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Die Bibliothek St. Vitalis versteht sich als Kultur- und Bildungszentrum in der 

Pfarre St. Vitalis. Die Bibliothek kann mittlerweile auf 45 erfolgreiche Jahre 

zurückblicken. 

Da wir immer bemüht sind, unseren Lesern eine einladende und offene 

Bibliothek zu Verfügung zu stellen, freut es uns sehr, dass wir die 

Beleuchtungssituation im Eingangsbereich wesentlich verbessern konnten. War 

es bisher etwas dunkel und schummrig, so ist es nun hell und freundlich. 

Für die Sachbilderbücher wurden zwei farblich ansprechende, fahrbare Tröge 

angeschafft, die von den Kindern sehr gut angenommen wurden. 

Unsere Leserinnen und Leser schätzen das großzügige Platzangebot  in den 

neuen Räumen sehr und kommen gerne in unsere ansprechende Bibliothek. 

Der Großteil unserer Leserschaft setzt sich aus Familien mit kleineren Kindern 

zusammen und darum sind wir auch sehr froh über die räumliche Trennung von 

Erwachsenenbereich und Kinderbereich. Der freie Raum kann nun bei 

Veranstaltungen für Bewirtung, gemütliches Zusammensein, Bewegungsspiele 

oder andere Aktivitäten genutzt werden und bedeutet für BesucherInnen und 

Team eine enorme Erleichterung. 

Die Leiterin ist in der BibliothekarInnenausbildung im Bifeb Strobl und als 

Regionalbetreuerin für Öffentliche Bibliotheken im Flachgau für die Stabsstelle 

für Bibliotheken und Bildungsmedien des Landes Salzburg tätig. Leiterin und 

Team bemühen sich für alle Nutzerinnen und Nutzer ein attraktives Angebot zu 

bieten und bei Aktionen des Landes Salzburg und des Bundes mitzumachen  – 

aus diesen Gründen hat „St. Vitalis“ im Bibliotheksbereich einen sehr guten Ruf. 

Außerdem erfüllen wir nach den Förderrichtlinien des Bundeskanzleramtes die 

Anforderungen für Kategorie 1. Das sichert uns die Förderung des Bundes und 

ist für eine kleine, ehrenamtlich geführte Pfarrbibliothek nicht 

selbstverständlich. 

Mitarbeiterinnen: 

Hier hat es im Jahr 2017 doch einige gravierende Veränderungen gegeben. 

Elfriede Stadler hat nach 28 Jahren unser Team verlassen und wir verlieren mit 

ihr eine sehr gut ausgebildete, sehr engagierte und wertvolle Mitarbeiterin. 

Sabine Huber hat durch große Anforderungen im privaten, wie auch im 



beruflichen Bereich eine längere  Auszeit genommen. So sind wir sehr froh, 

dass wir mit Birgit Esterbauer-Peiskammer eine neue sehr engagierte 

Mitarbeiterin gewinnen konnten. Herwig Aistleitner hat alle Arbeiten, die mit 

EDV zu tun haben übernommen, was speziell für die Leiterin eine große 

Erleichterung ist. 

 In der Bibliothek arbeiten derzeit 6 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen: 

 Monika Aistleitner 
 Margit Duringer-Schwarz 
 Birgit Esterbauer-Peiskammer 
 Renate Lumetzberger  - Leiterin seit Juni 2014   

 Dr. Eva Sonnleitner 
 Brigitte Wintersteller 

 

Im Jahr 2017 wurden von den Mitarbeiterinnen ca. 1.700 Stunden 

ehrenamtliche Arbeit geleistet. Legt man einen durchschnittlichen 

Standardstundenlohn  von 10 Euro zugrunde, hat das Team Arbeit im Wert von 

17.000 Euro geleistet. 

 

Weiterbildung: 

Insgesamt wurden von den Mitarbeiterinnen 111 Stunden Fortbildung 

absolviert. 

Aus- und Fortbildungskurse, Tagungen und Workshops sowohl in Salzburg als 

auch in Strobl wurden besucht. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Die Bibliothek hat eine eigene Homepage, die von den Mitarbeiterinnen 

laufend aktualisiert wird und unter www.stvitalis.bvoe.at zu finden ist. 

Der Facebook-Auftritt wird von  Frau Aistleitner und der Leiterin selbst betreut. 

Die Veranstaltungen werden auch regelmäßig in den Salzburger Nachrichten, 

der Kronen Zeitung, dem Stadtblatt, dem Salzburger Fenster, auf „Frag’s App“ 

und im Salzburger Veranstaltungskalender verlautbart. 

http://www.stvitalis.bvoe.at/


Rückblick: 

 Von Seiten der Pfarre wurde eine neue Eingangstüre errichtet. Diese 

neue Glastüre ist funktioneller und ansprechender, als die alte Holztüre. 

 

 Die Beleuchtung im Eingangsbereich wurde entscheidend verbessert um 

den Zugang durch das Stiegenhaus einladender und vor allem sicherer zu 

machen. 

 

 Um unsere Kindersachbücher besser präsentieren zu können, haben wir 

zwei fahrbare Medientröge  in zitronengelb  für den Kinderbereich 

angeschafft. 

 

 Frau Monika Aistleitner hat die Ausbildung zur ehrenamtlichen 

Bibliothekarin in Strobl abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 Im Zuge der Ausbildung ist eine Projektarbeit zu machen und Frau 

Aistleitner hat sich dazu entschieden einen OPAC für unsere Bibliothek 

einzuführen. Wir haben uns für das Modell der Fa. BVS entschieden. Der 

OPAC ermöglicht es allen Interessierten in unserem Bestand zu 

recherchieren und unseren Nutzerinnen und Nutzern auf ihr persönliches 

Leserkonto zuzugreifen, d. h. zu verlängern, zu reservieren oder einfach 

zu schauen, was alles entliehen ist. 

 

 Am 22. April trafen wir uns zu einer eintägigen Klausur zur 

Nachbearbeitung  des Themas Zielgruppenarbeit und Motivation. 

 

 Mitte April war die Bibliothek Mitveranstalter beim Flohmarkt. Alle 

Mitarbeiterinnen haben fleißig geholfen und ein Drittel des Erlöses floss 

auf unser Konto. 

 

    



 

 Am 10. Mai gestalteten die Mitarbeiterinnen der Bibliothek eine 

besinnliche Maiandacht in der Kirche. 

 

 Am 15. Mai gab es eine spannende Lesung für die VS-Viehhausen mit 

Kirstin Breitenfellner aus dem Buch „Lisa & Lila dürfen bleiben“ 

 

 Ende Mai absolvierten 22  Vorschulkinder des Kindergartens St. Vitalis 

den Bibliotheksführerschein. Das heißt in 4 Einheiten lernten sie die 

Aufgaben einer Bibliothek, das selbständige Suchen und Finden und 

verschiedene Arten der Literaturvermittlung kennen und am 7. Juni 

wurden feierlich die Zertifikate durch Pfarrer Florian überreicht. 

 

 

    
 

 Am 27. Juni, 4. und 5. Juli besuchten uns Volkschulklassen der VS 

Leopoldskron-Moos. Wir gestalteten lustige, informative Stunden zu den 

Themen Bibliothekseinführung, ABC – Spiele und Leseförderung 

  

 Vom 17. bis 20. Juli gab es unseren Ferienspaß in der Bibliothek. Das 

absolute Highlight war die Einkaufstour mit den Jugendlichen in die 

Rupertusbuchhandlung. Die Mädchen durften vor Ort Bücher aussuchen, 

die wir dann für die Bibliothek angekauft haben. 

 

              
  



 Vom 21. Juni bis 23. September beteiligten wir uns wieder  an der Aktion 

„LeseSommer Salzburg“ und am 7. Oktober besuchten wir  

mit 10 Gewinnern den Zoo Hellbrunn. Die Zoopädagogin gewährte den 

Kindern Einblick hinter die Kulissen und erzählte viele neue spannende 

Dinge. 

   
 

 Am 17. Oktober luden wir zu einer interessanten Buchpräsentation mit 

Günther Payer einem jungen Salzburger Autor, der aus seinem Roman 

„786“ las. 

 

            
                

 Am 24. Oktober entführte uns Sabine Koch in die Gewürzwelt Indiens. 

Die Ernährungs- und Diätberaterin aus dem Flachgau stellte ihr Buch vor 

und verwöhnte uns mit wundervollen Kostproben. Ein gelungener 

Abend! 

          

  



 Regelmäßig alle 2 Monate, also 6 Mal im Jahr öffneten wir unser 

Bibliothekscafé. In gemütlicher Runde stellen wir Bücher vor, die bei uns 

einen besonderen Eindruck hinterlassen haben. Inzwischen hat sich ein 

Stammpublikum gebildet, das immer wieder durch neugierige zusätzliche 

BesucherInnen ergänzt wird. 

                  

              
 

 Jeden Freitag ab 16.30 Uhr gab es in der Bibliothek Bilderbuchkino mit 

unserer Buchstartbühne. 

    

                                       
 

 Regelmäßig besucht uns der Kindergarten am Mittwochvormittag.  

 

 

 Die große Aktion „Salzburg privat“ die in Zusammenarbeit mit dem 

Kulturreferat des Landes Salzburg und dem BVS von März bis 

Oktoberdurchgeführt wurde, war auch für uns ein voller Erfolg. 

Privatpersonen konnten ihre Schmalfilme in der Bibliothek abgeben und 

von hier wurden sie vom Film Archiv Austria abgeholt. In Laxenburg 

gratis digitalisiert und in Form einer DVD an die Einbringer 

zurückgeschickt. Durch diese Aktion kamen viele Menschen in unsere 

Bibliothek, manche von ihnen konnten wir als neue Benutzerinnen und 

Benutzer gewinnen. Für die doch erhebliche Mehrarbeit erhielten wir 

nach Abschluss der Aktion noch eine finanzielle Vergütung, die wir nicht 

Zweckgebunden für die Bibliothek verwenden dürfen. 

 

         



 

Zahlen: 

Die Bibliothek St. Vitalis ist 10 Stunden pro Woche an 4 Tagen  für die Benutzer 

und Benutzerinnen geöffnet. Diese Öffnungsstunden sind mehr, als in den 

Förderkriterien vorgeschrieben ist. 

Im Berichtsjahr konnten wir unseren Bestand um ca. 10 % steigern und 

trotzdem erreichen wir eine Umschlagszahl von über 1,5. 

77 Personen haben sich neu in die Bibliothek einschreiben lassen. 

Im Jahr 2017 wurden 800  Medien neu eingestellt um den Bestand für unsere 

Benutzerinnen und Benutzer aktuell zu halten und die Erneuerungsquote zu 

erfüllen. 

Im Gegenzug haben wir 312  Medien ausgeschieden, entweder gingen sie 

verloren (sehr wenige), waren überaltert und somit nicht mehr aktuell oder 

waren einfach zerlesen oder kaputtgespielt. 

Im Bestand sind 22 Zeitschriftenabonnements zu verschiedensten Themen. 

In Summe haben fast 2.200 Personen im Laufe des Jahres die Bibliothek selbst 

bzw. Veranstaltungen der Bibliothek besucht. 

Finanzen: 

Pfarre St. Vitalis (unbare Leistung für Raum und 

Betriebskosten) 

€ 7.188,00 

Gemeinde Wals-Siezenheim € 2.500,00 

Land Salzburg € 3.000,00 

Bundeskanzleramt 978,62 

Magistrat Stadt Salzburg €    500,00 

zweckgebundene Sonderförderung des Landes 

Salzburg für Sprachfördermaßnahmen 

€    300,00 

eigene Einnahmen € 7.174,12 

 



Die Förderungen von Bundeskanzleramt und Land Salzburg sind an die 

Erfüllung der Förderkriterien geknüpft. 

Diese Mittel wurden verwendet für Medienankauf 7.430  Euro, 

Büchereieinrichtung 2.500 Euro, Sonstige Ausgaben u.a. Honorare für 

Lesungen, Veranstaltungen, Fortbildungen, Medienerhaltung, Verwaltungs- 

und Büroaufwand 3.400 Euro. 

Es fallen keine Personalkosten an, da sämtliche (2017: 1664) Stunden 

ehrenamtlich geleistet wurden. 

 

 

Ausblick: 

Die Beschilderung beim Kindergarten und im Eingangsbereich ist schon sehr in 

die Jahre gekommen und nicht mehr gut leserlich. Diese beiden Schilder 

müssten dringend erneuert werden. Ebenso das Transparent vor der Kirche. 

Der obere Bereich des Stiegenhauses soll neu gestaltet werden. 

Im kommenden Jahr werden wir den Schwerpunkt auf „MINT“ (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik) legen. Die Bibliothek St. Vitalis 

ist Pilotbibliothek für dieses Projekt im Flachgau. Wir freuen uns auf diese 

Herausforderung. 

 

Wir freuen uns, auch SIE bei uns begrüßen zu dürfen! 

 

 


