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Modern, offen und weltläufig

Sankt Michaelsbund
das katholische Medienhaus

VORWORT 3

Liebe Leserinnen und Leser,
Leben ist Veränderung. Trotzdem fällt es uns alles andere als leicht, uns
selbst zu verändern: sei es, lieb gewonnene Verhaltensweisen aufzugeben
oder Arbeitsabläufe und Prozesse zu hinterfragen und diese anschließend neu aufzusetzen. Dabei ist genau das unsere Aufgabe, Tag für Tag.
Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie legten wir beim Michaelsbund
einen besonderen Fokus auf Innovationen: so war ein Team aus unserem Medienhaus im Rahmen des Projekts „Media Company Fellowship“
der Frage auf der Spur, wie wir dauerhaft unsere Innovationskraft steigern und die Freude an Veränderung bei unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wecken können.
Weil Medien Vielfalt brauchen, melden wir uns aus katholischer Grundhaltung verlässlich und mit hohem Qualitätsanspruch zu Wort, sowohl
in den von uns selbst verantworteten Medien, als auch in den Sendern
und auf den digitalen Plattformen, denen wir unsere Produktionen zuliefern. Beiträge „Made by Michaelsbund“ in allen verschiedenen medialen
Formaten sind deshalb geschätzt und erzielen große Reichweite.
Weil Bildung Zukunft bedeutet, sorgen wir in unseren über 1.000
Mitgliedsbüchereien dafür, niedrigschwellige Orte der Begegnung und
Bildung für Bayerns Bürger mit Leben und Inhalten zu füllen. Hier schaffen
wir Kontaktmöglichkeiten in den Gemeinden und die Teilhabe am kirchlichen Leben in unserer Gesellschaft unabhängig von Alter, Herkunft,
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Religion, Bildung oder sozialer Lage.
Gäbe es ihn nicht schon seit 1901, müsste man ihn heute glatt neu gründen, diesen unseren Sankt Michaelsbund: in der Erzdiözese München
und Freising und für die Kirche in Bayern.
Stefan Eß
Geschäftsführender Direktor

Grüß Gott!
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Eine Redaktion – Alle Medienkanäle

Der Michaelsbund – ein Medienhaus, zwei Vereine
Der Michaelsbund ist mit seinen Dienstleistungen und Angeboten in den Bereichen Medien, Kommunikation
und Bildung das katholische Medienhaus in und für Bayern. Er vereint sämtliche mediale Kommunikations-

Münchner Kirchenzeitung

formen unter einem Dach: mit seiner Redaktion, der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung, der

Beiträge für mk online

Büchereizentrale und den sieben diözesanen Büchereifachstellen, über 1.000 Mitgliedsbüchereien, dem
Verlag, der Buchhandlung Michaelsbund und dem Bereich Corporate Communications als Agentur für
Kommunikation und Medien. Die Basis bilden zwei Vereine. Während der Sankt Michaelsbund, Diözesanverband München und Freising e.V. regional in der Erzdiözese agiert, ist der Sankt Michaelsbund, Landesverband
Bayern e.V. im gesamten Freistaat aktiv. Die tägliche Arbeit geschieht jedoch verbands- und bereichsübergreifend.

2 Häuser

Münchner Kirchenradio MKR
50 Radiostationen* nutzen Michaelsbund-Inhalte

Herzogspitalstr. 13
Herzog-Wilhelm-Str. 5

14 Podcasts

90 Mitarbeitende

Buchhandlung

in Voll- & Teilzeitstellen
über 11.000 Ehrenamtliche

www.mk-online.de
mk-online auf YouTube
Facebook
Instagram

Betreuung

Diözesanverband
München und
Freising e.V.

Landesverband
Bayern e.V.

Michaelsbund-APP
Redaktion

Print, Online,
TV, Radio
Eigene Medien
Zulieferung

von über

1.000
MitgliedsBüchereien

Kirche in Bayern
Landesfenster RTL

mit über 11.000
Ehrenamtlichen

Onlineshop

www.michaelsbund.de

Inhouse-Agentur

Au�ragsproduktionen

Corporate
Communications

* Antenne Bayern, Arabella, Bayernwelle Südost, Charivari, Alpenwelle, Galaxy,
Radio Horeb, Radio Trausnitz, Radio Oberland, Radio Top FM u. v. m.
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Exklusive Interviews:

Wichtige Rolle bei gesellschaftlichen Debatten

Klaus Holetschek und Prof. Hermann Sollfrank

Der Michaelsbund scheut aber auch nicht vor kontroversen Themen

2021 war ein weiteres Pandemiejahr, entsprechend spielte das Thema

zurück. Der Spannung von Lehre und Liebe können die Redaktionen nach

Corona auch wieder eine tragende Rolle im redaktionellen Geschehen.

ihrem journalistischen Selbstverständnis nicht ausweichen. Entsprech-

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat der Münch-

end wurde die 2021 engagiert geführte Debatte und die unterschiedli-

ner Kirchenzeitung (MK) im Sommer 2021 ein exklusives Interview zum

chen Positionen zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausführlich

Stand der Corona-Pandemie gegeben. Das O-Ton-Material des Interviews

und auf lokaler Ebene auf mk online abgebildet.

hat die Radioredaktion für das Münchner Kirchenradio (MKR) und die

Der bayerische Gesundheitsminister
Klaus Holetschek im Interview
mit dem Michaelsbund

Zulieferung an die Vertragspartner im Privatfunk aufbereitet und ausge-

Unter anderem berichtete die Redaktion von der bundesweit ersten

spielt. Ein Beispiel, das zeigt, wie die politische Führung des Landes auch

Segnung im Rahmen der Aktion #Liebegewinnt in München, zu der aus-

auf ausgewählte kirchliche Medien setzt und deren Multiplikatoren-

drücklich Menschen eingeladen waren, die in einer gleichgeschlecht-

wirkung hoch einschätzt. Ebenfalls haben die Redaktionen ausführlich

lichen Partnerschaft leben. Die MK hat im Gegenzug dazu auch Leser-

über die Impfaktion im Münchner Dom berichtet, die der Gesundheits-

briefe veröffentlicht, die ein kirchliches Entgegenkommen bei Segnun-

minister mit einem persönlichen Besuch gewürdigt hat.

gen für homosexuelle Paare entschieden ablehnen.

Noch vor seinem offiziellen Dienstantritt im September 2021 hat der neue

Präsent waren die Redaktionen auch bei der Versammlung des Synoda-

Münchener Caritas-Direktor Prof. Hermann Sollfrank sich im Münchner

len Weges, bei der sie exklusiv Stimmen aus Bayern eingefangen haben,

Kirchenradio zu seiner neuen Aufgabe geäußert. Es war der erste öffent-

die bundesweit Beachtung fanden.

liche Auftritt in seiner neuen Funktion. Darin spiegelt sich ein hohes
Vertrauen des Sozialverbandes in die journalistische Kompetenz des
Michaelsbund wider. Das Interview wurde in der Münchner Kirchenzeitung und auf mk online crossmedial und prominent platziert.

Der neue Diözesan-Caritasdirektor
Hermann Sollfrank war zu Gast in
der Sendung „Total Sozial“
im Münchner Kirchenradio.
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Ergänzend dazu hat die Münchner Kirchenzeitung im September einen

Durch das Jahr mit der Königin der Instrumente

Beitrag der Volontärin Hannah Wastlhuber und der Redakteurin

Der Königin der Instrumente huldigten 2021 crossmedial alle Redak-

Instagram Live

Katharina Zöpfl über christlichen Fundmentalismus in den sozialen

tionen im Michaelsbund. Zum Jahr der Orgel veröffentlichte mk online

mit Clara Steinbrecher und
Kira Beer im Gespräch

Netzwerken veröffentlicht. Diese Geschichte erzielte große Aufmerk-

regelmäßig Videos mit der Organistin Sonja Kühler. Die Musikerin spiel-

samkeit weit über die Bistumsgrenzen hinaus. Um jüngere und netz-

te dabei vor allem moderne Songs und Transkriptionen. Die Redaktion

affine Zielgruppen an das Thema heranzuführen, wurden die beiden

kündigte die Stücke auf Facebook an und veröffentliche die Filme auf

Protagonistinnen des Beitrags zum Gespräch eingeladen: Kira Beer, eine

YouTube. Zu Ostern spielte Sonja Kühler das Händel-Halleluja ein und

in den sozialen Netzwerken aktive und reformorientierte Theologie-

bekam dafür sogar Lob von Organisten aus Südkorea.

Donnerstag, 14. Oktober
19.00 Uhr • mk_redaktion

studentin, sowie Clara Steinbrecher, Leiterin der traditionsorientierten

Ist christlicher
Fundamentalismus
ein Problem?

Bewegung Maria 1.0. Zum ersten Mal erprobte die Redaktion dabei das

Die Münchner Kirchenzeitung stellte in einer Serie besondere Orgeln in

Format eines Live-Streams auf Instagram: Über 100 Interessierte haben

der Erzdiözese München und Freising vor, die dann in kleinen Features

das Gespräch online bis zum Ende verfolgt und kommentiert, ohne ab-

auch im Münchner Kirchenradio zu hören und in kurzen Videoclips auf

schätzige Äußerungen oder gar Ausfälligkeiten. Damit zeigte der Micha-

dem hauseigenen YouTube-Kanal und auf der Website mk online zu

elsbund, dass ein Konfliktthema zwar strittig, aber mit Argumenten und

sehen waren.

Respekt voreinander behandelt werden kann. Das öffentliche Gespräch
zwischen den engagierten jungen Katholikinnen wird 2022 fortgesetzt.

„Ich bin katholische Fundamentalistin, in
dem Sinne, dass Fundamentalismus die radikale Nachfolge Christi umfasst, das Bauen
des gesamten Lebens nach den Maßstäben
Christi. Mein Fundament ist
Christus und mit ihm auch
die Kirche, die seine Botschaft bis heute treu bewahrt hat.“
Clara Steinbrecher
Leiterin von Maria 1.0

„Es ist gewaltsam, Menschen ihre Identität
oder ihre Lebensform durch fundamentalistische Denkarten einfach abzusprechen.
Als Katholik*innen sollten wir uns darüber
bewusst sein, dass eine fundamentalistische Sexualmoral, wie sie
das katholische Lehramt immer
noch vertritt, mitverantwortmitverantwort
lich für den sexuellen und
geistlichen Missbrauch innerhalb unserer Kirche ist.“
Kira Beer
Theologiestudentin

Jahr der Orgel 2021: die Redaktionen hören und
sehen sich gemeinsam nach besonderen Instrumenten um.
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MKR Münchner Kirchenradio auf der Trambahn

Audio-On-Demand: 14 Podcasts zur Auswahl

Besonders auffällig war die Werbung für das Münchner Kirchenradio, die

Neben dem linearen Angebot wird auch das Audio-On-Demand Angebot

im vergangenen Jahr sehr groß auf einer Trambahn in der ganzen bayeri-

immer beliebter. Der Podcast „Schießlers Woche“ mit über 73.500 Abon-

schen Landeshauptstadt unterwegs war. Dazu wurde eine Mitmach-

nenten wird pro Monat bis zu 15.000-mal heruntergeladen, und „Ein Buch“

Aktion gestartet: Jeder, der die Tram im März fotografierte und das Bild

mit rund 5.500 Abonnenten wird mehr als 5.000-mal pro Monat gehört.

an die Redaktion schickte, nahm an einer Verlosung teil. An jedem Werktag war ein DAB-Radiogerät mit MKR-Einschaltknopf zu gewinnen. So

Zwischen November 2020 und Juni 2021 produzierte der Michaelsbund

sollte die Hörerbindung weiter gestärkt und die von der Landesmedien-

den Podcast Würde.Leben des katholischen Kinderschutzzentrums Centre

anstalt nach wie vor geforderte Durchdringung mit DAB-Empfängern

for Child Protection, das in Rom ansässig ist. Die Seite des Podcasts auf

gefördert werden.

mk online wurde allein in den ersten acht Wochen über 6.000-mal aufgerufen und stets unter den fünf am meisten genutzten Seiten in diesem

MKR Münchner Kirchenradio steigert Bekanntheit

Zeitraum. In den folgenden Monaten haben verschiedene Missbrauchs-

Traditionell hat das Institut KANTAR (früher Infratest) im Juli die Funk-

beauftragte den Podcast verlinkt. Ein Hinweis darauf, dass Inhalte und

analyse Bayern vorgestellt. Für das Münchner Kirchenradio hatten die

Verbreitungsform auf ein breites und dauerhaftes Interesse stoßen.

Demoskopen erfreuliche Nachrichten: Die Bekanntheit und die Beliebtheit des Münchner Kirchenradios sind 2021 stark angestiegen. Im Befrag-

Insgesamt hat der Michaelsbund mittlerweile 14 Podcasts im Ange-

ungszeitraum zwischen Januar und Ostern 2021 haben über 91.000 Per-

bot, darunter der Michel, ein Podcast für Kinder- und Jugendliteratur

sonen im Sendegebiet des MKR angegeben, den Sender schon einmal

oder auch Monika Drasch – Lieder zwischen Himmel und Erde. Alpen-

gehört zu haben. Regelmäßig, also mehrmals in der Woche und gezielt,

rock-Fans kennen sie als die Frau mit der Grünen Geige. Aber Monika

schalten fast 27.000 Hörerinnen und Hörer das vielfältige Programm ein,

Drasch kann auch anders: Jeden Monat stellt sie ein Lied vor, das sich um

um die Magazin- und Talksendungen oder die Gottesdienstübertragun-

das Kirchenjahr dreht – mal augenzwinkernd, mal frech, aber immer

gen im MKR zu verfolgen.

zum Seufzen schön.
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Ergänzend zum Podcastangebot „Ein Buch“ bietet der Michaelsbund

Durch die Zusammenarbeit mit der Focus-Community aus dem Hause

erweitert auf mk online als filmisches Angebot für Familien und Bücher-

Burda profitieren die ausgewählten Beiträge der SMB-Redaktionen wei-

eien die „Vorlesezeit“, unterstützt von der Deutschen Akademie für

terhin erheblich, steigern ihre Reichweite und gelangen an bisher uner-

Kinder- und Jugendliteratur und Bayern liest e. V. Inzwischen hat sich

schlossene Zielgruppen. Ein Beitrag über eine an Krebs erkrankte junge

eine Vielzahl an Videos mit namhaften Autorinnen und Autoren ange-

Frau erzielte die selbst für den Branchenriesen Focus beachtliche Zahl

sammelt u.a. mit Christine Schniedermann, Stefanie Taschinski, Martin

von 180.000 Aufrufen!
Als „Krebskriegerin“ bloggt Susanna Zsoter über
ihr Leben als Palliativpatientin.

Doljes oder auch Paul Maar.
Die Online-Redaktion konnte mit erheblichem technischen Aufwand

mk online und Social Media

im Dezember des vergangenen Jahres mk online in neuer Aufmachung

Auch online ist der Michaelsbund ein bedeutender Transmissionsriemen

präsentieren. Die Seite ist nun deutlich übersichtlicher, lädt erheblich

für kirchliche Inhalte.

schneller und kann von Google besser erfasst werden.

So zählte das im Juni in einer kanalübergreifenden Kooperation erstellte

Im Juni 2021 bot Kardinal Marx dem Papst seinen
Amtsrücktritt an.

Video über den von Kardinal Reinhard Marx angebotenen Amtsverzicht

TV und YouTube

allein auf Facebook über 19.000 erreichte Personen. Die umfassende

Auch die meist von der TV-Redaktion produzierten Videos werden ge-

Berichterstattung über dieses weltkirchliche Ereignis war selbstver-

sucht: Die Zahl der Abonnenten des YouTube-Kanals mk online ist weiter

ständlich ein Hauptthema auf allen Kanälen.

gestiegen und lag Ende 2021 nun bei fast 16.000. Im ersten Quartal 2022

Ebenso wie die Priesterweihe und die Primizen der Neupriester im Erz-

wird wohl die Zahl von zehn Millionen Aufrufen erreicht. Offenbar ist er

bistum München und Freising. Allein über Facebook haben über 100.000

auch Referenzkanal für andere Redaktionen, die kirchliche Themen be-

Menschen die Beiträge, mit Material vor allem aus der MK, mk online

obachten. So ist die Nutzungsanfrage einer Produktionsgesellschaft für

sowie der TV-Redaktion, wahrgenommen. Auch auf der Homepage war

die Sendung „5 gegen Jauch“ eingegangen. Unter Nennung der Quelle

das Thema immer wieder in den Top-Meldungen zu finden: Es wurden

„Michaelsbund“ stellte die TV-Redaktion des Michaelsbund dafür Mate-

über 6.000 Personen erreicht.

rial aus ihren Beiträgen zur Verfügung.

Zur Fußball-Europameisterschaft 2021 hat die Online-Redaktion erst-

Die TV-Redaktion erhielt zudem eine Anfrage verschiedener kirchlicher

mals sogenannte Reels produziert. In diesen Kurzvideos hat sie Schutz-

Medienzentralen, der sie gerne entsprach: Elf auf YouTube eingestellte

heilige der teilnehmenden Nationen vorgestellt. Diese Reels wurden

Videos der TV-Redaktion werden zukünftig für die schulische Bildung

über 7.000-mal aufgerufen.

verwendet.

Autobeichte während Corona
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Münchner Kirchenzeitung

Geschätzter und geförderter Partner

Aber auch traditionelle Kanäle des Michaelsbund erreichen oft erstaun-

Medienkompetenz wird angesichts des unübersichtlichen Medien-

liche Rückmeldungen. So trafen für das diesjährige Sommerrätsel der

angebots für junge Menschen immer wichtiger. Das Erzbistum schult

Münchner Kirchenzeitung über 3.400 Einsendungen mit Antworten auf

aus diesem Grund die Schülerinnen der Sankt-Irmengard-Schulen in

die gestellten Fragen ein, was auf eine gründliche Lektüre des Blattes

Garmisch-Partenkirchen seit einigen Jahren in diesem Bereich. In Zeiten

durch seine Leserschaft schließen lässt. Eine MK-Ausgabe im Juni, die

von Distanz- und Wechselunterricht erarbeitete der Michaelsbund neue

aus Anlass des 200-jährigen Erzbistumsjubiläums das Wochenthema

digitale Konzepte.

der Stadt Freising widmete, stieß bei der kommunalen Tourismusverwaltung auf große Begeisterung. Die Behörde orderte zusätzliche Verteil-

Seit 2021 produziert die Radioredaktion des Michaelsbund für missio

exemplare.

München den Podcast „Reisewarnung“. Daraus ist eine weitere Zusam-

Mit einer verbreiteten Auflage von 15.458 Exemplaren (IVW Q4/2021)

menarbeit mit Macherin Brigitte Strauß-Richters entstanden, die zum

erreicht die Münchner Kirchenzeitung nach wie vor eine treue Leser-

Monat der Weltmission im Oktober des vergangenen Jahres eine digita-

schaft, die Zeitung wird häufig weitergegeben. Das ePaper ist in der

le Talkrunde für das Hilfswerk mit Gästen aus verschiedenen Ländern

Michaelsbund-App abrufbar.

moderiert hat.
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Direkt am Tegernsee liegt die ehemalige Klosterkirche, die dem in dieser Folge gesuchten Heiligen geweiht ist.
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In Folge fünf unseres Sommerrätsels suchen wir den Schutzpatron des Tegernsees
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von 25 Euro für unsere Buchhandlung
Michaelsbund, zwei MichaelsbundIsoflaschen sowie vier Michaelsbund-

Bitte schicken Sie die richtige Lösung
an folgende Adresse:

wurde das Öl zu Heilzwecken in
kleinen Fläschchen verkauft – seine
besondere Wirkung wurde der
Fürsprache des Schutzheiligen des
Tegernsees zugeschrieben.
Wer einen Tag am Tegernsee verbringt, der kommt also kaum an unserem gesuchten Schutzpatron vorbei.
Die Gebäude des ehemaligen Benediktinerklosters sind heute Eigentum
der herzoglichen Linie der Wittelsbacher und beherbergen neben dem
bekannten Bräustüberl das Gymnasium Tegernsee. Im nahe gelegenen
Innenhof des Tegernseer Pfarrzentrums erinnert ein vierfarbiger Brunnen an den Heiligen und seine vier
Wunder: Feuer, Wasser, Öl und Blut.
Katharina Zöpfl
Die Autorin ist MK-Redakteurin.
Wie heißt der Heilige, dem die ehemalige Benediktinerklosterkirche
am Tegernsee und die Filialkirche
bei Gmund gewidmet sind?

Münchner Kirchenzeitung
Sommerrätsel
80326 München
Oder per E-Mail:
redaktion@michaelsbund.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Einsendeschluss für die fünfte Folge
ist Donnerstag, 12. August (Poststempel).
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Publikumsgespräche zu den Vorstellungen von „Shadowlight“. Eine Performance mit Tanz- und Lichtinstallationen über die Geschichte eines
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Exklusiv hat die Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats die TV-Re-

Volontariat mit Radiosiegel gewürdigt

daktion beauftragt, die Äbtissinnenweihe von Francesca Šimuniová aus

Der Michaelsbund und sein Münchner Kirchenradio haben 2021 das

der Abtei Venio in München filmisch festzuhalten. Das Material ging

Radiosiegel erhalten, für das sie sich erstmals beworben hatten. Für die

auch an den Bayerischen Rundfunk. Der Auftraggeber zeigte sich mit der

Initiative Radiosiegel haben sich verschiedene Landesmedienanstalten,

raschen und professionellen Umsetzung und Veröffentlichung äußerst

das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, der Deutsche

zufrieden.

Journalisten-Verband und das Grimme-Institut zusammengeschlossen,
um herausragende Ausbildungsleistungen zu würdigen. Das katho-

Abtissinenweihe von Francesca Šimuniová

In enger Abstimmung mit der Hauptabteilung Kunst im Münchner Erz-

lische Medienhaus bildet aktuell zwei Volontärinnen sowie einen Volontär

bischöflichen Ordinariat entstanden für TV, MK, MKR und mk online

aus und setzt dabei auf ein crossmediales Konzept. Im ersten Ausbil-

Beiträge über Biologische Schädlingsbekämpfung in der Pfarrkirche von

dungsjahr verbringen angehende Journalisten jeweils drei Monate in

Neumarkt-St.Veit, noch bevor sich der Bayerische Rundfunk des Themas

jeder Redaktion des Hauses Print, Online & Social Media, Fernsehen und

annahm.

Radio. Für das zweite Jahr suchen sie zusammen mit der Ausbildungsund der Redaktionsleitung eine Schwerpunktredaktion aus. Auch in

Buchstäblich von einem Tag zum anderen bat die Stabsstelle Kommuni-

diesem zweiten Abschnitt bleibt die Ausbildung aber redaktionsüber-

kation im Erzbischöflichen Ordinariat den Michaelsbund, eine gemeinsa-

greifend angelegt. Das bedeutet, dass z.B. Volontäre des MKR auch

me Weihnachtsbotschaft von Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof

Printreportagen schreiben, Instagram-Stories produzieren oder an

Heinrich Bedford-Strohm aufzuzeichnen. Der Auftrag wurde innerhalb

TV-Beiträgen mitwirken.

von nur 24 Stunden zur vollen Zufriedenheit des Erzbistums München
Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm feierten gemeinsam
einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst.

und Freising und der Evangelischen Landeskirche Bayern ausgeführt.

Die aus Medienexperten zusammengesetzte Jury begründete die Auszeichnung mit dem „umfassenden und ausgewogenen Ausbildungsplan“
und wies ausdrücklich auf die faire Bezahlung der Michaelsbund-Volontäre hin. Die Würdigung gilt allen Redaktionsbereichen des Hauses, die
miteinander jedes Volontariat begleiten. Die Ausbildungstätigkeit des
Michaelsbund, auch über die Redaktionsbereiche hinaus, ist Teil des Jahresberichtes 2020, der im Sommer 2021 erschienen ist.

Starker Ausbilder
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Weil Medien Vielfalt brauchen

Weil Bildung Zukun� bedeutet

Der Eine schaut lieber fern, die Andere hört den ganzen Tag Radio. Die

Bildung ist nicht nur ein Schlüsselwort unserer Geschichtsschreibung.

Eine liest alles Neue lieber in der Zeitung, während der Andere seinen

Sie ist Voraussetzung für das selbständige Denken und Handeln jedes

Blick nicht mehr vom Smartphone abwenden kann. Mediennutzung ist

einzelnen Menschen. Und damit ist sie vor allem auch Schlüssel für eine

vielfältig. Deshalb bietet das Medienhaus Michaelsbund die Themen und

erfolgreiche Teilhabe an unserer Gesellschaft.

Inhalte auf allen diesen Medienkanälen an, Online, TV/Video, Radio, Kirchenzeitung, qualitätsvoll journalistisch aufbereitet. So können diese die

Ziel des Sankt Michaelsbundes ist es, allen Menschen ihr Recht auf Bil-

verschiedensten Zielgruppen erreichen.

dung zu ermöglichen. Sei es durch eine freie Berichterstattung in unseren Medien, die Bereitstellung eines breiten Mediensortiments sowie

Was haben Sie davon? Erstens können Sie sich auf den zu Ihnen pas-

den freien Zugang zu Medien- und Informationsangeboten in den rund

senden Kanälen mit relevanten Inhalten zum Verhältnis zwischen Kir-

1.000 Bibliotheken vor Ort in Bayern. Avisiert wird der Ausbau von Kern-

che und Gesellschaft auseinandersetzen. Und zweitens können Sie sich

kompetenzen wie z. B. Lesen und Schreiben, die Ausbildung kritischer

zu den dargestellten Beiträgen verhalten. Denn die Medienvielfalt des

Urteilsfähigkeit sowie freiheitlich demokratischer Haltung und Verhal-

Michaelsbundes hat zum Ziel, einen offenen und vielfältigen Diskurs und

tens gegenüber anderen Meinungen und Kulturen.

die Teilhabe am kirchlichen Leben vor Ort zu fördern. Beides tut Kirche
und Gesellschaft heute gut!

Der Sankt Michaelsbund orientiert sich dabei an einem christlich humanistischen Wertekanon, der der individuellen Persönlichkeitsentwick-

Nicht umsonst hat uns jüngst die bayerische Landeszentrale die Aus-

lung und den Erwartungen einer modernen Gesellschaft dient. Eröffnet

weitung unseres DAB+-Radio-Sendegebiets vom Großraum München

werden soll ein breiter Horizont an Möglichkeiten, der zeitgemäß den

auf ganz Oberbayern mit den Worten genehmigt: Ihr Programm leistet

Interessen aller Menschen Angebote unterbreitet. Dabei zählt er auf sei-

in seinem Versorgungsgebiet einen Beitrag zur Anbieter- und Meinungs-

ne über 11.000 Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche, die täglichen ihren

vielfalt. Ja genau, so soll es sein!

Dienst in der Bildungsarbeit Bayerns verrichten.

Elmar Pabst

Dr. Claudia Maria Pecher

Stv. Direktor & geschäftsführender Chefredakteur

Leiterin der Landesfachstelle
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Teilnahme am Förderprogramm für Lokaljournalismus
Große Anerkennung widerfährt dem Michaelsbund auch von nichtkirchlicher Seite: Als eines von zwei bayerischen Medienunternehmen
ist das katholische Medienhaus vom Media Lab Bayern unter zahlreichen
Bewerbern für das Förderprogramm „Media Company Fellowship“ ausgewählt worden. Seit dem Sommer 2021 wurde ein vierköpfiges Team
des Michaelsbund in München und New York ausgebildet und finanziell
und methodisch gefördert, um das eigene Unternehmen nachhaltig zu
erneuern. Der Michaelsbund hat Anne Kantak (Community Managerin),
Anna Parschan (Radioredakteurin), Ivo Markota (Moderator) und Christian Moser (Leiter Content Management) in dieses Programm entsandt,
das Leistungen in Höhe von 70.000 Euro umfasst.

Christian Moser
Leiter Contentmanagement

Doch neben diesem Aspekt habe ich persönlich von diesen zwei
Wochen auch inhaltlich viel mitgenommen und gelernt.
Wir hatten Fortbildungen in Changemanagement, geleitet von
einer Harvard-Professorin, bei der ich auf einen alten Bekannten
beim Michaelsbund gestoßen bin: John Kotter, ein Experte für Changeprozesse, der auch die Fibel „Das Pinguinprinzip“ geschrieben
hat. Die wir beim Michaelsbund als Vorbild für unseren Wandel
genommen haben.
Wir hatten aber auch Workshops und Einheiten zum Thema
„Diversity in Newsrooms“. Besonders hier fallen die kulturellen
Unterschiede zwischen den USA und Zentraleuropa, oder genauer
gesagt Deutschland auf. In den USA wird viel über Ethnien und bei
diesem Punkt gesprochen, bei uns liegt der Focus eher auf „gendern“, Frauenquote und Arbeitszeitmodelle.

Fast ein Jahr lang war es ein fixer Termin in meinem Terminkalender: Donnerstag 17.00 Zoom-Konferenz „Executive Programm in
News Innovation and Leadership at CUNY“. Gemeinsam mit 19
anderen Chefredakteuren, Medienmanagern und Gründern durfte
ich an dem Programm teilnehmen. Höhepunkt und Abschluss
waren die beiden Präsenzwochen in New York.

Ein Besuch beim Börsen- und Finanzberichterstatter Bloomberg
rundete die Reise ab. Aufgrund der Coronapandemie waren weitere Besuche bei Medienunternehmen leider nicht möglich. Der
Blick hinter die Bloombergkulissen war vielleicht auch deshalb besonders eindrücklich. Wir konnten dort mit dem neuen CEO Scott
Havens sprechen und haben uns über seine Vision ausgetauscht
und wie Bloomberg auf technische Neuerungen im Bereich der
Medien reagiert und diese in die Arbeit integriert.

Die spannende Frage dabei: Wie sind denn die anderen Teilnehmer im wirklichen Leben? Habe ich mir in Zoom ein falsches Bild
von ihnen gemacht? Gleich in den ersten Minuten vor Ort war
aber klar: Das Bild hat nicht getrogen. Es sind alle sehr offen und
wir sind uns sofort freundschaftlich begegnet! Und daraus sind
tatsächlich 19 neue Freundschaften erwachsen. Und nebenbei ein
Netzwerk über den halben Globus: Von Brasilien über Puerto Rico,
die USA, England, Finnland und natürlich auch Deutschland.

Möglich gemacht hat diese Reise das „Media Company Fellowship“ des Media Lab Bayern, bei dem sich der Michaelsbund im
vergangenen Jahr beworben hat. Das Programm war zweigeteilt:
Die Workshops und Einheiten an der Cuny, zum einen, zum anderen konnten Anna Parschan, Anne Kantak und Ivo Markota sich
am MediaLab fortbilden und Workshops besuchen, um ein Produkt zu entwicklen, das zur Verbesserung der Unternehmenskultur
führen soll.

22 AUSBILDUNG

AUSBILDUNG 23

Mehr Innovationskultur
Das Programm soll nicht allein den Ideenreichtum der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter fördern, sondern die Innovationskraft dauerhaft und
strukturell durch organisatorische Veränderungen im Unternehmen
verankern. Führungskräfte und Mitarbeitende erhalten in allen operativen Bereichen wichtige Tools an die Hand, um ihr regionales Medienhaus
nachhaltig zu transformieren. Dazu gehören innovative Prozesse, eine
Innovationskultur zu etablieren und innovative Produkte zu entwickeln.

Media Lab Bayern & City University of New York
Das Media Company Fellowship ist ein Pilotprojekt des Media Lab Bayern in Kooperation mit dem Institut für Journalismus der City University
of New York (CUNY). Das Media Lab Bayern ist eine von der Bayerischen
Staatsregierung und der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien
initiierte und geförderte Drehscheibe für neue Ideen vor allem in den Bereichen TV, Online und Audio.

Der Michaelsbund verspricht sich einen erheblichen Schub für die bereits im vollen Gang befindlichen digitalen Transformationen im Medienbereich, die ihn existentiell betreffen.

Als ich gefragt wurde, ob ich am Media Company Fellowship, dem
Förderprogramm für Innovation des Media Lab Bayern, teilnehmen möchte, stand für mich sofort fest, mich für die Teilnahme zu
bewerben.
Den Michaelsbund aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten,
Strukturen zu analysieren und aufzubrechen, um am Ende eine
neue Unternehmenskultur und ein neues Wir-Gefühl zu entwickeln, war für mich der große Anreiz an diesem Projekt. Doch das
ist einfacher gesagt als getan. In den neun Monaten beim Media
Lab habe ich gelernt, dass Veränderung nicht von heute auf morgen geht. Veränderung braucht viel Zeit, Geduld und „Liebe“ und
geht nur in sehr kleinen, kaum sichtbaren Schritten voran. Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiterhin an den Zahnrädern
„Unternehmenskultur“, „Prozessgestaltung“ und „Produktentwicklung“ schrauben, damit wir so unserer Vision „EIN Medienhaus“
Schritt für Schritt näherkommen.

Anne Kantak
Community-Managerin
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Eine wichtige publizistische Stimme
Vom ersten Moment an war für mich klar, dass ich beim Media
Company Fellowship mit dabei sein möchte, da es mir einerseits
persönlich wichtig ist, nicht auf der Stelle zu treten, sondern immer zu schauen, wie man im Leben weiterkommt bzw. wie man
es vielleicht sogar noch besser machen kann.

Ivo Markota
Moderator &
Social Media Manager Radio

Das gilt natürlich nicht nur für mich persönlich, sondern auch für
meine alltägliche Arbeit. Als wir im Juni 2021 unsere Kick-Off
Veranstaltung hatten, war schnell klar, wir machen als Medienhaus schon vieles richtig, aber es muss vieles noch besser werden, wenn wir in der Zukunft bestehen wollen. Über den Sommer
haben wir dann eine Feldstudie durchgeführt, um die Probleme,
Sorgen und Hemmnisse im Hause zu identifizieren. Damit haben
wir dann versucht einige Prototypen zu entwickeln, die wir auch
immer wieder verworfen haben und von vorne starten mussten,
um schließlich aus all den Ideen das #nebenangebot zu entwickeln, aus dem dann die „Leidenschaftsgeschichten“ entstanden
sind. Ein Projekt, das wir schon bald im Hause mit allen Kolleg:innen starten wollen!
Für mich hat die Teilnahme am Media Company Fellowship vor
allem nochmals belegt, dass Kommunikation das „a und o“ ist
und wir auf keinen Fall stehen bleiben, oder uns auf unseren
bisherigen Erfolgen ausruhen dürfen.

Die Wahl, den Michaelsbund in das Förderprogramm „Media Company
Fellowship“ aufzunehmen, ist gewiss auf dessen Besonderheit zurückzuführen: Kein anderes Medienhaus in Bayern vereint alle öffentlichen
Kommunikationskanäle unter einem Dach – vom Buch bis zum Instagram-Post. Die Aufnahme in das Förderprogramm belegt, dass nichtkirchliche Institutionen im Michaelsbund eine wichtige publizistische
Stimme sehen und ihm eine zukunftsfähige Entwicklung zutrauen.

Innovation ist eine aufregende Reise, die nie endet. Das ist meine
größte Erkenntnis, die ich durch das Programm gewonnen habe.
Wie die Jungfrau zum Kinde bin ich in dieses Projekt
gerutscht. In dem Glauben wir entwickeln etwas ganz Kreatives
und der Hase läuft. Neun Monate später bin ich schlauer: klar,
braucht es gute Ideen, im Grunde erfordert Innovation aber
vielmehr Zeit, Reflexion und die passende Kultur im Haus. Das hat
auch unsere Feldstudie, in der wir ein Drittel der Belegschaft interviewt haben, verdeutlicht. Es geht um Basics wie Kommunikation
und Vertrauen, die einen guten Nährboden für Innovation ermöglichen. Genau deshalb haben wir mit voller Kraft in die Kommunikation investiert und gehen am Ende mit dem Austauschformat
„Leidenschaftsgeschichten“ nachhause – eine wichtige Etappe auf
unserer Reise Richtung Innovation.

Anna Paschan
Redakteurin
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Arbeiten auf Sicht im zweiten Corona-Jahr

Von der Selbstvergewisserung zum Neustart

Die Corona-Situation war über das Jahr 2021 sehr unterschiedlich. Wäh-

Zu Beginn des Jahres wurde jeder Bücherei ein Mutmachpäckchen mit

rend des ersten Quartals waren im Lockdown Büchereien geschlossen.

einem Dankeschön und ermutigenden Frühjahrsgrüßen aus dem

Sehr zielgerichtet wurden von den Büchereiteams mit Click & Collect-

Michaelsbund übersandt. Büchereien wurden gemeinsam mit ihrem

Angeboten Alternativen geschaffen. Ab dem Frühjahr konnten Bücher-

Team, ihren Leserinnen und Lesern eingeladen, Worte zu sammeln, die

eien unter der Auflage von Maskenpflicht, Mindestabstand und Höchst-

den Büchereifrühling bildlich zum Ausdruck bringen. Der Rücklauf war

personenzahl wieder öffnen. Auch Veranstaltungen waren in den Som-

überwältigend.

mermonaten in reduziertem Umfang wieder möglich. Ab Mitte September galt die 3G-Regel. Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen

Der Postkartenstrauß diente als Zeichen der emotionalen Verbunden-

wurde diese ab Ende Oktober zur 2G-Regel verschärft. Veranstaltungen

heit. Zusätzlich wurden inhaltlich strategische Handreichungen vor-

waren nur noch mit 2Gplus möglich. In Hotspot-Landkreisen (über 1000)

gelegt: Ein Mustervertrag für die Überarbeitung bzw. Neufassung von

waren Büchereien wieder geschlossen.

Büchereiverträgen in den Diözesen. Das Positionspapier "Katholische
Büchereiarbeit. Selbstverständnis und Engagement" (hrsg. von der
Deutschen Bischofskonferenz) und das Strategiepapier "Öffentliche Bibliothek 2025. Leitlinien für die Entwicklung der Öffentlichen Bibliotheken" (hrsg. Vom Deutschen Bibliotheksverband).

BÜCHEREI MAL ANDERS

Wir bieten für Sie
Click & Collect an!

Darüber hinaus wurden in den einzelnen Diözesen politische StatemAllen widrigen Umständen zum Trotz haben sich die Landesfachstelle

ents für drei Flyer zusammengetragen, die für die Kooperationen vor

des Michaelsbund und die Diözesanstellen sowie die Büchereiteams er-

Ort mit Kitas, Schulen sowie für Einrichtungen des lebenslangen Lernens

gebnis- und serviceorientiert den täglichen Aufgaben und ihren Neue-

entwickelt wurden. Begleitet wurde dies mit einem Wimmelplakat

rungen gestellt. Die Kreativität und Einsatzbereitschaft etwa im Bereich

und passenden Ausmalblöcken, die das Zusammenspiel von kirchlichen

Click & Collect vor Ort, das Angebot zum Austausch und die bibliotheks-

und kommunalen Einrichtungen, Diözesan- und Landesfachstelle visua-

politische Vernetzung von Diözesanstellen, Landesfachstellen und Ver-

lisieren.

bänden haben einander sehr solide getragen.

Wir si n d

für Si e da!
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Lesen schafft Nähe: Vom erzählenden Menschen

s Sank

zur inklusiven Büchereiarbeit
rn
Feste feie
disches

Zentrales Ausgangsmoment für die vier Ausgaben von „Treffpunkt

e jü
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Deutschl
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Bücherei“ war das Motto „Lesen schafft Nähe“. Die erste Ausgabe widmete sich dem erzählenden Menschen. Insbesondere Büchereien sind als

Lesen s
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Nähe z fft
Fest de um
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Treffpunkte vor Ort wichtige Informations- und Kommunikationsräume

Der
erzählende
Mensch

azin de

im ländlichen Raum. Neben Beiträgen zum analogen und digitalen Erzäh-

Die dritte Ausgabe „Treffpunkt Bücherei“ nahm dann anschließend

len wurden auch praktische Beispiele zum Erzählen mit dem Bilderbuch,

1.700 Jahre jüdisches Leben in den Blick. Staatsminister a. D. und Be-

Porträts von Erzählerinnen und Erzählern, Gesellschaften und Stiftun-

auftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und

gen sowie die Bedeutung des Zuhörens vorgestellt. Passend hierzu fan-

gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe,

den rund um den Muttertag drei literarisch-musikalische Erzählveran-

Dr. Ludwig Spaenle, gab Einblicke, wie sich jüdisches Leben in Bayern

staltungen mit der Märchenerzählerin Karola Graf und der Violinistin

und Deutschland entwickelt hat. Das Weihnachtsheft schloss den Pub-

Maria Hussong sowie dem Pianisten Philipp Hahn online statt. In der

likationsreigen zum Themenfeld „Lesen schafft Nähe“ mit Beiträgen zur

zweiten Ausgabe von „Treffpunkt Bücherei“ stand in Zusammenarbeit

Bedeutung von Inklusion in Büchereien.

mit dem Borromäusverein und passend zum Positionspapier der Deutschen Bischofskonferenz die „Werteorientierte Büchereiarbeit vor Ort“

LEO-Nord & LEO-Süd weiter im Aufwind

im Zentrum. Staatssekretär Stephan Mayer a. D. fasste in einem Beitrag

Nachdem alle Serviceangebote vor Ort deutlich zurückgefahren werden

die politische Bedeutung der Zukunft von Religionen für die gelingende

mussten, haben die Onleihe und die digitale Präsenz von Büchereien

Integration in Deutschland zusammen.

einen starken Aufwind erlebt. 2021 stieg die Anzahl der LEO-Büchereien auf insgesamt 173 (47 LEO NORD, 126 LEO SUED), im Vorjahr waren
es noch 142. Die digitale Aufrüstung in den Corona-Jahren wurde auch
durch die bundesweiten Soforthilfeprogramme „Vor Ort für alle“ und
„WissensWandel“ des Deutschen Bibliotheksverbandes unterstützt.

Onleihe

t Micha

elsbun

des
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Verbands- und Büchereiarbeit im digitalen Wandel
Auch bei Fortbildungs- und Unterhaltungsveranstaltungen wurde vermehrt auf digitale Formate gesetzt. Unter den Highlights waren die
Freitagabendgespräche, im vierzehntägigen Wechsel stattfindende Begegnungen mit Autorinnen und Autoren, wie z.B. Kirsten Boie oder Cornelia Funke. Die Online-Veranstaltungen wurden in wechselnden Kooperationen durchgeführt. Teilweise waren es Autorinnen und Autoren, die
auf der Empfehlungsliste des katholischen Kinderbuchpreises standen.
Diese Veranstaltungen fanden in Kooperation mit der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Borromäusverein statt, teilweise auch im
Kontext des Literaturprojekts „Vivat Vielfalt!“ der Deutschen Akademie
für Kinder- und Jugendliteratur, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, und begleitet im Rahmen des Projekts „DRIN – Visionen für Kinderbücher“ vom Goethe-Institut Helsinki.
An den Veranstaltungen nahmen fortlaufend zwischen 25 und 80 Interessierte teil.

Als Höhepunkt ist „Hirschberg digital 2021“ zu benennen, das mit prominenter Unterstützung des damaligen bayerischen Wissenschaftsministers Bernd Sibler, der Ehrenamtsbeauftragten Eva Gottstein, des Vorsitzenden des Bayerischen Bibliotheksverbandes Dr. Gerhard Hopp sowie
der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Dr. h.c. Charlotte
Knobloch an den Start ging. Dem digitalen Jahreskurs Hirschberg vorangestellt war ein Vorprogramm mit sechs Abendveranstaltungen und der
Start des neuen Podcast „Michel – der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur“. Zu einem literarisch-musikalischen Märchenintermezzo lud
Paul Maars „Schiefes Märchentrio“ am Vorabend des jährlichen Hirschbergevents ein. Der Festsamstag selbst war vorwiegend dem Jubiläum
jüdischen Lebens in Deutschland gewidmet. Den Festvortrag zu 1.700
Jahre jüdisches Leben in Bayern hielt Dr. Andreas Renz aus dem Erzbischöflichen Ordinariat München und Freising. Abgerundet wurde der
Hirschbergsamstag mit den beliebten Novitätenvorstellungen unserer
Buchberaterinnen. An den Abendvorträgen im Vorfeld nahmen zwischen
80 und 140 Personen teil und am Abschlusstag 170 Personen. Insgesamt
wurde das digitale Paket mit sehr großer Dankbarkeit und Zustimmung
angenommen.
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Monat der Spiritualität

Kinderbibliothekspreis und

Auch der Monat der Spiritualität unter dem Motto „Wege in die Freude“

erster Bayerischer Bibliothekspreis

wurde mit vier Online-Veranstaltungen eröffnet: So berichteten Chris-

Die Verleihung der Kinderbibliothekspreise 2021 konnte vor Ort statt-

tine Schniedermann über die Entstehung ihres Buches „Ich würde Jesus

finden: am 19. Juli in Altfraunhofen sowie am 26. Juli in Schwarzenfeld in

meinen Hamster zeigen“ und Melanie Gerber über ihr Debüt „Im Himmel

Anwesenheit der Büchereiteams sowie einer Vertreterschaft von Kom-

gibt es Luftballons“. Erzabt Wolfgang Öxler stellte live und via Zoom sein

mune und Pfarrei, Bayernwerk, Landesfach- und Diözesanstelle.

Buch „Haltestellen für die Seele“ vor. Mit Pater Anselm Grün konnte man

Am 25. Oktober wurden erstmalig der Bayerische Bibliothekspreis an die

via Instagram-Livestream in den literarisch-religiösen Austausch treten.

Bücherei im alten Bahnhof von Veitshöchheim sowie der Sonderpreis an
die Gemeindebücherei Gröbenzell verliehen. Gröbenzell ist Mitglied im
Michaelsbund und Vorreiter im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Umweltbildung in Büchereien. Die Preise werden vom Bayerischen Bibliotheksverband in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für

WEGE IN
DIE FREUDE

Wissenschaft und Kunst ausgelobt.

www.monatderspiritualität.de

Den Preisen ist eine hohe Bedeutung beizumessen, denn auf diese Weise

Lesezeichen & Plakate

finden Literatur- und Büchereiförderung noch einmal vermehrt mediale

© stock.adobe.com - Foto-Ruhrgebiet

Aufmerksamkeit.

WEGE IN
DIE FREUDE
www.monatderspiritualität.de
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Die erfolgreiche Teilnehmernnen freuen sich über
ihre Zertifikate.
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Rund 12.000 Haupt- und Ehrenamtliche in über 1.000

Digitale Beratungsangebote für Büchereien

Mitgliedsbüchereien

Der deutschsprachige Buchmarkt bietet in jedem Jahr mehr als 70.000

Zum Glück ist das Interesse, sich in der Bücherei vor Ort zu engagieren,

Neuerscheinungen. Auf der Grundlage von über 200 Verlagsvorschauen

auch weiterhin vorhanden. Am 8. August überreichte Direktor Stefan

im Jahr, den mehr als 30 halbjährlichen Gesprächen mit Verlagen und

Eß 14 Absolventinnen des Kurses zur Kirchlichen Bücherei Assistentin

ständiger Recherche sichten drei Buchberaterinnen kontinuierlich den

2020/2021, kurz KiBüAss, ihre Abschlusszertifikate. Für den neuen Kurs

Markt. Dabei stehen inhaltliche und literarische Qualitäten, Bücherei-

2021/2022 gingen 24 weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darun-

tauglichkeit und thematische Relevanz besonders im Fokus. Neben dem

ter acht aus Bayern, an den Start.

direkten Kontakt im Showroom mit über 5.000 Medien ist die telefonische Beratung ein wichtiger Bereich der Buchberatung, der gerne und

Neustart Literatur vor Ort

häufig genutzt wird. Die vorhandenen Angebote wurden 2021 noch um

Sehr großen Zuspruch fand in den Sommermonaten die Förderinitiati-

Online-Buchvorstellungen und die Beratung von Büchereien per Video-

ve „Neustart Literatur vor Ort“, die die Förderung analoger, digitaler und

chat erweitert.

hybrider Literaturveranstaltungen, d.h. Lesungen von Autorinnen und
Autoren, ermöglichte. Aus Bundesmitteln wurde der Landesfachstelle
des Michaelsbund ein Budget von 175.000 Euro zur Verfügung gestellt,
um Büchereien den Wiederbeginn ihres Veranstaltungs- und Kooperationslebens zu erleichtern. Für die Autorinnen und Autoren sowie die
Erste Lesung in der neuen Bücherei Seubersdorf

Reisekosten konnten jeweils 500 Euro in Form von Belegen eingereicht
werden, d.h. jede Veranstaltung konnte mit bis zu 1.000 Euro subventioniert werden. Im Jahr 2021 fanden über 240 Veranstaltungen in alle
Diözesen statt. Insbesondere die Büchereien der Erzdiözese München-Freising sowie der Diözese Regensburg waren hier sehr aktiv.

Buchberatung
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michaelsbund.de profiliert sich als Büchereidienstleister

Buchhandlung Michaelsbund nutzt digitale Chancen

Da der Großteil der Büchereibestellungen und alle Einkäufe im Show-

2021 war für den Einzelhandel nicht leicht. Die Buchhandlung musste

room über den Onlineshop getätigt werden, spiegelt sich die Beratungs-

mehrfach schließen und ständig wechselnde Hygienevorschriften sorg-

arbeit des Michaelsbund auch auf michaelsbund.de wider. Alle von den

ten für einen deutlichen Rückgang in der Kundenfrequenz. Während der

Buch- und Medienexperten beim Michaelsbund erarbeiteten Inhalte von

Schließmonate kamen dennoch viele Aufträge über Telefon und E-Mail.

Medienempfehlungen und Themenlisten bis hin zu den Buchprofile- und

Zusätzlich wurde Click & Collect und eine kostenfreie Belieferung per

Bayern im Buch-Rezensionen sind daher auf michaelsbund.de zu finden

Post angeboten. Trotz allem konnten zwei Veranstaltungen durchgeführt

und werden von Büchereien gerne für ihre Arbeit genutzt. Auch Privat-

werden: eine Autorenlesung in der Pfarrei St. Benno mit Pfarrer Rainer

kunden schätzen die Vielzahl der qualitätsvollen Rezensionen im Shop.

M. Schießler und eine Lesung mit Erzabt Wolfgang OSB von St. Ottilien,

Buchhandlung

die letztendlich als Zoom-Veranstaltung durchgeführt wurde, da die Infektionszahlen im November wieder in die Höhe schnellten. Erfreulicherweise konnte sich trotz des Auf und Ab der Kinder- und Jugend-Leseclub
Bücher & Kekse mehrfach im Michaelsbund treffen.
Ostertisch in der Buchhandlung
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Leben ermutig
Abt Odilo Lechner Zum

Abt Odilo Lechner

iger, Spirituell
h und humorvoll
vielen Menschen
Johannes Eckert

iche Schatzkammer,
den Reichtum des

elsbund

schließt.

Verlag Sankt Micha

haelsbund

Professioneller Partner bei medialen Dienstleistungen

Zum Anlass seines 90. Geburtstages und 65-jährigen Priesterjubiläums

Im Auftrag der Stadtpastoral und Weihbischof zu Stolberg wurde der

erschien das Buch „Zum Leben ermutigen“ von Abt Odilo Lechner mit

Begleiter für die Kar- und Ostertage in München sowie das Pendant,

bislang unveröffentlichten Predigten des beliebten Münchner Benedik-

der Begleiter für die Advents- und Weihnachtszeit in München wieder

tinerabts.

digital gestaltet. Zur Fastenzeit konnten interessierte Nutzer an jedem

Corporate
„Mache Dich auf und werde licht!“
Communications

Fastensonntag einen Impuls auf www.ostern-in-muenchen.de finden.

ammelt dieses Buch
ner Benediktinerabts

1-001-5

Predigten, Engel und Kirchenmusik aus München

Zum Leben
ermutigen
Predigten

Im Sommer erschien der fünfte und letzte Band des „Münchener Kanto-

Der Adventsbegleiter wurde als klassischer Adventskalender mit 24

rales“. Mit dem „Münchener Kantorale“ hat sich ein Standardwerk etab-

digitalen Türchen angeboten. Zahlreiche weitere Webseiten für Pfarrei-

liert, das vielen Kirchenmusikschaffenden im deutschsprachigen Raum

en, Bildungsträger, Kindergärten, Schulen, Orden und andere Institutio-

eine regelmäßige Hilfe für ihre Arbeit bietet.

nen wurden ebenfalls erfolgreich umgesetzt. Ein digitales Highlight war

elsbund

Verlag Sankt Micha

die Diözesane Medienwoche, die vom 14.-19. November 2021 mit 20 inSeit vielen Jahren fotografiert Christine Hoheneder Engel, wo immer sie

haltlichen Angeboten und insgesamt 763 Zuschauern bzw. Abrufen, denn

Begleiter für die

Advents- & Weihnachszeit
in München Dezember 2021 bis Januar 2022

Aktuell für Sie auf unserer Website:
Gottesdienste, Termine
und Veranstaltungen in der
Advents- und Weihnachtszeit
Adventskalender mit

ihr in München begegnen: an Brunnen, Kirchen, Fassaden, Plätzen oder

die vielseitigen Vorträge wurden aufgezeichnet und 14 Tage im Anschluss

Licht-Impuls für jeden Tag
Persönliche Statements

Friedhöfen. Eine Auswahl ist in dem Buch „Münchner Engel“ versammelt,

Buch
fen
it

online über YouTube zur Verfügung gestellt.

jeweils angereichert mit einem schönen Gedanken, einem Bibelvers oder

zum Motto „Licht im Alltag“

www.advent-in-muenchen.de

einem Zitat. Das Buch erschien im Oktober 2021 und entwickelte sich mit

Aber auch bei klassischen Printprojekten ist Corporate Communications

über 250 verkauften Exemplaren allein in der Buchhandlung zu einem

ein zuverlässiger Partner. Das Andechser Bergecho, der Gästebrief 2022,

kleinen Bestseller.

sowie die Kursbroschüre „Spiritualität leben“ sind Beispiele regelmäßiger Printprodukte, die in diesem Bereich umgesetzt werden.
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Medienwoche
14. - 19. November 2021
www.erzbistum-muenchen.de/medienwoche
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