Neues aus der Bücherei
Viel Neues gibt es jetzt nach den Sommerferien in der Bücherei. Wir haben umgeräumt,
einiges steht nicht mehr am gewohnten Ort, wir haben viele Medien aussortiert und wir
haben schon einiges an neuen Medien eingestellt.
Aber richtig neu wird es in den nächsten beiden Monaten: Unsere Bücherei bekommt nun
zum 2. Mal innerhalb kurzer Zeit eine finanzielle Förderung durch das Land NRW. Nach
den Boxen mit Sachbüchern für die Arbeit mit Kitas und Schule im letzten Jahr dürfen wir
dieses Mal zusätzlich zu unseren normalen Anschaffungen für ca. 3 500 € unseren
Medienbestand aktualisieren und müssen nur 10% der Kosten selber aufbringen. Es ist
eine wirklich gute Idee der Verantwortlichen im Land NRW, auch ehrenamtlich geführte
Büchereien zu fördern und so unsere gute und wichtige Arbeit in Wert zu setzen. Die
ersten Pakete sind schon angekommen und müssen eingearbeitet werden. Aber wir
freuen uns sehr über diese Chance und nehmen die Mehrarbeit gerne in Kauf, um
unseren Leserinnen und Lesern ein noch besseres Medienangebot präsentieren zu
können. Wir werden in allen Bereichen neue Medien auswählen, auch neue Spiele, Tonies
und Bücher für den Tiptoi-Stift sind dabei. Es lohnt sich also, einfach mal reinzuschauen!
Es gibt viel Neues zu entdecken!

Die nächste mobile Ausleihe in der Kita Herz Jesu findet statt am Dienstag, dem 03.09.
und in der Kita St. Martin am Mittwoch, dem 04.09. jeweils von 8:15 – 9:00 Uhr.
Schon jetzt möchte ich auf einen Termin aufmerksam machen, den Sie im Kalender
notieren sollten: Am Sonntag, dem 10.11. feiern wir den Buch- oder Borromäussonntag,
den Gedenktag des Hl. Karl Borromäus, des Schutzpatrons der Katholischen Öffentlichen
Büchereien. An diesem Sonntag wird das Büchereiteam im Rahmen der Aktion „Teilbar"
nach der Familienmesse für gedeckte Tische und dampfende Töpfe im Forum sorgen. Ganz
herzliche Einladung! Es gibt der Jahreszeit entsprechend etwas „Deftiges“!
Für Anregungen, Anfragen und Verlängerungen sind wir auch online für Sie erreichbar:
Kath.Buecherei@st-martin-euskirchen.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Für das Büchereiteam
Hanni Dahmen

Öffnungszeiten der Bücherei:
So 10:30 – 12:30 Uhr
Mo 8:30 - 9:30 Uhr
Mi 16:00 – 18:00 Uhr
Fr 10:00 – 11:00 Uhr

Während der Schulferien nur sonntags geöffnet!

