
INFORMATIONSBLATT  der

7302 Nikitsch, Hauptstraße 117, homepage: www.nikitsch.bvoe.at 

email: nikitsch@bibliotheken.at  - Öffnungszeiten: 

 jeden Freitag und jeden 1. Samstag im Monat von 17.00 bis 18.30 h 

 

Rückblick über  Veranstaltungen im  Jahr 2018 
 

Die Gemeindebücherei Nikitsch hat zu einem Literaturkaffee/Literarni kafe am 3. 
März 2018 mit einer Präsentation alter Tonbandaufnahmen von den Anfängen der 
Tamburicagruppen Mladost und Graničari eingeladen.  

Martin Jordanić je snimil stare tamburaške snimke od mladih ljet Mladosti i 
Graničarov ke su se mogli poslušat.  Tako smo mogli poslusat kako se je koč prije 
jačile stare grad.-hrv. narodne pjesme i hiti. 

 
 

Am 5. Mai 2018 fand gemeinsam mit dem LIKUD Literatur- und Kulturverein Nikitsch 
eine Gedenkveranstaltung anläßlich „100 Jahre Republik Österreich“ statt. Mit 
interessanten Vorträgen, Zeitzeugenberichten von Kriegserlebnissen und 
Fotoausstellung alter Bilder im Vergleich zu heute. Spomenpriredba skupa 
organizirano iz literarnin i kulturnin društvon Filež LIKUD pod geslom „100 ljet 
republika Austrija“ je bila zanimjiva i dobro poiskana. 

 
Gefördert durch das Projekt „cultur connected“ des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung besuchten die Volksschulkinder der Nachmittags-

betreuung mit Pädagogin Mag. Daniela Palatin-Janjić einmal im Monat die 

Gemeindebücherei. Lipa hvala dici da su marljivo došli z knjižnicu. 
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Zu einem „Bastel- und Malworkshop“ mit Danica FARKAS wurden am Sa., 28. 
April 2018 - 17.00 h im Zuge der Aktion „Lange Nacht der Bibliothek“  Kinder 
eingeladen. 
 

Dica su mogla uz pomoć Danice Farkas neke kipe naslikat. Ovo je bil jur drugi 

„Workshop“, prvi je bil lani u decembru. 

 

28.6.2018 im Rahmen von „culture connected“ des Bundesministeriums,  haben die 
Volksschulkinder mit ihrem Direktor Peter Schweiger  die Gemeindebücherei 
besucht, um sich über interessante, neue  Medien zu informieren.  
Školari osnovne škole su iz direktoron došlo u knjižnicu. 
 
Veranstaltung „Österreich liest, Treffpunkt Bibliothek“ 

Am 15. November 2018 um 15.00 Uhr hat die Gemeindebücherei zu einem Vortrag 
mit Martin JORDANICH über „Schule einst - škola prije“,  im Rahmen von 
Österreich liest, Treffpunkt Bibliothek - Austrija čita, eingeladen. 
 

 



 

Filež „Škola prije“ 

15. nov. je općinska knjižnica Filež u okviru "Austrija čita"  pozvala Martina Jordanića 

da predava o školskoj situaciji,  pred prvim svitskim bojom i po boji. Na ov poziv su 

došla i školska dica otpodnevnoga podvaranja osnovne škole Filež skupa s njevom 

pedagogicom mag. Danicon Palatin-Janjić. 

Za dicu je bilo jako zanimljivo da su divičice i dičaki imali seperatno podučavanje. 

Divičice su on čas išle u fileški klošter, koga je grofica Zichy 1863.ljeta dala izgradit, a 

dičaki u staru školu (sada farski dom).  Druge točke predavanja su bile: ekonomska i 

politična situacija na seli, način podučavanje i učila (Lehrmittel) ondašnjega časa. Uz 

predavanje se je dici nudila mala izložba fotografijov kade su dostali bolji uvid 

(Einblick) školskoga djelovanja zadnjih 100 ljet.  

Advenfenster am 7. Dezember 2018 

 

 



 

Vorschau 2019: 

 

6./7.04.2019 - Gedenkveranstaltung gemeinsam mit dem Literatur- und      
                       Kulturverein  "100 Jahre  Tod des Nikitscher Pfarrers Semeliker" 
27.04.2019 -   Lange Nacht der Bibliotheken 
06.07.2019 -  Tag der offenen Bücherei/Literaturkaffee 
02.11.2019 -   Österreich liest, Treffpunkt Bibliothek 
Dez.  2019 -    Adventfenster 
 

1 x pro Monat Besuch der Volksschulkinder/Nachmittagsbetreuung sowie Workshop 
________________________________________ 

   
 

Angebote der zweisprachigen Gemeindebücherei Nikitsch: 

 Sachbücher, zweisprachige Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik, Kriminal-, 

Kriegs- und Geschichtsbücher, Medien in Bgld.- Kroatisch, CD, DVD sowie 

Zeitschriften z.B. Hrv. Novine 

 Inventarisierung der Bücher, der LeserInnen, Verleih und Katalogisierung der 

Medienbestandes und Homepageaktualisierung durch den >BVÖ 

 Veranstaltungen z.b. Literaturkaffee, zweisprachige Lesungen, Workshop, Lange 

Nacht der Bibliothek, Besuch von Schlukindern, Gestaltung des Adventfensters, 

Tag der Offenen Bücherei  u.A. 

 Gestaltung von  zweisprachigen Informationsblätter, Plakate, Einladungen   

 2002-2015 wurde in der Gemeindebücherei  jungen Tamburicagruppe „Mladi 
Tamburaši Filež“  gelehrt 

 Fortbildungsveranstaltunge der BVÖ, Landesverbandes der Bgld. Bibliothekare  

 Buchstartpakete für Neugeborene und Geschwister 

 Dokumentationen des Gemeindelebens und sämtlicher Vereine 

 ständige Aktualisierung des Medienbestandes auch nach Wünschen der Leser 

Općinska knjižnica Filež van nudi oko 3.800 različni knjig , medije, hrvatske 
novine, CD, DVD za dicu i odrasćene, dokumentacije iz starimi  kipi, selsku 
kroniku i dvojezicne priredbe! 

Wir möchten uns bei  allen Lesern, Förderern und Besuchern bedanken, 
die unsere Gemeindebücherei besuchen bzw. zu den Veranstaltungen 
kommen. Lipa hvalva da dojdete u knjižnicu i nas podupirate. 

Öffnungszeiten:jeden Freitag sowie 1. Samstag im Monat von 17.00 – 18.30 h! 

Team knjižnice, Büchereiteam 


