BIBLIOTHEK
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Wichtige Infos
für alle Nutzer der Bibliothek im
Buddhistischen Zentrum Essen

Wie werde ich Mitglied?

Wie leihe ich aus?

Du möchtest die Bibliothek erstmals nutzen? Herzlich
Willkommen!

Trage jedes Medium in das Ausleihbuch ein unter
Angabe von Autor, Titel, Signatur und Datum und
schreibe dabei bitte sehr leserlich in Blockschrift.
Trage dich immer mit Vor- und Nachnamen ein!

Wenn du bereits Mitglied in der „Dana-Gesellschaft“
bist, brauchst du nichts zu tun – du bist dadurch
automatisch auch Mitglied der Bibliothek geworden.
Mitglied in der Dana-Gesellschaft wirst du, indem du
deinen Beitritt schriftlich erklärst und damit zum
Ausdruck bringst, dass du dich zum Freundeskreis
des Buddhistischen Zentrums zählst und es durch
deine freiwillige Großzügigkeit mit unterstützen
möchtest. Mehr Infos findest du auf dem gelben
Faltblatt zur Dana-Gesellschaft.
Wenn du nicht Mitglied in der Dana-Gesellschaft bist,
musst du dich für die Nutzung der Bibliothek
anmelden und Bibliotheks-Mitglied werden. Bitte
fülle dazu das Anmeldeformular aus, einschließlich
einer gültigen E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse
(die auch regelmäßig abgefragt wird!) ist wichtig,
weil wir dich dadurch kontaktieren, z.B. wenn du die
Ausleihfrist überzogen hast. Gib dein ausgefülltes
Anmeldeformular in den Holz-Briefkasten in der
Bibliothek. Wir brauchen immer aktuelle Kontaktdaten, bitte informiere uns, falls sich Adresse,
E-Mail oder Telefonnummer ändern!
Da der Erhalt und Ausbau der Bibliothek Geld kostet,
weil Bücher und CDs kaputt gehen und ersetzt
werden müssen, möchten wir dich herzlich um eine
jährliche Spende bitten. Als Orientierungshilfe
schlagen wir 20,-€ pro Jahr vor. Selbstverständlich
kannst du auch mehr oder weniger geben.
Nimm auf jeden Fall diese „Nutzungsbedingungen“
mit nach Hause und lies sie aufmerksam durch, bevor
du dein erstes Medium ausleihst.

Ausleihfrist
Du kannst alle Medien für 4 Wochen ausleihen.
Bitte halte diese Ausleihfrist ein – eine gute
Achtsamkeitsübung! Wir verbringen jede Woche
einige Zeit mit dem Schreiben von Mahnungen, die
wir eigentlich sinnvoller verwenden könnten.
Wenn du ein Buch länger brauchst, kannst du es verlängern, indem du es im Ausleihbuch als zurückgegeben abhakst und neu einträgst. Bitte tu dies,
statt einfach die Ausleihfrist zu überschreiten! Bitte
vermeide es, Medien lange ungenutzt zu Hause
rumliegen zu lassen. Andere warten vielleicht darauf.
Falls du – z.B. wegen längerer Abwesenheit – schon
vorab weißt, dass du ein Medium länger als 4
Wochen behalten möchtest, sprich uns vorher bitte
darauf an, z.B. per Email (bibliothek@buddhistischeszentrum-essen.de)

Rückgabe
Hake bitte unbedingt deine zurückgegebenen
Medien im Ausleihordner ab und lege sie in den
Rückgabekorb. Bitte sortiere sie nicht selbst ins Regal
ein – das hilft dem Bibliotheksteam den Überblick zu
behalten und für optimale Ordnung zu sorgen.
Wenn du bemerkst, dass ein Medium beschädigt ist,

gib es bitte nicht kommentarlos zurück, sondern füge
einen Zettel mit einer entsprechenden Info für uns
bei. Falls du ein Medium verlierst oder beschädigst,
wären wir dankbar, wenn du für entsprechenden
Ersatz sorgst oder eine Spende in entsprechender
Höhe vornimmst. Auf jeden Fall informiere uns über
den Verlust, damit für Ersatz gesorgt werden kann!

Wegweiser durch die Bibliothek
Ja, es gibt eine Logik bei der Ordnung der Bücher!
Suchst du etwas aus dem Palikanon? Oder ein
Mahayana-Sutra? Oder etwas von einem der Lehrer
auf unserem Zufluchtsbaum? Dies alles findest du
unter der Kategorie A – Primärliteratur. Sie umfasst
nicht nur kanonische Werke, sondern auch andere
Klassiker buddhistischer Literatur sowie die Schriften
der großen Meister der Vergangenheit.
In der Abteilung B - Sekundärliteratur, findest du
alles andere, also auch die meisten zeitgenössischen
Werke. Schriften von Sangharakshita und von
Ordensangehörigen findest du ebenfalls hier,
allerdings in eigenen Unterkategorien.
Sowohl die Abteilung A wie auch B sind weiter
unterteilt nach den großen buddhistischen Schulen.
Primärliteratur zum Theravada findest du z.B. unter
A2, Primärliteratur zum Mahayana unter A3 etc.
Die Abteilungen C bis K widmen sich besonderen
Themenfeldern. Wenn du z.B. etwas zum Thema
Meditation suchst, wirst du in der Abteilung E fündig,
suchst du Literatur zu Kindern und Jugendlichen in
der Abteilung F etc.
Hier ist die genaue Übersicht unserer Systematik, die
auch an der Pinnwand hängt :

A1
A2
A3
A4

Primärliteratur allgemein
Primärliteratur Theravada
Primärliteratur Mahayana
Primärliteratur Vajrayana

B1
B2
B3
B3a
B4

Sekundärliteratur allgemein
Sekundärliteratur Theravada
Sekundärliteratur Mahayana
Sekundärliteratur Zen
Sekundärliteratur Vajrayana

B5a
B5b
B5c
B5d

Triratna: Sangharakshita
Triratna : Dhammamegha-Hefte
Triratna: Ordensangehörige
Triratna: Mitrata-Hefte

B7
B8

Buddhismus im Westen
Bildbände & buddhistische Kunst

C
D
E
F
I
K

nicht-buddhistische Bücher
Biographien und Erlebnisberichte
Meditation
Kinder & Jugendliche
Ratgeber
Nachschlagewerke

Literaturrecherche über den Laptop

Die Bibliothek weiter entwickeln…
Die Bibliothek ist eine wertvolle Ressource für
unseren Sangha. Wir bemühen uns darum, sie
fortlaufend zu erweitern und den Bedürfnissen
unserer Nutzer anzupassen. Dabei sind wir für deine
Unterstützung dankbar!
Zum einen freuen wir uns über Geldspenden, mit
denen wir neue Titel anschaffen oder beschädigte
Medien ersetzen können.
Auch Bücherspenden sind willkommen – vielleicht
möchtest du ein Buch, das du gekauft und gelesen
hast, der Bibliothek schenken, statt es zu Hause
verstauben zu lassen? Dann können noch viele
andere davon profitieren. In Einzelfällen kann es
allerdings sein, dass wir ein gespendetes Buch doch
lieber nicht aufnehmen wollen, z.B. weil es bereits
vorhanden ist oder nicht in unser Angebot passt. In
diesem Fall würden wir das Buch einem unserer
anderen Zentren anbieten oder dir zurück geben.
Wenn du Vorschläge für Neuanschaffungen für die
Bibliothek hast, zögere bitte nicht, uns darauf
anzusprechen! Natürlich können wir nicht
garantieren, dass wir deinem Wunsch nachkommen,
aber wir werden uns darum bemühen.

Wenn du einen bestimmten Titel suchst oder etwas
zu einem bestimmten Thema, kannst du unseren
Laptop benutzen. Folge einfach den Bedienungshinweisen an der Pinnwand über dem Schreibtisch
und gib deinen Suchbegriff ein.

Das Bibliotheks-Team

Wir arbeiten noch an einem umfassenden Schlagwortregister.

 über unseren Holz-Briefkasten

Wir freuen uns über jede Idee zur Verbesserung
unserer Bibliothek. Falls du Anregungen oder Fragen
hast, setze dich bitte mit uns in Verbindung:

oder über email:
bibliothek@buddhistisches-zentrum-essen.de


