Liebe Leser und Büchereifreunde,
aus der Bücherei gibt es viel zu berichten und für die restlichen
Monate diesen Jahres steht wieder einiges auf dem Programm
– Zeit also für diesen spätsommerlichen Rundbrief.
Erstmalig hielten wir an den gewohnten Öffnungszeiten auch
in den Sommerferien fest und konnten feststellen, dass dies
gern angenommen wurde, so dass wir dies für die Zukunft fest
einplanen werden.
Auch die Lese-Bastel-Aktionen für Kinder im Vor- und
Grundschulalter waren gut besucht, bei der letzten Aktion
konnten wir sogar nicht alle Anmeldungen annehmen.
Wir verwandelten die Bücherei in eine (saubere) Müllkippe,
damit sich unsere Olchis dort auch wohlfühlten.

Mit dem Drachen Kokosnuss
erkundeten wir Ägypten und
die Kinder bastelten
Lesezeichen mit Ihrem Namen
in Hieroglyphen, einen
magischen Stein, eine
wunderschönen Landschaft
mit Pyramide, Flusslauf und
Palmen-Oase.

Zum Schluss wurden die
Teilnehmer selbst zu Mumien,
konnten sich allerdings
rechtzeitig wieder befreien.

In der letzten Aktion reisten wir mit Conni und dem kleinen
Außerirdischen der NASA „Paxi“ in unserem KÖB-Planetarium
zu den Sternen. Die Kinder bastelten Sonnensystem-Tischsets
und nachdem wir uns den ersten bemannten Raketenstart mit
Juri Gagarin angeschaut hatten, bastelten sie Raketen und
sammelten abschließend Mondsteine.

Bei allen Aktionen waren sie mit viel Freude und Engagement
dabei, haben gut zugehört und mitgemacht und beim Abholen
kam schon die Frage auf, ob wir so etwas wieder anbieten
werden. Das werden wir, versprochen!
Fest stehen schon wieder einige Aktionen, die in Kürze
stattfinden werden.

Wir haben viele neue Spiele eingestellt, darunter z.B. auch das
Kinderspiel des Jahres „Funkelschatz“ und laden Sie ein, einige
davon
bei einem gemütlichen Spielnachmittag in der Bücherei
auszuprobieren.
Es handelt sich dabei sowohl um Spiele für die Kleinen, als
auch für die ganze Familie, also kommen sie gemeinsam mit
Ihren Kindern am Mittwoch, den 24.10.2018 von 14.00 bis
17.00 Uhr zu uns und spielen Sie sich durch unsere Neuheiten.
Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wäre aber für
die Planung sehr hilfreich, auf www.koeb.kosmas-unddamian.de, in der Bücherei oder gern auch einfach als Antwort
auf diesen Rundbrief.

Außerdem laden wir zu weiteren Aktionen in Zusammenarbeit
mit unseren Kooperationspartnern ein.
Am 30. September um 11.15 Uhr sind wir beim Fest des
Weltladens im Pfarrzentrum
auf der Hackenbroicher Straße
mit einem spannenden
Bilderbuchkino für Vor- und
Grundschulkinder dabei.
Diesmal gehen wir mit den
beiden Freunden Hase und
Holunderbär auf Abenteuerreise.

Am 13. November um 15.30 Uhr sind wir mit einem
Bilderbuchkino mit anschließender Bastelaktion im CaritasKindergarten zu Gast.
Wir lesen aus dem Buch „Der kleine Siebenschläfer, der seine
Schnuffeldecke nicht hergeben wollte“ und basteln im
Anschluss dazu.
Weitere Informationen zu
Kosten und Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie
direkt beim CaritasKindergarten.

…übrigens…
Wussten Sie schon, dass wir immer im Anschluss an die
Kleinkindergottesdienste geöffnete haben und stets eine
kleine Lese- und/oder Bastel-Aktion für die Kleinen anbieten?
Eine Kombination, die schon von vielen Eltern und Kindern gern
angenommen wird, bereits beim Betreten der Bücherei ist zu
hören…“und was basteln wir heute?“
Schauen Sie doch mal vorbei.
Die verbleibenden Termine der Kleinkindergottesdienste in
diesem Jahr sind:
Samstags 22.09., 27.10. und 24.11., jeweils um 16 Uhr

Und nun zu unserem Highlight im November –
schon vorbereitend auf die vorweihnachtliche Zeit
am 09. November um 19.30 Uhr
im Pfarrsaal auf der Hackenbroicher Straße 7:

„Von Luther bis Loriot: Weihnachten in der deutschen
Literatur und Kultur – eine besinnliche Zeitreise mit
Geschichten, Bildern und Liedern zum Mitsingen mit
Dr. Ute Olliges-Wieczorek und musikalischer Begleitung“
Natürlich wird auch das traditionelle KÖB-Buffet nicht fehlen
und der Weltladen bietet wieder fair gehandelte Weine und
andere Getränke an, so dass die Stimmen hinreichend geölt
werden können.
Der Eintritt kostet 7,00€, Anmeldemöglichkeit auf
www.koeb.kosmas-und-damian.de, in der Bücherei oder ab
Oktober telefonisch im Pfarrbüro.

Carl August
Schwerdgeburth,
Stahlstich von 1843,
Martin Luther 1536 im
Kreise seiner Familie

Den langjährigen Büchereifreunden ist sicherlich aufgefallen,
dass der Hinweis auf eine seit vielen Jahren stattfindende
Aktion fehlt, die Buchausstellung im Pfarrzentrum.
Nicht leicht fiel uns die Entscheidung, diese aufzugeben, aber
der Aufwand stand nicht mehr im Verhältnis zum Ertrag weder
für uns, noch für unsere Besucher. Mit „Blick ins Buch“ am PC,
mit eintägigen Lieferzeiten für Bücher online oder auch über
den örtlichen Buchhandel ist unser Service so langsam überholt
worden. Wir geben die Spur nun frei und stecken Arbeit,
Personalkapazität und unsere Lese-Begeisterung nunmehr in
alternative Aktionen.
Wer aber weiterhin Bücher bei uns bestellen möchte, kann das
sehr gerne tun, Sie unterstützen damit unser Budget für
Neuanschaffungen, wofür wir immer sehr dankbar waren und
auch in der Zukunft sein werden.

Zum Ende der Ferien haben wir bereits viele neue Buch-Titel
eingestellt und einiges ist noch unterwegs bzw. in der

Einpflege-Arbeit. Auch unser Zeitschriften-Angebot konnten wir
erweitern. Es beläuft sich z.Zt. auf:
Living at home
Wohn Idee
Wohnen und Garten
Mein schöner Garten
TEST
PC-Welt
GEO
Landlust
Landidee
Family next
Der Pilger
Joyce
Der Zaubertopf
essen und trinken
Sweet dreams
Slowly veggie
Lecker
Meine Familie und ich
einfach hausgemacht
Chefkoch
Herzstück

Wir würden uns freuen, Sie bald bei uns in der Bücherei oder
bei einer der Veranstaltungen zu sehen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen auch im Namen des gesamten
KÖB-Team einen schönen Spätsommer mit gemütlichen Leseund Spielstunden
Ihre Gabi Eckart

PSST!!!

- Die Tonies kommen bald!
- Noch geheim! – PSST!!!

