Liebe Leserinnen und Leser,
das Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei wünscht Ihnen und Ihren Familien für 2016
Zufriedenheit, Erfolg und vor allem Gesundheit. Für Ihre Treue im vergangenen Jahr und die vielen
Spenden möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Wir begannen das Bücherei-Jahr 2015 mit einer Umstellung unserer Sortierung, die von Ihnen
allgemein gut angenommen wurde.
Im April öffnete die Bücherei ihre Türen zu einem Spielenachmittag. Leider war dieser nicht so gut
besucht, wie wir uns das erhofft hatten. Da wir noch im Sommer 2015 eine große Anzahl neuer und
schöner Spiele angeschafft haben, werden wir auch im Jahr 2016 wieder einen Spielenachmittag
veranstalten. Über Ihre rege Teilnahme freuen wir uns schon jetzt.
Im Juli, beim Pfarrfest, konnten die Kinder wieder unter dem Bücherei-Pavillion basteln.
Diesmal entstanden sehr lustige Monster-Lesezeichen.
Im August des Jahres legte Fr. Barbara Metzger ihr Amt als Leiterin der Bücherei nach vielen Jahren
nieder. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei Fr. Metzger für Ihr Engagement in all der Zeit.
Auch einige andere Kolleginnen haben aus beruflichen Gründen ihren ehrenamtlichen Dienst in
unserer Bücherei aufgegeben. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön!
Seitdem ist die Leitung der Bücherei auf ein Team, bestehend aus Frau Susana Carrion,
Frau Sabine Martin-Uhl, Frau Klaudia Dussa-Zieger und Frau Heike Gutbrod übergegangen.
Gerne möchten wir unser Team wieder vergrößern um auch in Zukunft verschiedene Aktionen und
Veranstaltungen anbieten zu können.
Wenn Sie also nicht nur gerne lesen, sondern auch Freude am Umgang mit Menschen haben, dann
werden Sie Teil unseres ehrenamtlichen Bücherei-Teams.
In den Sommerferien hatten wir geöffnet und freuten uns über die zahlreichen Besucher in dieser Zeit.
Besonders gerne wurden Bücher von unserem, extra für diesen Zeitraum gestalteten, Themen-Tisch
„Erste Hilfe bei Reisefieber“ entliehen.
Im September waren wir dann, wie in den Vorjahren auch, mit unserem Flohmarkt auf dem
Krenmarkt. Das Interesse war wieder sehr groß und wir haben uns gefreut, einen Gutteil unserer
aussortierten Bücher an den Mann bzw. die Frau zu bringen.
Durch diesen Erlös, Spenden und Ihre Jahresgebühren, konnten wir über das Jahr verteilt, wieder weit
über 700 neue Medien anschaffen.
Auch in 2016 freuen wir uns, zu den genannten Öffnungszeiten, auf Ihren Besuch.
Sollten Sie mal nicht die Zeit finden, Ihre ausgeliehenen Bücher fristgerecht zurückzubringen, können
Sie die Leihfrist mittels des Links auf unserer Homepage gerne online verlängern. Außerdem sind wir
im neuen Jahr während der Öffungszeiten unter der Nummer 0157-5349 7602 auch telefonisch zu
erreichen.
Auf ein neues Jahr mit vielen neuen Büchern und Leserinnen und Lesern freut sich
Ihr Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei

