymnasium Nordhorn
• Bücherei der Ev.-luth. Kapellengemeinde 

Herzlake
• Ev. öffentliche Markusbücherei Sögel
• Ev. öffentliche Lukasbücherei Werlte
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• Bücherei der Ev.-luth. Christus 
Kirchengemeinde Brögbern

• Ringbibliothek in der Ev.-luth. 
Trinitatiskirchengemeinde Lingen

• Ev. öffentliche Bücherei Wietmarschen-
Füchten

• Kurbücherei - Fachklinik Bad Bentheim
• Bücherei im Paulinenkrankenhaus Bad 

Bentheim

Kirchenkreis Göttingen
• Corvinus-Bücherei Göttingen
• Patientenbücherei der Ev.-luth. 

Klinikseelsorge Göttingen
• Patientenbücherei im Ev. Krankenhaus 

Göttingen-Weende

Kirchenkreis Grafschaft Diepholz
• Gemeindebücherei St. Michaelis Diepholz
• Ev. Bücherei Brockum
• Ev. Bücherei Kirchdorf
• Klinikverbund St. Ansgar, 

Krankenhausbücherei Sulingen
• Klinikverbund St. Ansgar, 

Krankenhausbücherei Diepholz

Kirchenkreis Grafschaft Schaumburg
• Ev.-luth. Pfarramt, Gemeindebücherei 

Hohnhorst
• Ev. öffentliche Gemeindebücherei 

Beckedorf
• Ev. öffentliche Bücherei im Haus der 

Begegnung Bad Nenndorf
• Predigerbibliothek, Superintendentur 

Rinteln
• Ökumenische Gemeindebücherei im 

Ev. Gemeindezentrum „Rote Schule“ 
Obernkirchen

Kirchenkreis Hameln-Pyrmont
• Ev. öffentliche Bücherei der 

Stadtkirchengemeinde Bad Pyrmont
• Bücherei der Martin-Luther-Gemeinde 

Hameln
• Mitarbeiter Bibliothek, Kirchenkreis 

Hameln-Pyrmont in Hameln
• Blickpunkt - öffentliche ev. Bücherei der 

Christuskirche Bad Pyrmont
• DIAKOVERE Friederikenstift gGmbH 

Hachmühlen, Patientenbücherei
• Ev. Patientenbücherei der Deister-Süntel-

Klinik Bad Münder
• Ev. Bücherei im Sana Klinikum Hameln-

Pyrmont

Stadtkirchenverband Hannover
• Jugendbücherei Ahlem
• Ev. öffentliche Kinder- und 

Jugendbücherei der Lukaskirche 
Hannover

• Iranisch Christliche Bücherei, 
Gartenkirche Hannover

• Jakobi-Bücherei Kirchrode
• DIAKOVERE Friederikenstift gGmbH 

Hannover, Patientenbücherei
• DIAKOVERE Henriettenstiftung gGmbH 

Hannover, Patientenbücherei
• DIAKOVERE Annastift gGmbH Hannover, 

Patiententenbücherei

Kirchenkreis Harlinger Land
• Ev. Bücherei der Kirchengemeinde 

Spiekeroog

Kirchenkreis Harzer Land
• Bücherei im Haus der Begegnung Goslar
• Gemeindebücherei der Ev.-luth. 

Kirchengemeinde Lautenthal
• Ev. Kinder- und Jugendbücherei der 

Kreuzkirchengemeinde Osterode

Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt
• Gymnasium Andreanum – 

Schulbücherei – Hildesheim
• Ev. Kinder- und Jugendbücherei 

Marienrode

Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld
• Bücherei der Ev.-luth. Friedenskirche 

Alfeld
• Gemeindebücherei St. Vitus 

Salzhemmendorf
• Ev. öffentliche Bücherei Nettlingen
• Gemeindebücherei Nette

Kirchenkreis Hittfeld
• Ev. Bücherei im Paulus-Haus Bucholz
• Thomas-Bücherei der Ev. 

Kirchengemeinde Klecken
• Ev. Bücherei im Krankenhaus Buchholz
• Ev. Krankenhaus Ginsterhof GmbH 

Rosengarten – Bücherei

Kirchenkreis Laatzen-Springe
• Ev. öffentl. Gemeindebücherei 

Hiddestorf
• Bücherstube der Friedenskirche Arnum
• St. Vincenz-Bücherei Altenhagen 1
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Kirchenkreis Leine-Solling
• St. Johannes-Bücherstube Katlenburg
• Ev. Gemeindebücherei St. Nikolai Sudheim

Kirchenkreis Lüneburg
• Hippolit-Bücherei im Gemeindehaus 

Amelinghausen
• Leseland Bibliothek der Ev. 

Kindertagesstätte Lüneburg
• Patientenbücherei im Städt. 

Krankenhaus Lüneburg

Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte
• Gemeindebücherei Hilter
• Ev. öffentliche Bücherei Bad Iburg
• Stadtbibliothek Georgsmarienhütte - 

Ev. Nebenstelle
• Bücherei im Christlichen Klinikum 

Melle

Kirchenkreis Münden-Göttingen
• Bücherei im Ev.-luth. Kindergarten St. 

Aegidius Hann. Münden
• Bücherei in der Kita St. Matthäus Hann. 

Münden

Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf
• Ev. Gemeindebücherei Loccum
• Lesestube Dedensen 
• Bücherei des Gemeindezentrums St. 

Johannes Wunstorf
• Ev. Bücherei im Krankenhaus Neustadt

Kirchenkreis Nienburg
• Bücherei der Kreuzkirche Nienburg 

a. d. Weser
• Krankenhausbücherei der Helios-

Kliniken Nienburg

Kirchenkreis Norden
• Bibliothek der Kirchengemeinde 

Berumerfehn
• Ludgeri-Gemeindebücherei Norden
• Ev. Bücherei im Turm Baltrum

Kirchenkreis Osnabrück
• Bonnus-Bücherei Osnabrück
• Kinder- und Jugendbücherei Thomas 

Kirche Osnabrück
• Timotheusbücherei Osnabrück
• Lukas-Bücherei Osnabrück
• Bücherei der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Vehrte
• Ev. Gemeindebücherei Belm
• Andreas-Bücherstube Wallenhorst

Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck
• Ev. Krankenhausbücherei im 

Krankenhaus Osterholz-Scharmbeck

Kirchenkreis Peine
• Krankenhausbücherei im Klinikum 

Peine gGmbH

Kirchenkreis Ronnenberg
• Ev. Krankenhausbücherei im Klinikum 

Robert Koch Gehrden

Kirchenkreis Rotenburg
• Diakobücherei im Agaplesion 

Diakonieklinikum Rotenburg

Kirchenkreis Soltau
• Bücherei der ÖKH des Heidekreis-

Klinikums Soltau

Kirchenkreis Stade
• Ev. Jugend- und Gemeindebücherei der 

Markuskirche Stade

Kirchenkreis Uelzen
• Treffpunkt Buch Suderburg
• Ev. Bücherei der Diana-Klinik Bad 

Bevensen

Kirchenkreis Verden
• Gemeindebücherei Westen
• Krankenhausbibliothek der Aller-

Weser-Klinik Verden
• Krankenhausbücherei der Aller-Weser-

Klinik Achim 

Kirchenkreis Winsen/ Luhe
• Kinder- und Jugendbücherei der St. 

Marien Gemeinde Winsen/ Luhe
• Ev. öffentliche Bücherei Egestorf

Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen
• Ev. öffentliche Jugend- und 

Gemeindebücherei Knesebeck
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Medienrucksack  

Geh´ aus mein Herz und suche Freud –  
Medienrucksack zum Pilgern mit Kindern 
und Jugendlichen

Eine etwas andere Art, Kindern und jungen 
Menschen zu begegnen ist, sich gemeinsam 
mit ihnen auf den Weg zu machen. Neben 
vielen analogen und digitalen Arten der 
Schatzsuche kommt auch eine sehr tradi-
tionelle Form von Outdoorsport wieder in 
Mode: Das klassische Pilgern. Was aber soll 
spannend daran sein, Kilometer durch die 
Landschaft zu laufen, ohne Auto oder Bus, 
ohne WLAN und Belohnung in Form eines 
„Preises“ am Ende der Strecke? 

Eine Frage, auf die es keine allgemeingültige 
Antwort gibt, außer vielleicht, es einfach 
auszuprobieren. Als Anleitung kann dazu der 
Medienrucksack Pilgern dienen, der in der 
Bücherei- und Medienarbeit im Haus kirch-
licher Dienste entliehen werden kann. Darin 
enthalten sind zum Beispiel eine Arbeitsan-
leitung zum Basteln von Pilgerstäben, sym-
bolische Gegenstände wie Jakobsmuschel 
oder Pilgerpass, aber auch Blasenpflaster, 
Mückenspray und Kompass, Landkarten und 
Filmclips sowie der Spielfilm „Ich bin dann 
mal weg“ mit Devid Striesow als pilgernder 
Hape Kerkeling.

In Zeiten, in denen vieles – zu vieles, digital 
und auf Abstand erledigt werden muss kann 
gemeinsames Pilgern in der Gruppe eine 
willkommene Wohltat sein. Miteinander zu 
gehen, ins Gespräch zu kommen, zu schwei-
gen, durchzuhalten, anzukommen. Auch und 
gerade junge Menschen freuen sich nach der 
langen Zeit des Alleinseins über ein Mitei-
nander. An der frischen Luft ist es leichter, 
Hygieneregeln und Abstand einzuhalten. 

„Mit sich selbst und auf dem Weg zu sein“ 
bedeutet auch, das Leben im Glauben zu 
hinterfragen. Das wird beim Pilgern beson-
ders am Ende eines langen Tages sichtbar. 
Jugendliche lernen ihren Körper und ihren 
Geist besser zu verstehen, lernen sich in der 
Gruppe zu positionieren und erfahren bei 
allen Sorgen, Schmerzen und Plagen eine 
große Zufriedenheit, den Weg bewältigt 
zu haben. Damit ist Pilgern eine gute Mög-
lichkeit für junge Menschen, hautnah zu 
erleben, welche Rolle sie in ihrer Umwelt und 
unserer Schöpfung übernehmen.

Vielleicht bietet Ihnen der Medienrucksack 
Pilgern Anregungen für die kommenden 
Ferien oder andere Aktionen in der Kir-
chengemeinde. Umfassende Beratung zum 
Thema „Pilgern mit Jugendlichen“ erhalten 
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PILGERWEGE IN NIEDERSACHSEN

 1                Schola Dei
 2                Hümmlinger Pilgerweg
 3                Wangerländer Pilgerweg
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 5                Mönchsweg
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 7                Pilgerweg Loccum - Volkenroda
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Stand: 05/2019* grauer Wegverlauf in Planung, noch nicht markiert
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Sie beim Arbeitsfeld Pilgern im Haus kirch-
licher Dienste. Für weitere Fragen zu Inhalt, 
Verwendung und Ausleihe des Medienruck-
sacks melden Sie sich gern beim Arbeitsfeld 
Bücherei- und Medienarbeit.

Inhalt des Rucksacks:
Film: „Ich bin dann mal weg“, „beWEGt! 
Pilgern mit Jugendlichen“, „Einfach mal weg 
sein! Pilgern auf dem Pilgerweg Loccum-
Volkenroda“

Literatur: Amélie Gräfin zu Dohna: Glaube 
auf dem Weg – Impulse zum Pilgern

Broschüren und Arbeitshilfen: Liste mit Bi-
belsprüchen zum Thema Weg, „Stern überm 
Pilgerweg“ Arbeitshilfe: „Gehet hin! “, 
Wanderführer: „Pilgerweg Loccum- Volken-
roda“, Pilgerwege in Niedersachsen, „Mit 
Jugendlichen Pilgerstäbe herstellen“, Karte 
mit Pilgermeditation

Nützliches für die Reise: Pilgerhut, Ja-
kobsmuschel, Pilgerpass, Segensarmband, 
Pfefferminzdrops, Button, Reisetagebuch, 
Trinkflasche, Regencape, Blasenpflaster, 
Insektenspray, Müsliriegel, Kompass, Solar-
taschenlampe



20

Filmvorstellung
Systemsprenger
Deutschland 2017-2019, 
125 Minuten, geeignet 
ab 12 J.
Regie und Drehbuch:  
Nora Fingscheidt

Darsteller*innen: Helena 
Zengel, Gabriela Maria 
Schmeide, Albrecht Schuch, 
Lisa Hagmeister u. a.

„Sie braucht `nen andern 
Rahmen.“ sagt eine Pädago-
gin und die Antwort kommt 
prompt als Scherz von ih-
rem Kollegen: „Manchmal 
wünscht ich mir schon, man 

dürfte die Kinder noch einsperren.“ Und bald 
ist Benni eingesperrt.

Systemsprenger beginnt schon mit einem 
hohen Tempo. Benni (Helena Zengel) rennt 
davon. Sie läuft in einer Geschwindigkeit, dass 
die Kamera ihr kaum hinterher zu kommen 
scheint. Laute und derbe Musik unterstützt 
diesen Kampf. Die wilde Neunjährige ist das, 
was Sozialpädagog*innen einen Systemspren-
ger nennen. Dabei will Benni nur eines: Liebe, 
Geborgenheit und wieder bei ihrer Mutter 
wohnen! Doch Bianca hat Angst vor ihrer unbe-
rechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr 
für Benni zu geben scheint und keine Lösung 
mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrai-
ner Micha (Albrecht Schuch), sie aus der Spirale 
von Wut und Aggression zu befreien.

Neben den lauten stehen die stillen Momente 
in diesem Film, die Momente ohne Worte. So 
sagt Benni schroff „Sei leise!“, als Micha sie 
beschwichtigen möchte, ihr ins Wort „Mama“ 
fällt, das so schmerzhaft für sie scheint. Und 
dennoch ist er eine der wenigen Figuren in die-
ser Geschichte, die sie beim Wort nehmen, die 
ihr auf Augenhöhe begegnen, nicht versuchen 
über sie zu sprechen. Er verhandelt mit ihr. Er 
wird an seine Grenzen kommen, sie wird sie 
überschreiten. 

Bennis Mutter taucht spät auf, kaum sichtbar. 
Benni ruft so präsent nach ihr und fordert sie 
indirekt auf, endlich Verantwortung zu über-
nehmen. Die Mutter wird es ihrer Tochter gleich 
machen und davonlaufen. Und immer wieder 
erkennen wir die Einsamkeit dieses Kindes und 
die derer, die ihm helfen wollen, einen Platz 
im Leben zu finden. Albert Schuch, der den 

Micha verkörpert sagte dazu im Interview, das 
Schlimmste ist doch, wenn „die Hoffnung der 
Eltern in das Kind nicht mehr da ist.“ Egal, wel-
chen Mist man als Kind so baue, entscheidend 
ist, dass die Menschen, denen man vertraut, 
„einen nicht aufgeben.“

In der Mitte des Films fragt man sich: „Wenn 
diese Geschichte ein gutes Ende nehmen sollte, 
wie sähe es wohl aus?“. Aber man glaubt nicht 
an ein gutes Ende. Tragisch und bitter macht 
der Film mit seiner grandiosen Hauptdarstelle-
rin aufmerksam auf das Leid derjenigen jungen 
Menschen, die in unserer Gesellschaft selten 
einen kontinuierlichen Platz finden. Die Auf-
merksamkeit bleibt auf dem Kind, das verloren 
scheint und an dem unsere pädagogischen 
Möglichkeiten vielleicht enden.

Hintergrund
Systemsprenger gewann bei den 69. Interna-
tionalen Filmfestspielen Berlin den Silbernen 
Bären und ging als deutscher Beitrag ins 
Oscar®-Rennen. Seit der Berlinale wurde 
Systemsprenger zu zahlreichen Filmfestivals, 
darunter nach Sofia, Oslo, Karlovy Vary, Taipeh 
und Tel Aviv, eingeladen und mehrfach aus-
gezeichnet. Er erhielt 8 Auszeichnungen beim 
Deutschen Filmpreis 2020.

Nora Fingscheidt schrieb nach sorgfältiger Re-
cherche über einen Zeitraum von vier Jahren 
das Drehbuch zu Systemsprenger und wurde 
dafür u. a. mit dem Thomas-Strittmatter-
Drehbuchpreis 2017 ausgezeichnet. Bei der 
Recherche und den Drehvorbereitungen zum 
Film wurde Nora Fingscheidt von Professor 
Dr. Menno Baumann unterstützt. Die Regis-
seurin habe „ein sehr ernstes Thema unserer 
Kinder- und Jugendhilfe aufgegriffen und in 
seiner Komplexität in Szene gesetzt. ... immer, 
wenn der Zuschauer glaubt, Hoffnung keimt 
auf, belehrt uns der Film eines Besseren. Und 
dieses Kerngefühl, das Helfer und Helferinnen 
in ihrer Arbeit immer wieder erleben, ist in 
dem Film eingefangen“, sagt der Professor für 
Intensivpädagogik.

Kirchen und Kino – Der Filmtipp zeigt Sys-
temsprenger in Kooperation mit kommunalen 
Kinos ab September 2020 u. a. in Schneverdin-
gen, Wittingen, Gifhorn, Walsrode, Osterholz-
Scharmbeck, Lingen, Hameln, Hildesheim und 
Hannover.

Alle Termine finden Sie auf www.kirchliche-
dienste.de/medienverleih 

Bild: Filmplakat 
Systemsprenger 
©Artwork 
Pauline Branke,  
Foto Philip 
Leutert



21

Filmvorstellung
The Hate U Give
USA 2018, 128 Minuten, FSK ab 12 J.
Regie: George Tillmann Jr.
Darsteller*innen: Amandla Stenberg, Regina 
Hall, Russell Hornsby u. a.

Die kleine Starr ist erst neun Jahre alt, als sie 
eine wichtige Lektion erhält. Ihr Vater erklärt 
seinen Kindern, wie sie sich im Fall einer Po-
lizeikontrolle zu verhalten haben: „Höflich 
bleiben. Alle Fragen der Polizisten sofort 
beantworten. Die Hände gut sichtbar auf das 
Armaturenbrett legen. Die Finger spreizen. 
Keine Frechheiten.“ Überlebensstrategie für 
ein farbiges Kind im Amerika des 21. Jahr-
hunderts. Zusätzlich händigt Maverick seinen 
Kindern auch das Zehn-Punkte-Programm 
der Black Panther Bewegung aus. Auch ihre 
staatsbürgerlichen Rechte sollen seine Kinder 
kennen.

Die Literaturverfilmung erzählt die Geschich-
te der 16-jährigen Starr Carter. Sie entstammt 
einer afroamerikanischen Familie und lebt 
mit ihren Eltern und Geschwistern in Gar-
den Heights, einem armen, überwiegend 
von Farbigen bewohnten Viertel. Gewalt 
und Kriminalität bestimmen den Alltag. Um 
ihre Kinder aus diesem Umfeld zu lösen, 
schicken die Eltern Starr in eine Privatschule 
mit überwiegend weißen und privilegierten 
Schülern. Auch wenn es sie stört, dass sie ihr 
Verhalten laufend den Ansprüchen der bei-
den unterschiedlichen Lebensrealitäten an-
passen muss, fühlt sie sich in beiden Mi lieus 
gut integriert. Das ändert sich schlagartig, 
als sie erleben muss, wie ihr Kindheitsfreund 
Khalil bei einer Verkehrskontrolle von einem 
weißen Polizisten erschossen wird. Starr ist 
die einzige Zeugin und gerät zwischen die 
Fronten. Sie muss sich entscheiden, ob sie 
vor Gericht aussagt und damit zur Zielschei-
be von Drogenhändlern wird, für die Khalil 
gearbeitet hat. Zur gleichen Zeit formiert 
sich eine Protestbewegung, die den Tod 
ihres Freundes nutzt, um gegen Polizeige-
walt zu protestieren. Starr erlebt, wie ihre 
weißen Mitschüler die „Black-Lives-Matter“- 
Demonstration als Vorwand zum Schule 
schwänzen nutzen und ihr weißer Freund von 
ihrem afroamerikanischen Vater aufgrund 
seiner Hautfarbe abgelehnt wird.

Hintergrund
Der Film basiert auf dem gleichnamigen 
Jugendroman der Schriftstellerin Angie Tho-
mas, der 2018 mit dem Preis der Jugendjury 

des deutschen Jugendlite-
raturpreises ausgezeichnet 
wurde. Sein Titel bezieht 
sich auf das Lied des Rap-
pers Tupac Shakur „Thug 
Life“, ein Akronym für 
„The hate u give little in-
fants fucks everybody“, zu 
deutsch etwa: „Der Hass, 
den kleine Kinder erleben 
wird alle zerstören“.

Von Filmkritikern hoch ge-
lobt und mit vielen Preisen 
ausgezeichnet „behandelt 
[der Film] Themen wie 
Rassismus, Vorurteile und 
rassistisch motivierter Po-
lizeigewalt auf eindringliche, aber jugend-
gerechte Weise.“ Weiter heißt es, Gewalt 
werde nicht reißerisch ins Bild gerückt. Einige 
Situationen und Konflikte seien emotional 
sehr intensiv, bewegten sich aber in einem 
Rahmen, der Kinder ab 12 Jahren nicht 
überfordert (Freigabebegründung der Frei-
willigen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, 
2018). Von der Deutschen Film- und Medi-
enbewertung wurde The Hate U Give mit 
dem Prädikat Besonders wertvoll versehen: 
„Das tiefgründige Drehbuch verleiht jeder 
der zahlreichen Figuren Tiefe und Brüche 
und macht so deren Erleben und Handeln 
schlüssig und nachvollziehbar. In diesem 
Film ist kaum jemand wirklich böse oder nur 
gut, sondern zeichnet sich vielmehr durch 
ein vielschichtiges Innenleben aus, das den 
Personen eine große Glaubwürdigkeit und 
Authentizität verleiht“ (Deutsche Film- und 
Medienbewertung, 2019).

The Hate U Give spricht ein junges Publikum 
an, ist aber gleichermaßen für Erwachsene 
geeignet und kann, gerade in Anbetracht 
der aktuellen „Black-Lives-Matter“-Debatte 
sowohl im Unterricht als auch in der Erwach-
senenbildung eingesetzt werden.

Wenn Sie die Filme für eine Vorführung in 
Ihrer Kirchengemeinde nutzen möchten, 
wenden Sie sich an die Bücherei- und Medi-
enarbeit! Wir beraten Sie gern dazu.

Bild: Roman The 
Hate U Give, 

2017, ISBN 978-3-
570-16482-2, cbt, 

9,99 €
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Filmveranstaltungen 
in Kirchengemeinden

Wir haben uns gefragt, was in Sachen „Film“ 
in unseren Kirchengemeinden los ist. Wir 
wollten wissen, wie Filmvorführungen vor 
Ort ablaufen, wie sie vorbereitet werden 
und was bzw. wen es dazu braucht. 

Dazu haben wir bei einigen Kirchengemein-
den nachgefragt und bedanken uns an die-

ser Stelle herzlich für die offenen Berichte. 
Wir wünschen uns, dass andere Kirchen-
gemeinden die Ideen und Anregungen für 
sich übernehmen und mit ihrer Hilfe eigene 
kleine oder große Filmveranstaltungen 
entwickeln. Die Kolleginnen im Arbeitsfeld 
Bücherei- und Medienarbeit beraten Sie 
dabei gern.

Gutes Beispiel für ein Infoplakat außerhalb der Kirchengemeinde

 

LiebeLiebeLiebeLiebe    

  
freunde!freunde!freunde!freunde!    

Herzliche Einladung zum Filmabend am 

Freitag, den 11. 09. 2020, 

in der Friedenskirche Breloh. 
Eine junge Hausfrau und Mutter lebt mit Mann, 2 Kindern und Schwiegervater in einem 

Dorf in der Schweiz, in dem von der 1968 iger  Bewegung nichts angekommen ist. Die Dorf- 
und Familiengemeinschaft gerät ins Wanken, als sie sich mit einigen Mitstreiterinnen für 

das Frauenwahlrecht einsetzt, über das die Männer abstimmen müssen. 

Beginn:  19:00Uhr 

Der Eintritt ist frei! 
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„Kirchenkino“ in der 
Kirchengemeinde Edemissen

Vor der Veranstaltung:

Haben Sie schon einmal eine Filmveranstal-
tung durchgeführt oder bieten Sie mehrere 
Veranstaltungen an? Gibt es bestimmte 
Zeiträume, in denen Sie Filme zeigen und 
warum?

2010 hat der Förderverein Martin-Luther-
Edemissen e. V. erstmalig im Herbst-/ Win-
terhalbjahr 5 – 6 Mal immer sonntags um 
19.30 Uhr zum „Kirchenkino“ eingeladen. 
Die Terminwahl hat sich bewährt und findet 
guten Zuspruch bei den Besucher(innen).

In diesem Jahr 2020 wollten wir eigentlich 
unser 10-jähriges Jubiläum mit einer Film-
nacht feiern. Auf Grund der Corona-Pande-
mie war das leider nicht möglich. Vielleicht 
holen wir die Jubiläumsfeier, evtl. auch in 
Verbindung mit einem Film-Gottesdienst, 
nach. Grundsätzlich findet das Kirchenkino 
im Ev. Gemeindehaus Edemissen statt, bei 
geeignetem Wetter auch mal „open air“ im 
Pfarrgarten.

Gibt es ein Thema, ein Motto, ein Rahmen-
programm, eine Einführung, eine Diskussi-
on, Spiele oder kreative Aktionen zu dem 
gezeigten Programm?

Im aus sechs Personen bestehenden Vorstand 
unseres Fördervereins beschließen wir das 
Jahresprogramm und verständigen uns auf 
die Filmtitel, vorausgesetzt wir erlangen da-
für das öffentliche Aufführungsrecht inner-
halb einer kirchlichen Veranstaltung. Dabei 
ist die Zusammenarbeit mit der kirchlichen 
Medienarbeit [Bücherei- und Medienarbeit] 
eine große Hilfe. Literaturverfilmungen, 
Themen im gesellschaftlichen und kirchlichen 
Diskurs, Zeitgeschichte, anspruchsvolle Rei-
sedokumentationen etc. finden bei unserem 
Publikum Zuspruch und Interesse.

Wie viele Personen umfasst Ihr Vorberei-
tungsteam? Arbeiten Sie haupt- oder ehren-
amtlich? Wer entscheidet letztendlich über 
die Filmauswahl?

Da die Pfarrstellen schon längere Zeit vakant 
sind, arbeiten wir derzeit ausschließlich eh-
renamtlich, früher auch mit Unterstützung 
des Pfarramtes. Die Filmauswahl, abhängig 
vom zu erwartenden Publikumsinteresse, 

wird vom Vorstand des För-
dervereins entschieden. Der 
Förderverein Martin-Luther-
Edemissen begreift sich u. a. 
auch als „fördernder kirchlicher 
Kulturträger“ für den Bereich 
Reisen, Kirchenkino, Konzert 
und Theater.

Arbeiten Sie mit außerkirch-
lichen Organisationen zusammen? Falls ja, 
mit welcher?

Es gibt eine gute örtliche Vernetzung mit 
dem Heimat- u. Archivverein, dem Förderver-
ein der Kreisbücherei, verschiedenen Chör-
en, den Landfrauen, dem Musikverein und 
natürlich kirchlichen Einrichtungen, wie z. B. 
der Kita oder der örtlichen Diakoniestation. 
Unterstützung finden wir auch durch die 
Kreismedienzentrale des Landkreises Peine.

Wie lange im Voraus planen Sie? Wer unter-
stützt Sie bei Ihrer Planung? Sind Sie mit der 
Unterstützung zufrieden?

Im November beginnen wir mit der Planung 
des Folgejahres. Unsere Filmanfragen wer-
den von der kirchlichen Medienarbeit immer 
zeitnah beantwortet und ggf. mit Alternativ-
Vorschlägen versehen.

Worauf sollte man bei der Planung aus Ihrer 
Sicht unbedingt achten? Haben Sie eine klei-
ne Checkliste oder gibt es gar nicht so viel, 
das man vergessen könnte?

Wir haben zwar keine Checkliste! Vielleicht 
wäre eine solche Liste für später Mitarbei-
tende hilfreich!? Natürlich ist die Raumge-
staltung und technische Ausstattung wich-
tig. Wir haben mit improvisierten mobilen 
Geräten begonnen und seit einigen Jahren 
im Gemeindesaal einen leistungsstarken 
festen Beamer und Lautsprecher unter der 
Decke installieren lassen. Eine passable Bild- 
und Tonqualität halten wir für sehr wichtig. 
Gegen eine freiwillige Spende werden Ge-
tränke und Knabbereien vor dem Filmstart 
angeboten. Es gibt immer eine kurze offi-
zielle Begrüßung der Besucher durch ein 
Mitglied des Vorstandes, ggf. auch ein paar 
erläuternde Informationen zum Film, ebenso 
eine kurze Verabschiedung ggf. mit Hinweis 
auf das nächste „Kirchenkino“. 

Henning 
Könemann 

organisiert das 
Kirchenkino in 

Edemissen
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Wie machen Sie auf Ihre Veranstaltung auf-
merksam? Erhalten Sie Hilfe bei der Öffent-
lichkeitsarbeit und von wem?

Kirchliche Publikationen (Gemeindebrief, 
Website, Handzettel), Abkündigungen in 
den Gottesdiensten, Rundmail, das Mittei-
lungsblatt der politischen Gemeinde und 
Tageszeitungen ohne Nennung der Filmtitel.

Mit welcher Anzahl an Gästen rechnen Sie 
pro Veranstaltung? 

25 – 50 Besucher(innen)

Welche Voraussetzungen müssen die Räume 
erfüllen? Welche Technik ist erforderlich? 
Woher bekommen Sie diese? Erhalten Sie 
Unterstützung und wenn ja, von wem? 

Als Förderverein haben wir die technische 
Ausstattung selbst finanziert und sind dabei 
vom Kirchenkreis bonifiziert worden.

Während der Veranstaltung:

Welche Gäste kommen zu ihrer Veranstal-
tung? 

Hauptzielgruppe ist die mittlere bis ältere 
Generation. Abgängig vom Filmtitel finden 
sich auch mal jüngere Besucher(innen) ein. 
Im Durchschnitt sind es etwas mehr weibliche 
Teilnehmer(innen).

Wer unterstützt Sie während der Durchfüh-
rung? Sind sie damit zufrieden?

Bei einer Wiederbesetzung der Pfarrstellen 
erwarten wir eine erneute (organisatorische) 
Unterstützung und Verzahnung mit der an-
deren Gemeindearbeit.

Nach der Veranstaltung:

Welche Rückmeldungen haben Sie erhalten? 

Wir erhalten viele positive Rückmeldungen, 
die nicht immer nur mit dem ausgewählten 
Filmtitel sondern auch mit dem Begegnungs-

Gäste beim 
Kirchenkino

charakter der Veranstaltung zusammen 
hängen. Einige Male haben wir auch schon 
einen kleinen, zum Inhalt des Filmes pas-
senden Snack bzw. Getränke angeboten. 
Solche Abende finden in der Regel große 
Zustimmung und Resonanz.

Berichten Sie im Anschluss von Ihrer Veran-
staltung? Wenn ja, wo?

Wir berichten regelmäßig im „Treffpunkt“, 
dem Gemeindebrief der Martin-Luther-Kir-
chengemeinde Edemissen, manchmal auch 
in der Lokalpresse und auf der Website der 
Kirchengemeinde.

Warum haben Sie sich für diese Form der 
Gemeindearbeit entschieden? Gab es einen 
konkreten Anlass? Wie profitiert Ihrer Mei-
nung nach die Gemeinde davon? 

Auf der Suche nach „niederschwelligen“ An-
geboten für kirchenfernere Menschen haben 
wir uns neben anderen Angeboten für das 
aus unserer Sicht leicht umzusetzende „Kir-
chenkino Edemissen“ entschieden und dabei 
schnell Zustimmung gefunden. Inzwischen 
haben auch ein oder zwei andere Kirchenge-
meinden unseres Kirchenkreises ein ähnliches 
Angebot eingerichtet.

Haben Sie weitere Tipps für Kirchengemein-
den, die mit dem Gedanken spielen, eine 
Filmveranstaltung durchzuführen?  

In jedem Fall ein ehrenamtliches Team ver-
antwortlich beteiligen. Eine gute Mischung 
der Filmtitel zwischen anspruchsvoller und 
intelligenter Unterhaltung planen. Auf plat-
te „Lehrfilme mit erhobenem Zeigefinger“ 
verzichten. Auch Filme zeigen, die nicht im 
kirchlichen „mainstream“ beheimatet sind. 
Nachgespräche können sich durchaus erge-
ben, müssen aber nicht zwanghaft herbei-
geführt werden.
Der Schweizer Pfarrer und Poet Kurt Marti 
hat einmal etwas sarkastisch festgestellt:
„Trefflich sorgt hierorts die Kirche für einige 
Nebenbedürfnisse des Mittelstandes. Ge-
fragt sind: Ein Hauch heiler Welt mit Dias und 
Filmen bei Kuchen und Tee. Ist dafür einer 
einst aufgehängt worden?“
Auch wenn sich unsere Kirche, die Gesell-
schaft und die Medienlandschaft inzwischen 
stark verändert haben, sollte der Kern dieser 
kritischen Anfrage noch immer Beachtung 
finden.

Der Förderverein der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Edemissen im Internet:  
www.kirche-edemissen.de 
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Kirchenkino in Breloh

Vor der Veranstaltung:

Haben Sie schon einmal eine Filmveranstal-
tung durchgeführt? Welchen Titel haben Sie 
Ihrer Veranstaltung gegeben?

Wir nannten unsere Veranstaltung „Kirchen-
kino“.

Bieten Sie mehrere Veranstaltungen an? Wie 
oft im Jahr? Gibt es bestimmte Zeiträume, in 
denen Sie Filme zeigen und warum?

Unsere „Spielzeit“ umfasst die Monate Sep-
tember bis April des folgenden Jahres, immer 
am 2. Freitag des Monats um 19 Uhr.

Gibt es ein Thema, ein Motto, ein Rahmen-
programm, eine Einführung, eine Diskussi-
on, Spiele oder kreative Aktionen zu dem 
gezeigten Programm. Bitte beschreiben Sie 
diese kurz.

Zu jedem Film geben wir einige Hinweise 
auf Inhalt, Besonderheiten, Hintergründe, 
etwa 5 min. Raum und Zeit für Gespräche 
hinterher sind vorhanden, sie werden meist 
in Kleingruppen geführt.

Wie viele Personen umfasst Ihr Vorberei-
tungsteam? Arbeiten Sie haupt- oder ehren-
amtlich? Wer entscheidet letztendlich über 
die Filmauswahl?

Wir sind 3 filmbegeisterte Frauen, wir arbei-
ten ehrenamtlich, die Filmauswahl treffen 
wir nach kurzer Absprache.

Arbeiten Sie mit außerkirchlichen Organi-
sationen zusammen? Falls ja, mit welcher?

Momentan nicht.

Wie lange im Voraus planen Sie? Wer unter-
stützt Sie bei Ihrer Planung? Sind Sie mit der 
Unterstützung zufrieden?

Wir planen etwa 3-6 Monate im Voraus, da-
mit die Filme verfügbar sind. Unterstützung 
erfahren wir durch das Team der Medienzen-
trale mit ihrer langjährigen Erfahrung. [Anm. 
d .Red.: Medienzentrale ist die ehemalige Be-
zeichnung für Bücherei- und Medienarbeit] 

Worauf sollte man bei der Planung aus Ihrer 
Sicht unbedingt achten? Haben Sie eine kleine 

Checkliste oder gibt es gar nicht so viel, das 
man vergessen könnte?

Die Auswahl der Filme sollte gemischten 
Inhalt haben (von anspruchsvoll bis unter-
haltsam). Für uns steht anspruchsvolle Un-
terhaltung im Vordergrund, wir lehnen uns 
an die Filmkunst an.

Wie machen Sie auf Ihre Veranstaltung auf-
merksam? Erhalten Sie Hilfe bei der Öffent-
lichkeitsarbeit und von wem?

Artikel im Gemeindeblatt, Plakate und Hand-
zettel. Hilfe erhalten wir von der Pfarrsekre-
tärin und dem Küster.

Mit welcher Anzahl an Gästen rechnen Sie 
pro Veranstaltung? 

Die Anzahl ist immer schlecht vorauszusagen. 
Wir hatten von 13 bis 25 Personen zu Gast, 
wobei eine Steigerung festzustellen war.

Welche Voraussetzungen müssen die Räume 
erfüllen? Welche Technik ist erforderlich? 
Woher bekommen Sie diese? Erhalten Sie 
Unterstützung und wenn ja, von wem?

Der Raum sollte groß genug und verdunkel-
bar sein. Laptop, Beamer, Lautsprecher (am 
besten Bluetooth, weil ohne Kabel), Lein-
wand. Die Leinwand baut unser Hausmeister 
auf, die Technik liegt bei mir.

Während der Veranstaltung:

Welche Gäste kommen zu ihrer Veranstal-
tung? Sind es mehr weibliche oder männliche 
Teilnehmer, gibt es eine Altersgruppe, die 
stärker vertreten ist?

Es kommen ganz andere Menschen als in 
die Gottesdienste oder Kreise. Es sind mehr 
Frauen als Männer, aber es sind auch bis zu 
6 Männer da. Die Altersgruppe: 40++++, 
Filmliebhaber.

Wer unterstützt Sie während der Durchfüh-
rung? Sind sie damit zufrieden?

Wir haben die Aufgaben unter uns verteilt. 
Vorführen, Bewirtung. Beim Aufräumen hel-
fen gern auch männliche Gäste mit.
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Wir sind Filmliebhaber, das Kino bei uns 
schloss, in der Nachbarstadt ebenso, daher 
griffen wir zur Selbsthilfe, um gute Filme zu 
zeigen und ein niedrigschwelliges Angebot 
für Kirche zu machen.

Haben Sie weitere Tipps für Kirchengemein-
den, die mit dem Gedanken spielen, eine 
Filmveranstaltung durchzuführen?  

Wir können nur ermutigen, ein solches 
Projekt zu beginnen, Hilfe annehmen und 
an die Besucherzahl erst mal keine hohen 
Erwartungen zu stellen. Unsere Gäste freu-
en sich schon auf den Neustart. Darüber 
hinaus: sich von der Medienstelle beraten 
lassen, technisch Kundige einbeziehen, sich 
überlegen, wie oft man Filme zeigen möchte, 
Raum sichten, für eine ansprechendes Am-
biente sorgen, evtl. Bewirtung planen und 
organisieren. 

Die Friedenskirchengemeinde Breloh 
ist im Internet zu finden unter: 
www.kirchengemeinde-munster.de 

Nach der Veranstaltung:

Wie viele Menschen sind zu Ihrer Veranstal-
tung gekommen? Welche Rückmeldungen 
haben Sie erhalten? 

Die Anzahl der Gäste ist unterschiedlich. 
Positive Zustimmung kommt gleich danach, 
von-Mund-zu-Mund-Weitergabe und posi-
tive Kommentare funktioniert am besten.

Berichten Sie im Anschluss von Ihrer Veran-
staltung? Wenn ja, wo?

Nein, das haben wir nicht geplant.

Warum haben Sie sich für diese Form der 
Gemeindearbeit entschieden? Gab es einen 
konkreten Anlass? Wie profitiert Ihrer Mei-
nung nach die Gemeinde davon? 

Filmabend in Gyhum 

Vor der Veranstaltung:

Haben Sie schon einmal eine Filmveranstal-
tung durchgeführt? Welchen Titel haben Sie 
Ihrer Veranstaltung gegeben?

Filmabend der St. Margarethen-Kirchenge-
meinde Gyhum

Bieten Sie mehrere Veranstaltungen an? Wie 
oft im Jahr? Gibt es bestimmte Zeiträume, in 
denen Sie Filme zeigen und warum?  

Bis auf die Sommerferien bieten wir jeden 
Montag am letzten Freitag einen Kinoabend 
an.

Gibt es ein Thema, ein Motto, ein Rahmen-
programm, eine Einführung, eine Diskussi-
on, Spiele oder kreative Aktionen zu dem 
gezeigten Programm. Bitte beschreiben Sie 
diese kurz.

Es gibt kein Motto, aber wir bieten passend 
zum Film kostenlos Wein und kulinarische 
Kleinigkeiten an.

Wie viele Personen umfasst Ihr Vorberei-
tungsteam? Arbeiten Sie haupt- oder ehren-
amtlich? Wer entscheidet letztendlich über 
die Filmauswahl?

Wir sind zu dritt und wählen einmal im Jahr 
das Programm aus und erstellen einen Flyer.

Arbeiten Sie mit außerkirchlichen Organi-
sationen zusammen? Falls ja, mit welcher?

Nein

Wie lange im Voraus planen Sie? Wer unter-
stützt Sie bei Ihrer Planung? Sind Sie mit der 
Unterstützung zufrieden?

Wir planen 1 Jahr im Voraus und werden 
wunderbar unterstützt von Frau Klinkott! 
[Anm. d .Red.: A. Klinkott arbeitet für Sie 
im Arbeitsfeld Bücherei- und Medienarbeit] 

Worauf sollte man bei der Planung aus Ihrer 
Sicht unbedingt achten? Haben Sie eine klei-
ne Checkliste oder gibt es gar nicht so viel, 
das man vergessen könnte?
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Die Technik muss in Ordnung sein, der Raum 
bestuhlt und beheizt, persönliche Begrüßung 
ist wünschenswert.

Wie machen Sie auf Ihre Veranstaltung auf-
merksam? Erhalten Sie Hilfe bei der Öffent-
lichkeitsarbeit und von wem?

Im redaktionellen Teil der Zeitung (kosten-
los), über einen Internetverteiler erst in der 
Woche der Veranstaltung. Am Gemeinde-
haus hängt 1 Woche vor der Veranstaltung 
ein Schild mit der Ankündigung: Freitag 
20.00 Uhr Filmabend

Mit welcher Anzahl an Gästen rechnen Sie 
pro Veranstaltung? 

5 – 70

Welche Voraussetzungen müssen die Räume 
erfüllen? Welche Technik ist erforderlich? 
Woher bekommen Sie diese? Erhalten Sie 
Unterstützung und wenn ja, von wem?

Beamer, CD-Player und Lautsprecher von der 
Kirchengemeinde

Während der Veranstaltung:

Welche Gäste kommen zu ihrer Veranstal-
tung? Sind es mehr weibliche oder männliche 
Teilnehmer, gibt es eine Altersgruppe, die 
stärker vertreten ist?

Es liegt an unserer Filmauswahl. Meistens 
kommen die Altersgruppen 45+

Wer unterstützt Sie während der Durchfüh-
rung? Sind sie damit zufrieden?

Wir sind meist nur zu dritt. Manchmal wäre 
mehr Hilfe für den Auf-und Abbau wün-
schenswert.

Nach der Veranstaltung:

Wie viele Menschen sind zu Ihrer Veranstal-
tung gekommen? Welche Rückmeldungen 
haben Sie erhalten? 

Meist kommen ca. 20 Personen. Gerade in der 
Coronazeit erhielten wir sehr nette Rückmel-
dungen mit anderen Empfehlungen, da kein 
Kino stattfinden konnte.

Berichten Sie im Anschluss von Ihrer Veran-
staltung? Wenn ja, wo?

Wir berichten nicht von unserer Veranstal-
tung (Zeitmangel), aber kündigen sie im Ge-
meindebrief an, neben den schon erwähnten 
Medien.

Warum haben Sie sich für diese Form der 
Gemeindearbeit entschieden? 
Gab es einen konkreten Anlass? Wie pro-
fitiert Ihrer Meinung nach die Gemeinde 
davon? 

Wir brauchen Geld für unseren Förderverein 
des Gemeindehauses und sammeln auf die-
se Weise Spenden zur Bewirtschaftung des 
Gemeindehauses

Haben Sie weitere Tipps für Kirchengemein-
den, die mit dem Gedanken spielen, eine 
Filmveranstaltung durchzuführen?  

Sucht Euch genügend zuverlässige Helfer, 
damit sich alles auf viele Hände verteilt!

Die St. Margarethen Kirchengemeinde 
Gyhum ist im Internet zu finden unter: 
www.kg-gyhum.wir-e.de

„Sie haben auch ein Konzept für Filmveranstaltungen in Ihrer 
Kirchengemeinde und finden, andere könnten es gut nutzen?“ 

Ich freue mich, wenn Sie mir davon berichten unter schwarzer@kirchliche-dienste.de
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Evangelischer Buchpreis 2020
Evangelischer Buchpreis 2020 für den 
Roman „Winterbienen“ von Norbert 
Scheuer

Mit dem Evangelischen Buchpreis 2020 
wird der Schriftsteller Norbert Scheuer für 
seinen Roman „Winterbienen“ (C.H. Beck 
2019) ausgezeichnet. Diese Entscheidung 
gab der Vorsitzende des Evangelischen 
Literaturportals, Landesbischof Ralf Mei-
ster, bekannt. Er dankte der Jury, die das 
Buch aus 100 Vorschlägen von Leserinnen 
und Lesern ausgewählt hat.

Begründung der Jury
Winterbienen haben die Aufgabe, das Bie-
nenvolk über die kalte Jahreszeit zu bringen. 
Der Protagonist Egidius Arimond beschreibt 
in seinen Tagebucheinträgen das Leben sei-

ner Bienen im Laufe eines Jahres. „Win-
terbienen“ erzählt von der Schönheit und 
Sinnhaftigkeit der Natur. Und vom Jahr 
1944. Wir erleben mit Egidius Arimond die 
letzten Monate des zweiten Weltkriegs 
in der Welt eines kleinen Eifelstädtchens 
im Urftland.
Der Bienenzüchter ist ein vorzeitig entlas-
sener Lehrer für Latein und Geschichte, 
der an Epilepsie leidet und deshalb nicht 
zum Kriegsdienst eingezogen ist. In der 
Gemeindebücherei übersetzt er Frag-
mente eines Vorfahren, der im 15. Jahr-

hundert auf abenteuerliche Weise aus Tirol 
in die Eifel gekommen war. Um das Geld für 
seine nötigen Medikamente zu bekommen, 
verkauft er nicht nur seinen Honig, sondern 
hilft jüdischen Flüchtlingen über die bel-
gische Grenze, indem er sie in präparierten 
Bienenstöcken transportiert.
Norbert Scheuer beschreibt den immer 
wiederkehrenden Rhythmus der Natur, in 
dem auch Egidius Arimond innere Ordnung 
findet. Das Summen der Bienenvölker wird 
ihm zum Trost und zur Beruhigung angesichts 
des Grauens eines trostlosen Krieges.
Mit „Winterbienen“ ist Norbert Scheuer 
ein literarisches Meisterstück gelungen, das 
durch die Vielschichtigkeit seiner Themen 
beeindruckt, das den Schrecken und die 
Sinnlosigkeit des Krieges deutlich macht und 
den Menschen in seiner ganzen Ambivalenz 
zwischen egoistischem Überlebenswillen und 
mitleidvoller Hilfsbereitschaft zeigt.

Der Autor
Norbert Scheuer wurde 1951 in Prüm/Eifel 
geboren, lernte zunächst Elektriker, studier-

te Physikalische Technik und anschließend 
Philosophie und hat bis zur Pensionierung 
als Systemprogrammierer gearbeitet. Er 
veröffentlichte zahlreiche Romane, darunter 
„Überm Rauschen“ und „Die Sprache der Vö-
gel“ und wurde vielfach ausgezeichnet, zu-
letzt mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 
und dem Horst-Konejung-Preis. 
(Gabriele Kassenbrock - Evangelisches Lite-
raturportal e. V.)

Arbeitshilfen für Veranstaltungen
Helga Schwarze, Leiterin der Bücherei-
fachstelle in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat mit einer Arbeitsgruppe eine 
Arbeitshilfe mit Veranstaltungsideen zum 
Buch erarbeitet. Darin enthalten ist u. a. ein 
Literaturgottesdienst von Pfarrer Christian 
Hartung aus Kirchberg

Sie können die Arbeitshilfe im Shop bei 
Eliport bestellen und den Link zum Gottes-
dienst finden Sie auf unserer Homepage.

Termine zu „Winterbienen“ 
Preisverleihung 24.10.2020 in der Matthäi-
kirche der Ev. Kirchengemeinde Hardtberg 
in Bonn

Lesereise 2020 mit Norbert Scheuer
04.11.2020 Ev. Kirchengemeinde 
 Borghorst/Steinfurt 
05.11.2020 Ev. Kirchengemeinde Bad Holz-
 hausen/Preußisch Oldendorf 
08.11.2020 EÖB Nikolaibücherei Oldenburg 
09.11.2020  EÖB Hundsmühlen, Warden- 
 berg/Hundsmühlen 
10.11.2020  Bücherei Sillenstede, Schortens 
15.11.2020  EÖB Bad Bentheim

Evangelischer Buchpreis 2021
Der Evangelische Buchpreis wird seit 1979 
in wechselnden Sparten verliehen. Er ist ein 
Leserpreis, dessen Auswahl ausschließlich auf 
Vorschlägen von Leserinnen und Lesern be-
ruht. Ausgezeichnet werden Bücher, die dazu 
anregen über uns selbst, unser Miteinander 
und unser Leben mit Gott neu nachzuden-
ken. In der Jury arbeiten Mitarbeitende aus 
Mitgliedsbüchereien, aus Landesverbänden 
der evangelischen Büchereiarbeit und die 
Geschäftsführung des Ev. Literaturportals 
zusammen. Die Ausschreibung 2021 ist in 
vollem Gange und wir freuen uns, wenn Sie 
sich bis 15. November 2020 beteiligen. Auf 
der Homepage von eliport finden Sie das 
Vorschlagsformular.

Winterbienen, 
ISBN 978-3-
406-73963-7, 
C.H.Beck

Arbeitshilfe zu 
Literatur-
veranstaltungen



29

Jahresversammlung 2020
Bericht zur Jahresversammlung am 7. März 
2020 in Hannover

Am 7. März trafen sich 132 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter evangelischer Büchereien 
und Krankenhausbüchereien zur Jahresver-
sammlung im Stephansstift in Hannover. 
Pastorin Susanne Briese führte durch den 
Tag, diesmal mit dem Motto „Büchereien 
als Dritter Ort“ sowie mit der Übergabe des 
„Staffelstabes“ von Marion Wiemann an 
Nicole Schwarzer. Marion Wiemann hat sich 
mit dem Jahreswechsel in ihren Ruhestand 
verabschiedet und Nicole Schwarzer trat im 
Januar 2020 die Stelle der Referentin für 
Bücherei- und Medienarbeit an.

Am Vormittag stellte Pastor Matthias Wöhr-
mann, zuständiger Fachbereichsleiter für 
die Bücherei- und Medienarbeit im Haus 
kirchlicher Dienste, in seinem Fachvortrag 
seine Idee von Vernetzung in den Kirchen-
gemeinden vor und sorgte damit für eine 
rege Diskussion. Er betonte, wie wichtig es 
ist, die Lebensbereiche rundherum um die 
eigene Kirchengemeinde zu analysieren, 
um Angebote gezielt machen zu können. 
Viele Büchereien vor Ort tun dies bereits und 
dennoch fragt Wöhrmann nach Chancen und 
Zielen für die Zukunft: „Es geht nicht so wie 
früher, weil die Bedingungen sich verändert 
haben.“

Aus den Büchereien wurde insbesondere 
um mehr Unterstützung und Wertschätzung 
durch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Landeskirche gebeten. 
Ohne diese ginge es nicht, gute Angebote 
zu entwickeln. Wöhrmann betonte, dass 
genau dafür eine stärkere Vernetzung von 
Nöten sei. Die Mitarbeiterinnen hoben in 
der Diskussion hervor, dass Chancen bereits 
gesehen und niedrigschwellige Angebote 
gemacht werden.

Wahrnehmen kann man allerdings auch, 
dass dies bei weitem nicht für alle Einrich-
tungen gilt. Von insgesamt 124 Büchereien 
waren bei diesem Treffen 55 Mitgliedsbü-
chereien vertreten. Ein Teilnehmer warnte 
davor, ehrenamtliches und hauptamtliches 
Engagement miteinander zu vergleichen. 
Die Frage sei immer „Wie motivieren wir 
uns?“. Dazu machte eine Mitarbeiterin 
aus einer anderen Bücherei deutlich: „Wir 
machen das doch, weil wir es gern wollen.“ 
Abschließend ermutigte Wöhrmann dazu 

„hinzusehen, was die Menschen, mit denen 
[wir] zu tun haben, bewegt.“

Marion Wiemann startete in den Nachmit-
tag mit einem Literaturgottesdienst zum 
Thema Veränderungen mit dem passenden 
Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von 
Eric Carle. Sie berichtete von ihren ersten 
Eindrücken aus dem Ruhestand und re-
flektierte auf die Veränderungen für die 
Kolleginnen im Arbeitsfeld Bücherei- und 
Medienarbeit. Abschließend übergab die 
ehemalige Referentin den Auftrag an die 
neue Referentin, Nicole Schwarzer.

Mit einem kurzen Beitrag begrüßte die Bibli-
othekarin ihre neuen Kolleginnen und Kol-
legen und stellte heraus, dass evangelische 
Büchereien ihre Zukunft sehr frei gestalten 
können. Sie ermutigte die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Büchereien darin, 
sich offen an die Herausforderungen he-
ranzuwagen, im eigenen Tempo. Mit den 
Wünschen, dass „wir gemeinsam Lösungen 
erkennen und gemeinsam Bilder für die 
Zukunft unserer Büchereien gestalten“ 
freut Marion Wiemanns Nachfolgerin sich, 
mit dem Team im Haus kirchlicher Dienste 
auf die vielen Chancen, „Neues zu lernen“. 

Viel Interesse an den Neuigkeiten aus der Buchwelt

Bücherei-
mitarbeiterinnen 
sind bereits 
im digitalen 
Zeitalter 
angekommen
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Jahresversammlung 2020
Vortrag von Nicole Schwarzer 

Liebe Kolleginnen, liebe Kol-
legen, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in unseren 
Büchereien,

jetzt bekomme ich also diesen 
Staffelstab. 
Für mich hat das etwas mit 
Vertrauen zu tun. Vielen Dank 
dafür.

Wenn man so eine Stelle antritt, macht man 
sich ja vielleicht ein paar Gedanken, darüber, 
welche Haltung, welche Idee man mitbringt. 
Ich habe mir eine kleine Geschichte dazu 
überlegt:

Ich stelle mir einen Ort vor – es könnte eine 
Bücherei sein. Ich finde sie in einem großen 
Gebäude – es könnte auch eine Kirche sein. 
Jeden Mittwoch Nachmittag treffen sich dort 
Menschen aus dem Ort, aus dem Quartier, 
die Freude daran haben, mit ihren Händen 
etwas zu schaffen. Sie suchen Kontakt und 
Rat. In meiner Vorstellung sitzt da z. B. ein 
junger Mann, Jonas, der seine Socken stopft. 
Charlotte hilft ihm dabei. Sie lebt schon im-
mer hier. An einer Wand steht ein Regal mit 
Büchern zum Thema Handarbeit. 

Gleich nebenan gibt es einen kleinen „Ge-
mischtwarenladen“ mit Dingen, die andere 
nicht mehr brauchen. Dort gibt es auch 
Kaffee und Tee. Und da stehen auch Regale 
mit Büchern. Eines ist besonders, denn hier 
stehen nur Bücher, die man nicht mit nach-
hause nehmen darf – das sind ganz spezielle 
Knüller. Dafür stehen rundherum gemütliche 
Bänke mit Kissen und Decken. Heute liefert 
der Bäcker um die Ecke ein paar nicht ver-
kaufte Brote. Hobby-Imker Martin, von der 
anderen Straßenseite bringt bei Gelegenheit 
etwas Honig und Butter mit. Er stellt das 
hübsch auf. Letzte Woche hat er hier einen 
Vortrag übers Imkern gehalten.

Es ist still, an diesem späten Nachmittag, 
denn es ist „Stilllesezeit“. Wenn man genau 
hinhört, hört man vielleicht einen „Tee-
Schlürfer“ oder einen Seufzer. Gegen 21.00 
Uhr wird es wieder lauter, ein paar Gäste 
helfen noch beim Aufräumen und sprechen 
über die Geschichten, die sie heute gelesen 
haben. 

Nächste Woche bringt Jonas noch ein Stück 
Butter mit und vielleicht auch mal was Herz-
haftes.

Liebe Büchereimenschen, was hat das mit 
uns zu tun? 
In meiner Vorstellung gibt es ganz unter-
schiedliche Formen von Bücherei. Wir sind 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare und wir 
haben einen Auftrag: Bildung für alle mit 
Teilhabe und Gerechtigkeit. Der Mensch soll 
sich selbst durchs Lesen begegnen können. 
Das hat Melanchton gesagt. Zugang zu Wis-
sen und Information, zum kulturellen Erbe 
der Vergangenheit, habe ich gelesen.
Digitalisierung und Bibliothek der Dinge – 
was sollen wir darunter nur alles verstehen? 
Wie sieht denn Ihre Vorstellung von Bücherei 
aus?

Mir gefällt eine Aussage von Anke von Heyl, 
eine Kulturentwicklungsplanerin:
„Als Bibliotheken müssen wir in das Leben 
derer, für die wir da sind, in einer authen-
tischen und sinnstiftenden Weise eingebun-
den sein.“ Ich verstehe darin eine Aufgabe 
für mich: gleich welcher Mensch vor mir 
steht, ob alt, ob jung, ob Mann oder Frau, aus 
der Großstadt oder vom Dorf – es ist meine 
Aufgabe, diesem Menschen Geschichten zu 
geben, damit er fürs Leben lernen kann. Und 
das dort, wo der Mensch ist, mitten in seinem 
Leben und es würde ihm etwas fehlen, wenn 
wir nicht da sind. 

Ich habe hier mein Smartphone und in mei-
ner Tasche ein Buch. Nachher sitze ich in der 
Bahn und werde mich entscheiden, ob ich 
die Nachrichten vom NDR in der App lesen 
möchte oder ob ich die Geschichte in diesem 
Buch lese. Beide machen mich klüger.

Mein 8-jähriger Sohn liebt das iPad, es ist 
praktisch seines. Aber – er liebt nicht nur 
dieses 4-eckige digitale Ding. Er liebt es auch 
abends vorm ins Bettgehen vorgelesen zu 
bekommen. Und beides macht ihn klüger. 
Das Lesen hat an allen Orten vielfältige Kon-
kurrenz bekommen. Die Möglichkeiten, sich 
zu informieren, unterhalten zu werden, sind 
geradezu explodiert. Und trotzdem bleiben 
Bücher, bleiben das gemeinsame Erleben 
von Geschichten und Orte des Austausches 
unverzichtbar. Vielleicht werden sie sogar 
viel wichtiger, wenn digitale Medien die 
Kommunikation zwischen uns Menschen 
scheinbar ersetzen. 
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Weitere Impressionen der Versammlung

Haben Sie sich mal Gedanken darüber ge-
macht, welche Aufgabe die Ihre ist?
„Als Bibliotheken müssen wir in das Leben 
derer, für die wir da sind, in einer authen-
tischen und sinnstiftenden Weise eingebun-
den sein. “

Matthias Wöhrmann hat es heute morgen 
gesagt, wenn wir in unseren Büchereien am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen 
und wenn wir „dritte“ Orte sein wollen, 
müssen wir miteinander sprechen – wir müs-
sen Raum schaffen, uns zu begegnen. Das ist 
eine ureigene Kompetenz von Kirche und ich 
sehe diese Orte schon bei Ihnen. Und den-
noch wollen wir uns mit dieser Gesellschaft 
weiterentwickeln. Manchmal fragen wir uns 
vielleicht: „Kann ich das überhaupt?“ Ich 
habe gesehen, einige von Ihnen, sind mutig 
unterwegs Richtung Zukunft. Andere gehen 
in Ruhe auf dem Weg. Und wieder andere von 
Ihnen halten inne oder fragen sich vielleicht, 
in welche Richtung sie am besten gehen.

Ich finde wir können da hoffen, wenn wir das 
gemeinsam machen. Ich wünsche mir, dass 
wir gemeinsam Lösungen erkennen. Suchen 
wir immer nach Partnerinnen und Freunden, 
die können, was wir nicht können und die 
uns helfen! Machen wir ein Angebot, das 
niemand anders bieten kann! 

Das Neue und Unbekannte macht uns viel-
leicht manchmal ein bisschen Angst. Mir geht 
das jetzt gerade auch so. Aber ich sehe das 
immer als gute Gelegenheit, etwas zu lernen.
Lassen Sie uns gemeinsam ein Bild für die 
Zukunft unserer Büchereien gestalten!

Ich freu mich darauf. Und ich freue mich, dass 
ich das in diesem Team machen darf. Heike, 
Brigitte und Anja, die heute leider nicht hier 
sein kann – wir 4 sind für Sie da. 

Vielen Dank.

Susanne Briese und Marion Wiemann gestalten den 
Literaturgottesdienst

Marion Wiemann interviewt ihre ehemaligen Kolleginnen zu den Veränderungen im Leben

Marion Wiemann und Nicole Schwarzer
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Nachtrag

Genau hinsehen

In meinem Garten stehen die Johannisbee-
ren in vollem Obst. Im Homeoffice konnte 
ich sie in diesem Jahr viel genauer wachsen 
sehen. Genauer hinsehen konnte ich in den 
vergangenen Monaten auch auf die Aspekte 
in Ihren Büchereien und Ihren Gemeinden. 
Beschrieben haben Sie sie mir aus Ihrer Sicht 
bei der Jahresversammlung, am Telefon oder 
in Ihren Rückmeldungen auf meine Fragen in 
diesem Heft. Sie konnten vielleicht nicht alle 
Ihre eingereichten Beiträge finden. Das Heft 
wäre doppelt so dick geworden. Und heute, 
wenn Sie den Rundbrief in der Hand halten, 
ist Ihr Stand vielleicht auch schon ein ganz 
anderer. Hatten Sie es so erwartet? Oder ist 
etwas ganz anderes eingetreten?

Bitte, lassen Sie sich davon aber nicht daran 
hindern, weiterhin zu dokumentieren, wie 
Sie an Ihre ehrenamtliche Arbeit herange-
hen. Das ist wichtig für uns im Arbeitsfeld, 
damit wir Ihnen Angebote machen können, 
die Sie bei Ihren Aufgaben unterstützen.

Im kommenden Jahr wird die Landeskirche 
ihren Bericht für 2020 veröffentlichen und 
wir aus dem Arbeitsfeld Bücherei- und Medi-
enarbeit werden gefragt sein. Ich freue mich 
sehr, wenn ich weiterhin um Ihre Meinung 
bitten darf.
Haben Sie in den Beiträgen im Rundbrief 
etwas gefunden, was Ihnen besonders ge-
fallen hat oder haben Sie eine Idee für einen 
zukünftigen Beitrag? Wünschen Sie sich, dass 
wir ein ganz bestimmtes Thema bearbeiten? 
Schreiben Sie mir gern!

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und freue 
mich auf ein gesundes Wiedersehen in „of-
fenen“ Zeiten.

Nicole Schwarzer



Weitere Adressen
Evangelisches Literaturportal e.V. – Verband für Büchereiarbeit und Leseförderung: 
www.eliport.de
Deutscher Bibliotheksverband (dbv): www.bibliotheksverband.de
Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (knb): www.bibliotheksportal.de 
Deutsches Bibliotheksstatistik: www.bibliotheksstatistik.de 
Bundesverband Jugend und Film e.V.: www.bjf.info
Film- und Medienbüro Niedersachsen: www.filmbuero-nds.de
Büchereizentrale Niedersachsen: www.bz-niedersachsen.de
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