
 
 
Neues aus der Bücherei 
Die Aktion „Ich bin Bib(liotheks)fit“ mit insgesamt 6 Kitas ist nun abgeschlossen. Wir 
wünschen allen Kindern nach den Sommerferien einen guten Start in ihre Schullaufbahn 
und hoffen, dass viele uns als eifrige Leser/innen treu bleiben.  
 
Es ist schon erschreckend, dass nach der neuesten Veröffentlichung mehr als 6 Mill. 
Erwachsene in Deutschland nicht richtig lesen können. Gerade in den ersten Schuljahren 
ist es für Kinder wichtig, gute und interessante Bücher zur Verfügung zu haben, denn nur 
so macht das Lesen lernen auch Spaß. Gerade deshalb bieten wir eine große Anzahl an 
aktuellen Büchern speziell für „Erstleser“ an.  
 
Schauen Sie sich doch einfach zusammen mit Ihren Kindern unser Angebot an! Wir freuen 
uns und beraten Sie gerne! 
 
Mittlerweile sind die über 300 Medien aus dem Fördertopf des Landes NRW katalogisiert 
und eingearbeitet. Wir können nun Bücherkisten zu verschiedenen Themen zur Ausleihe 
anbieten.  
 

 
 
Folgende Themenkreise stehen ab sofort zur Verfügung: ‚Erde/Weltall‘, ‚Europa‘, ‚Wald‘, 
‚Jahreszeiten‘, ‚Zeit’, ’Körper’, ‚Berufe‘, ’Formen und Farben’, dazu noch Erstlese- und 
Tiptoibücher.  
Auch für die Tonie-Figuren haben wir mittlerweile eine praktikable Möglichkeit der Ausleihe 
gefunden. Alle Medien können natürlich auch einzeln ausgeliehen werden. Sprechen Sie 
uns an, wenn Sie Wünsche zu diesen Themen haben. 
  



 

 
 
Trotz aller zusätzlichen Arbeit haben wir natürlich auch viele neue, aktuelle Medien für 
Kinder und Erwachsene ausgesucht und für die Ausleihe fertiggestellt. Aufgrund großer 
Nachfrage sind unter anderem viele neue ‚MINECRAFT’ -Leseabenteuer neu in der 
Ausleihe!  
Ein Besuch bei uns lohnt sich also immer wieder! 
 
Beim Stadtkirchenfest am Pfingstmontag laden wir Sie ganz herzlich ein, unseren Stand in 
der Kölner Straße zu besuchen. Bei unserem großen Bücherflohmarkt bieten wir nicht nur 
ausgeschiedene Bücher aus unserem Bestand zum Kauf an, sondern auch gute, teils ganz 
aktuelle Romane, die wir immer wieder geschenkt bekommen. Falls Sie also für ihren 
Urlaub noch wirklich günstige Reiselektüre brauchen, besuchen Sie uns doch einfach. Der 
Erlös geht in unsere Büchereiarbeit. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel und eine Aktion für 
Kinder.  
 
Nun zu einer Erfolgsgeschichte: Die Mobile Ausleihe in den beiden Kitas Herz Jesu und St. 
Martin. Der Ansturm auf unsere Bücher dort ist wirklich enorm. In der knappen Stunde 
verleihen wir oft um die 100 Medien! Darüber freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, 
dass wir damit bei vielen Kindern auf ganz kurzem Weg die Freude an guten Büchern 
wecken können. Einige Familien kommen mittlerweile auch zusätzlich in die Bücherei, weil 
sie unser größeres Angebot vor Ort nutzen möchten.  
 
Die nächste Ausleihe im Juni findet in der Kita Herz Jesu am Dienstag, dem 04.06. und  in 
der Kita St. Martin am Mittwoch, dem 05.06. statt, jeweils von 8:15 – 9:00 Uhr. 
Für Anfragen, Anregungen und Verlängerungen sind wir auch online für Sie da: 
Kath.Buecherei@st-martin-euskirchen.de 
 
Für das Büchereiteam 
Hanni Dahmen 
 
Öffnungszeiten der Bücherei:                   
 
So 10:30 – 12:30 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr 
Fr 10:00 – 11:00 Uhr 
 


