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MITGLIEDER-RUNDBRIEF 

August 2021 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek, 

sowohl der Spendenaufruf Hochwasserhilfe für öffentliche Bibliotheken als auch das Hauptthema des 

heutigen Rundbriefs, das wieder Werner Leuthner bearbeitet hat, wurde vom Bundesverband der 

Bibliotheksfreundeskreise (BdB) initiiert, dessen Mitglied wir seit letztem Jahr sind.  

In den vielen langen Monaten der Pandemie haben sich solche Verbindungen auf besondere Weise als 

wertvoll erwiesen. Bitte folgen Sie dem Spendenaufruf! Und bitte beachten Sie unsere Ankündigung der 

Mitgliederversammlung am Ende dieses Rundbriefs.  

 

 

I. Werner Leuthner: Demenz & Stadtbibliothek VS 

Über 1,5 Millionen Bundesbürger sollen von Demenz betroffen sein – Tendenz steigend. Diese Zunahme 

rührt nicht daher, dass Demenz ansteckend wäre, sondern hat allein mit der steigenden Lebenserwartung zu 

tun. Mit höherem Lebensalter steigt das Risiko, an Demenz zu erkranken. 

Unter Demenz versteht man eine unaufhaltsam fortschreitende Hirnleistungsschwäche. (Der Begriff 

Demenz kommt aus dem Lateinischen: „de-mentia“ = „ohne Geist“.) Menschen mit dieser Erkrankung 

können kaum mehr neue Informationen aufnehmen und das Abrufen alter Gedächtnisinhalte fällt immer 

schwerer. Wobei das zuletzt Gespeicherte als erstes verloren geht. Frühe Gedächtnisinhalte aus Kindheit 

und Jugend dagegen bleiben lange zugänglich. 

Spendenaufruf 

Hochwasserhilfe für 

öffentliche Bibliotheken  

hier auf S. 5 

mailto:volker.fritz@villingen-schwenningen.de
https://www.villingen-schwenningen.de/bildung/stadtbibliothek/freundeskreis-der-stadtbibliothek.html
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Die häufigste Demenzform ist die Alzheimer-Demenz. Etwa 75% der Demenz-Erkrankungen sind von 

diesem Typ. Sie wurde nach ihrem Entdecker, dem Arzt Alois Alzheimer benannt, der diese Krankheit das 

erste Mal beschrieben hat. 

Man geht von drei Phasen des Krankheitsverlaufs aus. Dabei ist - so scheint mir - die erste Phase für die 

Betroffenen die schlimmste, da sie das Wegbrechen ihrer Fähigkeiten erleben und darauf mit Scham oder 

Aggression reagieren. 

Bibliotheken, auch unsere, sind ja nicht nur eine Bücherausleih-Einrichtung, sondern stets auch ein Ort der 

Begegnung. 

Aber eine an Demenz erkrankte Person mag - selbst wenn sie früher häufig die Bibliothek aufgesucht hat - 

nicht dorthin. Die vielen fremden Menschen und lebhafte Kinder verunsichern die Erkrankten. Die 

Bibliothek kann also nicht unmittelbar helfen. 

Mittelbar dagegen sehr: "Unsere" Bibliothek bietet für Interessierte und betroffene Angehörige einen 

großen Fundus an Informationsquellen und für Betreuende viele Materialien zum Einsatz bei und mit den 

Erkrankten. 

Hier gibt es seit 2017 einen extra Schwerpunkt zum Thema Demenz, für den Frau Anke Vieira zuständig 

ist. Sie arbeitet in der Bibliothek am Muslenplatz (Schwenningen) und ist unter der Telefonnummer 

07720/82 42 45 zu erreichen. 

Nach Frau Vieira lassen sich die Angebote in drei Bereiche einteilen: 

 Medienbestand: 

Im Bereich der Medizin finden sich Ratgeber für Angehörige zum Ausleihen sowie 

Broschüren zum Mitnehmen. Dazu finden sich Vorlesegeschichten, die auch für 

Demenzerkrankte geeignet sind, sowie einige Spiele, z.B. zu Sprichwörtern. 

 Demenztaschen: 

Angehörige, die erste Informationen zur Demenz benötigen, erhalten fertig gepackte 

Medientaschen mit knapp 10 verschiedenen Medien. Hier finden sich erste 

Informationen zur Demenzerkrankung, Tipps zu Unterstützungsmöglichkeiten, 

Bücher, die Kindern die Erkrankung verständlicher machen, sowie einige 

Aktivierungsmedien, wie ein Puzzle, dessen Teile immer passen oder ein 

Geschichtenbuch. Ebenfalls enthalten ist ein Broschürenpaket der Alzheimer-

gesellschaft Baden-Württemberg e.V. Das Paket können die Angehörigen auf 

Nachfrage behalten. 

 Demenzkisten: 

Die Demenzkisten richten sich vor allem an Pflegekräfte und Alltagsbegleiter, 

Tagesbetreuungen und Demenzcafés. Ebenfalls fertig gepackt finden sich hier in 6 

Kisten à ca. 20 Medien überwiegend Aktivierungsmedien wie Bildkarten zu 

bestimmten Themen, selbst singende Liederbücher, Filme, die speziell auf die 

Bedürfnisse Demenzerkrankter eingehen, Puzzle und Spiele sowie Vorlesegeschichten. 

Hinzu kommt eine siebte Kiste, die sich mit Fachliteratur speziell an Altenpflege-

schulen und Fortbildungseinrichtungen wendet. 
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Wie Frau Vieira ausführt, wurden und werden diese Angebote breit beworben und tauchen in regelmäßigen 

Abständen auch im Flyer des 'Arbeitskreises Demenz'1 auf. Besonders die Demenzkisten werden gerne 

ausgeliehen. Offensichtlich ist ein Bedarf vorhanden und dieser wird immer größer. 

Zudem spreche die Bibliothek Einrichtungen aktiv an, wenn in der Presse von neuen Angeboten zu lesen 

ist. Auf Wunsch kommt Frau Vieira zu Treffen der Arbeitskreise oder Mitarbeiterversammlungen und stellt 

die Angebote vor. „Verständlicherweise tritt die Bibliothek im Bereich Demenz nicht in den direkten 

Kontakt mit den Erkrankten, hierzu fehlt uns das nötige Fachwissen“, so Frau Vieira. „Allerdings nehmen 

wir in regelmäßigen Abständen an Fortbildungen oder Treffen des 'Arbeitskreises Demenz' teil, um mehr 

über das Krankheitsbild Demenz zu erfahren und gezielter auf die Bedürfnisse der Angehörigen oder der 

Betreuungspersonen eingehen zu können.“ 

 

II.  Nachrichten und Ankündigungen aus der Vereinsarbeit 

 Abbuchung der Beiträge 

Die Übergabe der Geschäfte des Schatzmeisters von Herrn Mack an Herrn Geyer hat gegenüber dem 

Amtsgericht, wo das Vereinsregister geführt wird, und gegenüber dem kontoführenden Geldinstitut, der 

Sparkasse, einige Formalitäten verlangt, die ihre Zeit benötigen. Deshalb werden auch die Vereinsbeiträge 

dieses Jahr später als sonst abgebucht. 

 Adressen etc. bitte aktuell halten! 

Wenn Sie ihre E-Mail-Adresse ändern, umziehen, eine neue Telefonnummer erhalten, die Bank wechseln: 

Bitte geben Sie solche Veränderungen an den Freundeskreis weiter. Vergessen Sie bitte auch nicht, die 

Bibliothek zu informieren! Selbst wenn solche Meldungen für die Absender längst nicht mehr aktuell 

sind und erst spät den Weg zu uns finden, sind wir für sie dankbar! 

 Lokalpolitik (OB, JuBIS und Gemeinderat) – Standorte Villingen und Schwenningen 

Was wird aus der Bibliothek Villingen, wird sie endlich erweitert oder wird sie doch in ihrem 

Leistungsumfang zurückgefahren?  Was wird aus der Bibliothek Schwenningen, wird ihr Gebäude endlich 

generalsaniert, erhält sie gar an einem anderen Ort ein neues, optimiertes Domizil oder wird weiter nur im 

Kleinen repariert und erneuert? Diese beiden großen Fragen, die den Freundeskreis seit seiner Gründung 

immer wieder umtreiben, sind nach wie vor aktuell und beschäftigen hinter den Kulissen Ämter und 

Gremien in nicht-öffentlichen Sitzungen.  

Aber am 31.05.2021 berichtete die Neckarquelle (Südwestpresse) aus dem Verwaltungsausschuss des 

Gemeinderats über den Jahresbericht der Stadtbibliothek aus dem Corona-Jahr 2020, den Herr Fritz dort 

vorgelegt hatte und der von den Ausschussmitgliedern sehr positiv gewürdigt worden war (siehe Anlage). 

In diesem Pressebericht wird deutlich, wo die Konfliktlinien verlaufen:  

Was Villingen betrifft ist bekannt, dass die Volkshochschule in absehbarer Zeit vom Münsterplatz in die 

frühere „École Romäus“ umziehen wird. Einerseits erhoffen sich deshalb manche Gemeinderäte – so wie 

wir auch – eine Chance zur Erweiterung der Bibliothek am Münster. Andererseits hält der OB, wie die 

SWP berichtet,  entgegen, es „gehe um die Qualität des Angebots“ und wörtlich: „Quadratmeter sind nicht 

alles.“ Wir dürfen gespannt sein, was das heißen soll: Doch keine Erweiterung? Oder sind unter dem 

                                                           
1 Der 'Arbeitskreis Demenz' ist eine Einrichtung des Gesundheitsamts, Landratsamt SBK. 
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Druck, irgendwo sparen zu müssen, gar die alten Ideen von der Reduzierung des Angebots in Villingen aus 

der Mottenkiste geholt worden? Wir bleiben dran! 

In der Bibliothek Schwenningen wird – sehr erfreulich! – weiter im Bestand erneuert: Es wurden in letzter 

Zeit bereits viele neue Sitzmöbel und solche zur Präsentation von Medien aller Art angeschafft. Im Herbst 

wird der Romanbereich komplett neu möbliert.  

  Unterstützung von Bibliotheksprojekten und sonstige Aktivitäten 

Auf Anfrage der Stadtbibliothek hat der Vorstand entschieden, die Bibliothek 2021 bei 

zwei wichtigen Projekten zu unterstützen.  

Zum einen werden wir, wie in den vergangenen Jahren, den ersten Preis (zwei Karten für 

den Europapark) für den Wettbewerb im Sommer-Lese-Club „HEISS AUF LESEN“ 

für junge Leserinnen und Leser finanzieren; wir werden ihn dieses Jahr auch im Rahmen 

der – durch Corona bedingten – Online-Preisverleihung „überreichen“.  

Zum anderen haben wir im Rahmen der Aktion „PS-Sparen und Gewinnen“ der 

Sparkasse Schwarzwald-Baar ein Projekt der Stadtbibliothek zur Förderung 

vorgeschlagen: Die Stadtbibliothek will die pandemiebedingten Einschränkungen 

des Bibliotheksbetriebs für Kinder und Jugendliche, die möglicherweise noch länger 

andauern werden, abfedern und gleichzeitig  ihr Angebot insbesondere für diese 

Nutzergruppe zukunftsorientiert modernisieren und ausweiten. Das wöchentliche 

Vorlesen für Kinder soll genauso online stattfinden können wie Lesungen mit 

Autorinnen und Autoren.  

Unser Vorschlag kommt dieses Jahr zum Zug!  3.500 € erhält die Stadtbibliothek aus dem Reinertrag des 

Lotteriesparens. Und wir werden das Projekt zusätzlich auch aus eigenen Mitteln unterstützen!  

Gerade in den beiden Jahren der Corona-Epidemie sind neben die direkte Unterstützung der Stadtbibliothek 

vermehrt Unterstützungsaktivitäten getreten, die dem öffentlichen Bibliothekswesen ganz allgemein und 

somit unserer Stadtbibliothek auf indirekte Weise zugutekommen sollen. Neben „HEISS auf LESEN“ und 

„PS-Sparen“ stehen jetzt Aktionen von Dachverbänden wie dem BdB (Bundesverband der deutschen 

Bibliotheks-Freundeskreise e.V.) oder dem DAKU (Dachverband der Kulturfördervereine in Deutschland 

e.V.)   

Im Februar 2021 haben wir uns der Aktion #dufürdiekultur des DAKU angeschlossen und 

auf unser Aktionsbündnis mit den anderen Kulturfördervereinen in VS gegen Kürzungen 

im Kulturhaushalt im vergangenen Sommer hingewiesen. Die Aktion gipfelte in einem 

bundesweiten Online-Symposium, das von der Schirmherrin, Staatsministerin Monika 

Grütters, eröffnet wurde. Das VS-Aktionsbündnis der Kulturfördervereine stieß dabei auf so 

viel Interesse, dass wir gebeten wurden, es in Form eines Impulsreferats als „Praxisbei-

spiel“ in einem der Arbeitskreise vorzustellen. Eindrücke von dem Symposium hier: 

https://kulturfoerdervereine.eu/symposium/ und Ergebnisse hier (unser Beitrag auf S. 7f): 

https://kulturfoerdervereine.eu/app/uploads/2021/07/E rgebnisse-Symposium.pdf. 

Der Aufruf des Bundesverbands der Bibliotheksfreundeskreise (BdB), über „demenzfreundliche 

Angebote“ in öffentlichen Bibliotheken zu berichten,  war für uns Anlass, bei unserer Stadtbibliothek 

nachzufragen. Das Ergebnis findet sich in dem obigen Bericht von Werner Leuthner.  

Bisher hat der BdB nur die Rückmeldungen aus Heilbronn, Löhne, Lüdenscheid, Speyer, VS und 

Wuppertal zusammengetragen, und im Vergleich steht die Stadtbibliothek VS sehr gut da! 

https://kulturfoerdervereine.eu/symposium/
https://kulturfoerdervereine.eu/app/uploads/2021/07/E%20rgebnisse-Symposium.pdf
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Vom BdB kommt auch der folgende Spendenaufruf:  

HOCHWASSERHILFE FÜR  BIBLIOTHEKEN 

https://250105.seu2.cleverreach.com/m/12906264/0-

542836a23226859dd7a1a338a62f90c20680f5a3cdd1755ec865bdc31e17f1610ec285e1b366971307e26993753

8217d. Es geht darum, denjenigen öffentlichen Bibliotheken beizuspringen, die in der Flutkatastrophe 

besonders hart getroffen wurden. Unser Verein kann satzungsgemäß keine eigenen Mittel dafür einsetzen, 

aber wir rufen die Mitglieder dazu auf, ihrerseits direkt etwas für die öffentlichen Bibliotheken in den 

Gebieten der Flutkatastrophe zu tun! Spenden Sie bitte! Ein Maßstab könnte der eigene Jahresbeitrag für 

VS sein. Der Vorstand wird jedenfalls entsprechend handeln. Das Spendenkonto hat der BdB bei der 

Volksbank Hamm, Zwnl. d. Dortmunder Volksbank eG, unter der IBAN DE37 4416 0014 6585 4621 02 

mit dem Kennwort HOCHWASSERHILFE eingerichtet. 

 Termine  

Wegen der COVID-19-Pandemie werden unsere Mitgliederversammlungen (Hauptversammlungen) 

2020 und 2021, wie angekündigt, notgedrungen am selben Termin stattfinden: 

Mi. 29.09.2021, 18:15 Uhr Vorstand, 19:15 Uhr MV in der Stadtbibliothek in Villingen, Münsterplatz. 

Wenn das unter den Bedingungen der Pandemie nicht möglich ist, müssen wir zur Not eine Online-

Mitgliederversammlung abhalten. Ob so oder so, Vorstand und Beirat unseres Vereins würden sich 

sehr über eine rege Teilnahme freuen! Gesonderte Einladungen zur Mitgliederversammlung mit 

Tagesordnung werden rechtzeitig im September versandt. Es wird unter anderem um eine neue Satzung 

und um einen neuen Flyer für unseren Verein gehen! 

Wir grüßen Sie vielmals, freuen uns auf Rückmeldungen und wünschen Ihnen, dass Sie weiterhin gut durch 

diese schwierige Zeit der Pandemie kommen!  

  

Friedemann Schmidt      Werner Leuthner 

Vorsitzender        Beirat  
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