Was kostet Sie das Ausleihen in unserer
Bücherei?
Bis auf die Mühe hierher zu kommen –

nichts!!

„Eine Gemeinde ohne Bücherei ist wie ein
Fahrrad ohne Räder. Es wäre möglich, aber
völlig sinnlos.“ (unbekannter Verfasser) J

Öffnungszeiten: Sonntags nach dem Gottesdienst

Wie kann das sein?
Die KöB wird durch ihren Träger, die
Kirchengemeinde, finanziert.

Außerdem findet einmal im Jahr (zum
Pfarrfest, jeder 3. Sonntag im September)
ein großer Büchermarkt statt, und der Erlös kommt zu 100% der Bücherei zugute.
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Katholische öffentliche
Bücherei Mariä Lichtmess

Schon in den ersten Lebensjahren eines
Menschen werden Sprache und Phantasie
durch Vorlesen, und später dann auch
durch selber lesen entwickelt und gefördert.

Und falls Sie mal etwas anderes als ein Buch
ausleihen möchten?
Das ist natürlich kein Problem! Wir verleihen
außerdem ausgesuchte DVD´s, und es gibt hier
auch viele, tolle Gesellschaftsspiele.
Und – um mal die Augen zu
schonen – haben wir zusätzlich Hörbücher im Programm.
Sie sehen, für Abwechslung
ist gesorgt!
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!!! Bis bald!
Ihr und euer
-6Frank Keßner

Bücher für jung und alt.
Romane, Krimis, Kinder- und
Jugendbücher, Fantastische
Literatur und mehr...
Außerdem DVDs, Spiele, Hörbücher
(CDs und Kassetten) und Musik.
keine Ausleihgebühr!
Persönliche Beratung!
Anschaffungen neuer Medien
nach Ihren/euren Wünschen!
(Einwurf von Vorschlägen in die Ideen-Box)

Bücherei-Flyer

Liebe Gemeindemitglieder, liebe
Leser/Innen und natürlich auch liebe
zukünftige Leser/Innen!
Als erstes wünsche ich Ihnen ein herzliches Willkommen in unserer schönen
Lichtmeßkirche. Mein Name ist
Frank Keßner, und ich leite schon seit
vielen Jahren die hier ansässige Bücherei.

Unser Angebot an Medien ist groß. Aber wenn
sich niemand etwas ausleiht, welchen Sinn hat
dann eine Bücherei? Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Ihre Kinder an schöne, spannende
und wertvolle Literatur heranzuführen. Sie
werden es Ihnen später danken!
Keine Ferien
ohne Bücher!

Vieles Ausleihen geht nicht spurlos an
einem Buch vorüber. Falls also beim
Abgeben der Zustand des Buches nicht
mehr so ist wie vorher, ist das gar nicht
schlimm, dann reden wir darüber und die
Sache ist erledigt. Nur – gehen Sie bitte so
mit den Medien um, wie Sie es auch selbst
mit Ihren eigenen erwarten würden.

Panem

Bücher sind ein Stück Kultur, und ohne
Bücher ist Kultur unvollständig. Der
Geist hat Hunger nach Geschichten, und
die Phantasie begibt sich auf eine Reise
jenseits aller Vorstellungskraft.
Wir bieten Ihnen hier in unseren Räumen
die Möglichkeit, Ihren Bedarf nach
Geschichten zu
befriedigen. Hier
entsteht ein Ort der
Begegnung und des
Austausches, und wir
freuen uns auf Sie.
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Sie finden die Bücherei sofort, sie ist (fast)
jeden Sonntag im Anschluss des Gottesdienstes geöffnet. Hier erhalten Sie kostenlos
Ihren Benutzerausweis, auf dem sich jedes
Mitglied Ihrer Familie Medien bis zu
4 Wochen ausleihen darf. Und falls es mal
länger mit dem Lesen dauern sollte – gar kein
Problem, dann wird verlängert.
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Ideen-Box

Natürlich sind wir auch an weiteren Ideen
und Anregungen interessiert, und für
Kritik (positiver und negativer) jederzeit
offen. Nur wenn wir Ihre Wünsche
kennen, können wir den Bestand der
Medien zu Ihrer Zufriedenheit erweitern.
Sie haben also die Gelegenheit, sich Ihre
Wünsche selbst zu erfüllen. Nutzen Sie
sie, und werfen Sie Ihre Vorschläge in die
Ideen-Box ein.
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