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Bilder am Eis - Wir sind heuer dabei! 

Die Initiative BILDER AM EIS wurde  mit dem "MEDIA LITERACY AWARD" des 

Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur für das beste und 
innovativste medienpädagogische Projekt an europäischen Schulen 
ausgezeichnet. 

Gleich zweimal sind wir heuer bei Europas einzigartiger Freiluftgalerie am 
Weißensee dabei und zwar mit unserer DANIELSBERG MEDI@THEK und mit 
dem Gemeinschaftsprojekt Bibliothekenlandschaft Oberkärnten "BUCHSTART: 

MIT BÜCHERN WACHSEN": 

 

 

 

BILDER AM EIS - Grenzenlose Kunst.  

Eiskalt serviert. 

Die Ausstellung dauert, so lange das Eis 
hält! 

 

 

 

 

 

 



Besuch der Kinderspiel-Gruppe am 21. Feber 2013 

Erstmals besuchte uns die Kinderspiel-Gruppe (FamiliJa) in der Bibliothek. 

Ein HPV Bus brachte die kleinen 
Kinder gratis zu uns in die Bibliothek 

und das war schon ein besonderes 
Erlebnis für die Gruppe - herzlichen 
Dank dafür! 

Nachdem wir in unserer Schatzkiste 

nachgesehen haben und unser 
Maskottchen von allen geknuddelt 

wurde, haben wir schließlich mit der 
Geschichte "Die kleine Raupe 
Nimmersatt" zu lesen begonnen. 

 

Wir haben eine schöne Zeit des 
Vorlesens, Spielens und Malens 
miteinander verbracht und die 

Kinder mussten helfen die Raupe 
durch die Löcher zu ziehen, weil sie 

so viel gefressen hatte..... 
 
Natürlich durfte auch Obst, 

Butterbrote, Kuchen und Getränke 
zur Stärkung nicht fehlen. 

 

 

Alle hatten viel Spaß und die nächste Generation Musiker übt schon fleißig am 

Klavier. 

 

Herzlichen Dank für die Lutscher 
(Gesunde Gemeinde) und den 

Gratistransfer (HPV). 

 

 

 

 

 

 

 



"1. Senioren-Vorlese-Frühstück"  am 26. Feber 2013 

Ein generationenübergreifendes Projekt war der Höhepunkt im Feber. Erstmals 
hat die Volksschule Kolbnitz zusammen mit der Medi@thek unsere 
junggebliebenen Senioren zu einem „Vorlese-Frühstück“ eingeladen. Die Kinder 

der 3. Klasse haben das Märchen „Aschenputtel“ gelesen und im Anschluss daran 
Fragen an die Besucher gestellt. 

Belohnt wurden die richtigen 

Antworten mit selbstgebastelten 
Lesezeichen. Das war natürlich ein 

großer Ansporn. 

Die Viertklässler haben so manche 
unbekannte Sage aus unserer 
unmittelbaren Umgebung vorgelesen. 

Das war sehr spannend und lehrreich 
und die Lese-Leistungen der jungen 

SchülerInnen beachtlich. 

 
Auch hier haben die Kinder kleine 
Fehlerteufelchen eingebaut, die 

allerdings fachkundig gefunden wurden. 

Es war sowohl für die Veranstalter als 
auch die Pensionisten ein 
unvergessliches Erlebnis und soll im 

heurigen Jahr mit den Kindern der 
Volksschule Penk|Senioren aus Penk 

wiederholt werden. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei unserem Bürgermeister für die "Kuchen-
Spende". 

 

 

 



Buchstart: mit Büchern wachsen  am 13. März 2013 

Bereits zum zweiten Mal haben wir Kleinkinder aus unserer Gemeinde eingeladen 
um mit Ihnen in die Welt der Bücher einzutauchen. 

 

David und Luis haben uns im Nu um den Finger gewickelt und gespannt den 

Abenteuern rund um den "Keinohrhasen und Zweiohrküken" gelauscht. Nach 
einer kleinen Stärkung wurde noch fleißig gespielt und "geschnitten"..... 

 

Unsere zwei jungen Männer haben sich sichtlich wohlgefühlt und wir freuen uns 
schon auf ein Wiedersehen. 

Die nächste Buchstart-Veranstaltung findet im Herbst 2013 statt. 

 



Bambini-Konzert  am 21. März 2013 

Viele Besucher aus nah und fern sind der Einladung zum Konzert der Musikschule 
Oberes Mölltal gefolgt. Das Repertoire reichte von Ohrwürmern wie "Muss i denn" 
oder "Der Kuckuck und der Esel" bis hin zu Kärntnerliedern, Boogie, Rock, Walzer 

und Polker. Wirklich beeindruckend, was die jungen MusikschülerInnen schon 
alles können. 

 

MUSIK trifft LITERATUR - Fortsetzung folgt. 

  

  



"LESERstimmen" Jugend-Lesung  am 15. April 2013 

Um auch unserer Jugend die Medi@thek "schmackhaft" zu machen haben 
wir uns dem größten Lesefestival für Kinder- und Jugendliche in Österreich: 

"LESERstimmen - Der Preis der jungen LeserInnen" angeschlossen.  
 
Frau Gabi Kreslehner, die schon viele Auszeichnungen für ihre Werke erhalten 

hat, wurde ebenso wie die 4a und 4b der HS|NMS Möllbrücke eingeladen. 
Herbert Peitler (HPV Verkehrsbetriebe) hat mit seinem Team die Kids mit ihren 

Lehrerinnen gratis abgeholt und pünktlich um 09.00 Uhr begann die Lesung. 

 

Frau Kreslehner hat kurz ihr neues Buch "Und der Himmel rot" vorgestellt und 
dann mit dem Lesen begonnen. Die SchülerInnen lauschten gespannt ihren 
Ausführungen und waren von den vielen Wendungen im Buch mehr als fasziniert. 



 

Im Anschluss stellten die Jugendlichen interessiert Fragen und es entstand eine 

ganz dynamische Gesprächsrunde, die wir dann um 10.00 Uhr mehr oder 
weniger abrupt beenden mussten, da Frau Kreslehner zu ihrer nächsten Lesung 
nach Winklern fahren musste. Nach einer kurzen Stärkung am kleinen Buffet 

haben wir ein Schätzspiel mit Lesezeichen und ein KAC-Gewinnspiel 
veranstaltet.  

Beim Schätzspiel musste der Mittelwert an Lesezeichen in einem Gefäß erraten 

werden und zwei Gruppen kämpften um die Freikarten für ein KAC Spiel im 
Herbst. Die Mädchen haben fest geraten, gefeilscht, wollten uns Informationen 
entlocken - aber ohne Erfolg. Schlussendlich durften sich 11 glückliche Gewinner 

über Beauty-Artikel von DM und Gutscheinen von McDonald's bzw. 20 KAC Fans 
über Freikarten freuen. 

Es war ein sehr netter, interessanter, spannender und lustiger Vormittag. Nach 

der "Siegerehrung" haben die Kids die Rückfahrt nach Möllbrücke angetreten. 

 

Auf diesem Wege möchten wir uns nochmals bei unseren Unterstützern 
bedanken: 

Gemeinde Reißeck 
Herbert Peitler - HPV Verkehrsbetriebe 

Büchereiverband Österreich  
DM Drogeriemarkt Spittal 

McDonald's Spittal 
Red Bull Cola 



Unser Kindergarten war wieder zu Besuch - 23. Mai 2013 

Nach fast 7 Monaten war es an der Zeit, dass die Kindergartenkinder 
wieder  einmal vorbeischauen. Wir haben das Buch „Der Grüffelo“ vorgestellt.  

 

Eingestimmt wurde mit dem "gruseligen Grüffelo-Lied" und während des Lesens 
konnten die Kinder die Geschichte via Bilderbuch-Kino anschauen. So sahen alle 

die Geschichte des cleveren Mäuschens, das alle überlistet hat, ganz groß auf der 
Leinwand. Danach haben die Kinder wieder Kunstwerke für unsere Fenster 

gemalt, die wir natürlich gleich aufgehängt haben. 

 

 

Lustig war auch das Spiel „Zimmer – Küche – Kabinett - hinterm Ofen steht ein 

Bett“.  



 

Die beiden Gewinner – Marian und Julian – wurden natürlich belohnt. 

 

Die Jause haben wir kurzerhand in den Garten verlegt und so konnten wir alle 
zusammen die Sonnenstrahlen genießen, plaudern, spielen, turnen ...... 

  



Bibliothekarsforum aus der Steiermark zu Besuch - 30. Mai 
2013 

Anlässlich ihrer Studienreise nach Bozen besuchten uns KollegInnen aus der 

Steiermark sowie Werner Molitschnig mit seiner Frau. 

 

Es war äußerst interessant sich mit ExpertInnen aus anderen Regionen über das 
Bibliothekswesen zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen.  
 

Wir haben uns sehr darüber gefreut, die Zeit genossen und möchten uns für die 
großzügigen Geschenke (Bücher und Zeitschriftenabos für 1 Jahr) bedanken! 

  



 "2. Senioren-Vorlese-Frühstück"  am 11. Juni 2013 

Eine Fortsetzung dieses generationenübergreifenden Projektes fand vor kurzem 
statt. Dieses Mal waren die Kinder der 3.|4. Klasse der VS Penk und die 
PensionistInnen aus Penk an der Reihe.  

Herbert Peitler (HPV 
Verkehrsbetriebe) hat die Kinder 
wie schon so oft in der letzten 

Zeit kostenlos transportiert - ein 
herzliches Dankeschön möchten 

wir ihm und seinem Team an 
dieser Stelle aussprechen. Kurz 
nach 09.00 Uhr hat Leonie den 

geplanten Ablauf vorgestellt. 

Die Kinder der 3. Klasse haben 
die Sagen "Der Mallnitzer 

Lindwurm" und "Der Lindwurm 
von Klagenfurt" vorgelesen und 

im Anschluss daran wurden Fragen gestellt. Unsere 
Junggebliebenen haben sehr gut aufgepasst und mit 

Bravur die meisten dieser kniffligen Rätsel gelöst. Die 
Viertklässler haben es noch ein bisschen schwieriger 

gemacht. Sie haben die Sagen "Die bestraften Teuchler" 
und "Der Schatz auf dem Danielsberg" gelesen und 
Fehler eingebaut. Aber auch hier konnten unsere Gäste 

punkten.  

Ein absolutes Highlight war aber sicherlich der 
"Lindwurm-Boogie", den die Kinder für uns 

gesungen|getanzt haben. Das war ein Spaß und alle im 

Raum haben mitgeschunkelt. 

Herr Friedl Hahn hat dann alle - ob jung oder alt - 

mit seinem Gedicht rund um fantastische Tiere und 
dem Lesen begeistert.  

Vielen Dank an Frau Zraunig, die mit ihren 
SchülerInnen den Vormittag für uns alle 

unvergesslich gestaltet hat. Danke auch an Herrn 
Bürgermeister Kurt Felicetti, der einen Kuchen 

gesponsert hat und der Gesunden Gemeinde für Obst 
und Knabbereien für die Kinder.  

  



 "Mondschein-Krimi-Erlebnis"  am 20. Juni 2013 

Nicht nur Krimifans kamen bei dieser Mondschein-Wanderung auf Ihre Rechnung 
- es war eine besondere Zeit am Danielsberg. Die beiden Künstlerinnen – Heide 
Bolt und Eliz – haben die Zuhörer mit auf ihre spannende Krimi-Reise in 

„Commissario Brunettis“ Heimat genommen. 

 

Die gemeinsame Wanderung begann am Parkplatz, führte den Weg entlang zur 
Wiese Richtung St. Georg Kirche, fand ihre Fortführung unter Bäumen und am 
Felsen. 

 

Spannende Verwirrungen um betrogene Ehepartner, einen Nerz kombiniert mit 
mystischer Musik haben alle begeistert. Mit Gestik und Mimik und der 
beeindruckenden Stimme von Heide wurden wir komplett ins Krimi-Geschehen 

mitgerissen und die "Geräuschkulisse", musikalischen Begleitungen bzw. der 
Gesang von Eliz war unvergesslich. 



 

Beim großen Finale auf der „Herkuleshof-Seebühne“ wurden die Besucher bereits 

mit kulinarischen Genüssen vom Herkuleshof-Team verwöhnt. 

   
Ein weiterer Hauptakteur dieses Abends war der Pfau "Hansi", der mit seinem 

Geschrei immer wieder für Aufsehen gesorgt hat. In Indien werden die Töne mit 
„minh-ao“ gedeutet, was so viel heißt wie „Regen kommt!“ -  das war sicherlich 
eine Taktik von ihm ... bestimmt wollte er uns nur von seiner brütenden 

Partnerin weglocken. 

Diesen literarisch | musikalisch | kulinarischen Abend werden wir alle wohl so 
schnell nicht vergessen. 

Herzlichen Dank an unsere Künstlerinnen sowie Hannes und seinem Team für die 

perfekte Zusammenarbeit - es hat wirklich Spaß gemacht. 

Auch unterstützt von: 

 



Buchstart: mit Büchern wachsen  am 2. Oktober 2013 

Wir wollen diese Veranstaltungsreihe als fixen Bestandteil im Frühjahr und Herbst 
weiterführen und die Kleinsten unserer Gemeinde einladen in die Welt der Bücher 
einzutauchen.  

Jonas war unser spezieller Gast .... 

 

... und wir haben die Zeit mit diesem kleinen Mann sehr genossen.... 

 

Erstmals haben wir auch das Kurzvideo "Moritz liest" gezeigt, denn dieser Film 
sagt mehr als 1.000 Worte. 

Am 3. Oktober hat uns dann Edith mit ihren beiden Enkelkindern aus Spittal 

besucht.  

Wir haben kurzerhand beschlossen die "Kleine Raupe Nimmersatt" vorzulesen, zu 
spielen, Obst und Gemüse zu "schneiden" - den beiden Kindern hat es sehr gut 

gefallen. Leider hatten wir keinen Fotoapparat mit um dies festzuhalten. 

 



"Ohrenklick" zu Besuch in Kolbnitz am 24. Oktober 2013 

Ein besonders innovatives und tolles Projekt fand vor kurzem 
bei uns statt. Bücher sind nicht nur Lesestoff – sie sind auch ein 
wunderbares Ohren-Spielzeug! 

Die Kinder der dritten Klasse haben das Buch "Ganz schön 
bunt" von Renate Welsh gelesen und nun ging es darum 
Fragen zu stellen und in der Runde auch gleich zu 

beantworten. 

 

In diesem speziellen Workshop bekamen sie Einblicke wie Interviews gemacht 
werden, wie Mikrofone funktionieren, worauf zu achten ist etc. 

 
 
Die Kids haben ihre Mitschüler und auch die Bibliothekarin interviewt und diese 
Aufnahmen werden weiter bearbeitet und daraus entsteht ein Beitrag. 



 

Zum Abschluss mussten wir ein Buch genau beschreiben und trotzdem wenig 
verraten - das wird das Wochen-Rätsel demnächst auf www.ohrenklick.at. 

Der Hörbeitrag ist bereits online - bitte reinhören und Bilder anschauen: 

http://ohrenklick.at/buchvorstellungen/buchvorstellungen-gelb/ 

 
 
 
"Hörvergnügen für Junggebliebene"  
Kurzpräsentation am 23. November 2013 

 

Im Rahmen des SeniorInnennachmittags haben wir unsere Medi@thek einem 
großen Publikum näher vorgestellt. Die Präsentation eines Hörbuches und die 

Erläuterungen rund um unsere "Wander-Hörbuch-Bibliothek" wurde von den 
Gästen interessiert verfolgt.  

Wir sind sicher, dass wir Ihre Neugierde wecken konnten und freuen uns auf 
Ihren Besuch. Die Hörbücher werden alle 4-6 Monate getauscht und so können 

wir uns auf ein breites und umfangreiches Sortiment freuen! 

 

  

http://ohrenklick.at/buchvorstellungen/buchvorstellungen-gelb/


"Weihnachts-Märchen" am 19. Dezember 2013 

Heide Bolt war wieder in Kolbnitz zu Besuch und erzählte uns Geschichten, die 
uns berührten, die unter die Haut gingen und auch sehr lustig waren. 

Der weihnachtlich geschmückte Herkuleshof, ein kleines Feuer am beleuchteten 

Steg, das war der Beginn eines außergewöhnlichen Abends hier am Danielsberg. 

 

Heide Bolt nahm uns mit auf ihre Reise Richtung Weihnachten und verzauberte 

die vielen (knapp 70 BesucherInnen) am Danielsberg. 

Strahlende Kinderaugen, die bei der einen oder anderen Geschichte auch 
mitspielten, waren für uns alle ein besonderes Erlebnis. Bei Glühwein und gratis 

Kinderpunsch konnten wir doppelt genießen. 

 

Die Fortsetzung mit weiteren Geschichten und weihnachtlichen Klängen der 

jungen MusikschülerInnen und ihres Lehrers fand im Herkuleshof statt. 



Vielen wird dieser stimmige Abend noch lange in Erinnerung bleiben. Das war 

eine märchenhafte und musikalische Einstimmung auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Hannes und seinem Team, 
Heide Bolt und den Musik-Ensemble bedanken - es war ein unvergesslicher 

Abend. 

 


