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Herbert Heiling: Für jeden das richtige Buch

Seitenweise Leselust und -vergnügen

Herbert Heiling ist Bibliothekar aus Leidenschaft, ein richtiger Überzeugungstäter. Da trifft es sich gut, dass er sich in
der Diözesanbibliothek mit über 50.000
Bänden gut auskennt. Sein Arbeitsplatz
schließt den Blick auf den Klagenfurter
Lendkanal mit ein, aber dafür hat der
bekennende Buchsammler und Vielleser nicht immer ein Auge. Zu interessant ist für ihn, was sich zwischen den
Buchdeckeln verbirgt. Mit dieser Leidenschaft hat er schon so manchem
Studenten weitergeholfen, der hilfesuchend vor seinem Schreibtisch stand.
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Nichts ist

mühsam, was man
willig tut.
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zu verfeinern, nachzuhaken, mehr Informationen zu bekommen, das liegt in Heilings verantwortungsvollen Händen. Er,
der gelernte Buchhändler, kennt sich aus,
ist immer bestens informiert und lädt ein,
vorbeizukommen.
Die Öffnungszeiten: Mo bis Do: 8 bis
12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Fr: 8 bis
12 Uhr. Tel. 0463/5877-2600, E-Mail:
dh.bibliothek@kath-kirche-kaernten.at
www.kath-kirche-kaernten.at/bibliothek
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Denn die Bibliothek, die heute im Diözesanhaus untergebracht ist, geht auf
eine Gründung im Jahre 1588 zurück
und hat unter Theologen einen ausgezeichneten Ruf. Hier findet sich alles
über diese Thematik, dazu kommen
Bücher über Philosophie und auch
Kärnten-Bücher sind hier zu finden.
Einst war die Bibliothek für die Kärntner Priesterseminaristen eingerichtet
worden. Heute steht sie jedem offen,
der sich für Fachliteratur interessiert.
Mit Herbert Heiling steht ein kompetenter Berater zur Seite, der im Archiv
so manches Fundstück verwahrt. Daneben ist er auch Leiter des angeschlossenen Behelfsdienstes, einer diözesanen
Einrichtung, die Bücher, Behelfe sowie Produkte aus dem Klosterladen in
Wernberg und dem Weltladen im Angebot hat. Hier wird geplaudert, gefachsimpelt, aber auch begutachtet, ausgeliehen oder gekauft.
Das genau passende Sortiment zusammenzustellen, die eigene Vorauswahl
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In unserer Reihe „Mit Jesus Christus den Menschen
nahe sein“ stellen wir Persönlichkeiten aus unserer
Diözese vor, die in den unterschiedlichsten Bereichen
arbeiten und wirken.
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