
 

 
 
 
RUNDBRIEF Oktober 2022 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der SLB, 
 
das war ein Sommer! Ich meine nicht die Zahl der Krisenmeldungen, Sonnenstunden oder 
Impfungen. Nein, ich war und bin begeistert über die Vielzahl der Veranstaltungen der 
Bibliotheksgesellschaft! Sie haben sicher die Aktivitäten auf unserer Website verfolgt. Hier 
nur noch zur Erinnerung ein paar unserer Highlights. 
 
Sie konnten uns treffen auf dem Potsdamer Geschichtstreff und der Brandenburger 
Buchmesse oder bei unseren Mitgliederveranstaltungen wie der Exkursion zur Bibliothek im 
Bahnhof Luckenwalde oder in die Kinderbibliothek der SLB, aber vor allem bei unserer 
Jubiläumsfeier „20 Jahre Bibliotheksgesellschaft“, die wir im feierlichen Rahmen der 
Buchpatendankveranstaltung der Bibliothek durchführen konnten. Einige von Ihnen waren ja 
dort und konnten ihr Exemplar unseres immerwährenden Kalenders entgegennehmen.  
 
Sollten Sie ihr persönliches Exemplar noch nicht bekommen haben oder ein passendes 
Weihnachtsgeschenk für Ihre Bücher- und Bibliotheksfreunde suchen, so bietet sich die 
Gelegenheit in den nächsten Fest- und Jubiläumswochen der Bibliothek an. Wir werden bei 
allen Festveranstaltungen und Lesungen der Bibliothek in den nächsten Tagen mit einem 
Tisch und unserem neuen „Roll-up“ (Aufsteller) dabei sein, etwas zu trinken anbieten und 
immer einen Stapel Kalender dabeihaben.  
 
Wunderschöne Veranstaltungen waren aber auch die Magazinbesichtigungen, die 
thematische Einblicke in den Bestand der Landesbibliothek gaben und geben. Vielleicht 
kommen Sie am 12. November auch nochmal in die Schatzkammer, wenn Herr Rosenkranz 
uns launig und kompetent die ganz besonderen, die größten und kleinsten und 
ungewöhnlichsten Exemplare zeigen wird.  
 
Letzte Woche trafen sich in Mannheim eine Vielzahl der Bibliotheksfreundeskreise 
Deutschlands zu ihren Jahrestreffen. Wir hatten uns dort auf Anraten unserer 
Bibliotheksleiterin, Frau Mattekat, für den Preis als „Freundeskreis des Jahres“ beworben. 
Leider hat uns die Jury diesen (dotierten) Preis nicht zugesprochen, obwohl wir überzeugt 
waren, im vergangenen Jahr viel erreicht zu haben. Der Preis wird nach einer 
Indikatorenliste vergeben und wir verfehlten die Messlatte in den Kategorien „Relation der 
aktivierten Mitglieder“, „Zahl der Personen der erreichten Zielgruppen“, „Zahl der 
Presseerwähnungen und Politikkontakte“ oder „Höhe der Förder- und Spendenmittel im 
oberen 5-stelligen Bereich“. Da wissen wir nun was zukünftig zu tun ist… 
 
Interessant war aber auf der Verbandstagung auch der Input einer Vertreterin des 
Dachverbands der Kulturfördervereine (DAKU), dem wir als Mitglied des Bundesverbandes 
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der deutschen Bibliotheksfreundeskreise (BdB) ebenfalls angehören. Es gab die 
beruhigende Nachricht aus dem aktuellen Freiwilligensurvey, dass fast 40% der Bevölkerung 
Deutschlands sich freiwillig, ehrenamtlich engagiert – und dass dieses Engagement in den 
letzten Jahren nicht abgenommen hat! Unter diesem Gesichtspunkt kann ich Ihnen und uns 
nur gratulieren, dass wir dabei sind. Etwas deprimierend war ein Beitrag der Stiftung Lesen 
auf der Tagung, bei dem deutlich wurde, wie nötig unser Engagement ist. Auch wenn es nicht 
ganz einfach zu erheben ist, es kann gezeigt werden, dass Lesekompetenz und 
Lesebereitschaft sogar unabhängig vom Medium Buch abnehmen und dass dies leider wohl 
auch mit (sozio-ökonomischen) Faktoren der Bildungsferne zu korrelieren scheint. 
 
Als Freundeskreis insbesondere auch der Landesbibliothek dürfte Sie vielleicht die 
historische Sicht auf unsere Bibliothek interessieren. Lutz Tygör, Referent für das Fachgebiet 
Geschichte in der SLB, der Anfang dieses Jahres eine wunderbare, kenntnisreiche 
„Geschichte der Potsdamer Stadtbücherei“ vorgelegt1 hat, widmet sich nun der 100-jährigen 
Historie der Landesbücherei. Er wird darüber auf einer Vortragsveranstaltung im Rahmen der 
Festwoche, am Samstag, 5. November (11h) berichten. Auf den Vortrag und die 
anschließende Magazinführung freue ich mich besonders.   
 
Die Jubiläumsaktivitäten und die Jahresveranstaltungen haben unsere Kapazitäten ziemlich 
in Anspruch genommen, so dass wir erst einmal in Ruhe die Jahresplanung 2023 in Angriff 
nehmen. Wir würden gerne weiterhin einerseits für Sie als Mitglieder ein attraktives Angebot 
und gleichzeitig für die Bibliothek und die Stadt- und Landesgesellschaft relevante Projekte 
entwickeln.  
 
Ihre Wünsche und Vorschläge hierzu sind sehr willkommen!  
 
Schauen Sie bitte ansonsten kontinuierlich auf unserer Website vorbei: 
https://bibliotheksgesellschaft-potsdam.de oder folgen Sie unseren News auf Twitter 
@PBG_SLB (https://twitter.com/PBG_SLB) 
 
In der Hoffnung, Sie bald wieder persönlich begrüßen zu können, verbleibe ich  
mit herzlichen Grüßen – im Namen des Vorstands  
 

 
Hans-Christoph Hobohm 
 
 
PS bitte beachten Sie den beiliegenden Veranstaltungsprospekt der SLB 

                                                
1 Tygör, Lutz (2022): Die Potsdamer städtische Volksbücherei. Von der Eröffnung 1899 bis zur Zerstörung der 
Stadtbücherei 1945. Leipzig: Engelsdorfer Verlag. 210 S., 14,50 € (erhältlich in unserer Partnerbuchhandlung 
„Internationales Buch“) 
 


