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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

endlich ist es soweit: Wir sind im Sommer angekommen. Und wie! 

Also holen Sie sich gleich mal Ihren Liegestuhl, gehen Sie ohne 

Umwege ins Freie und suchen Sie sich den perfekten Ort zum Lesen. 

Denn dafür haben wir gleich zu Beginn ein paar luftig-leichte Sommer-

Lesetipps. 

Und natürlich wird bei uns 

während der Sommerferien 

wieder jede Menge los sein, wenn 

wir ab 24. Juli für alle 

Schülerinnen und Schüler der  

 

 

vierten, fünften und sechsten Klassen in und um Wertheim unseren 

mittlerweile traditionellen Ferienleseclub 

öffnen.  

Nicht zu vergessen unser Angebot für die 

Jüngsten: Für sie gibt es im August gleich zwei 

besondere Sommer-Traumstunden.  

Spannend und abenteuerlich wird es sicherlich 

auch beim Artistik-Workshop zugehen, den wir 

im Rahmen der Kinderkulturwochen als Vormittagsveranstaltung für 

Kinder ab 6 Jahren anbieten werden.  

 

Und das sind dieses Mal unsere Themen:  

 

1. Medien 

Unsere Literatur- und Hörbuch-Tipps für den Sommer 

 

2. Bildung 

Ferienleseclub „Heiß auf Lesen“ (24. Juli – 12. September) 

Achtung, Achtung: Neue Lesepaten gesucht! ☺ 

 

3. Veranstaltungen 

Sommer-Traumstunden für Kinder (2. und 30. August) 

Kinderkulturwochen: Zirkus-Workshop (23. August) 

 



1. Medien 
Unsere Lese- und Hörtipps für den Sommer 

Pageturner gefällig? Meg Cabot: Erste Liebe, zweite Chance 

Becky - eigentlich in glücklicher Partnerschaft lebend - trifft ihre erste große 

Liebe Reed wieder und – zack! – ist nichts mehr, wie es vorher 

war. New-York-Times-Bestsellerautorin Lauren Graham: 

„Witz, Warmherzigkeit, Humor und eine tolle 

Liebesgeschichte: Dieses Buch hat alles, was ein Meg-Cabot-

Buch ausmacht." 

Oder lieber eine Krimi-Komödie? Edgar Rai, Hans Rath: Bullenbrüder   

Holger und Charlie Brinks, die beiden „Bullenbrüder“, könnten 

unterschiedlicher nicht sein: Während sich 

Kriminalhauptkommissar Holger beim Ermitteln stets 

gesetzestreu verhält, nimmt es Bruder Charlie alles Andere als 

genau …   („Bullenbrüder“ ist für den diesjährigen „Crime Cologne Award“ nominiert.) 

Suchtgefahr!! Sie werden einfach ewig weiterlesen wollen: Emily 

Trunko: Ich wollte nur, dass du noch weißt …“ 

Eigentlich handelt es sich hierbei um ein Jugendbuch, das aus 

dem mittlerweile berühmten Blog („Dear My Blank“) der 

damals 15jährigen Emily Trunko entstanden ist. Aber diese  

 

Sammlung anonymer, nie abgeschickter Briefe, Nachrichten und E-Mails 

von Menschen aus der ganzen Welt ist so berührend, interessant und 

einmalig, dass hier jeder Leser ganz gleich welchen Alters gerne eintauchen 

wird. Nur gut, dass man am Ende im Internetblog noch weiterlesen kann … 

Sie brauchen noch Gesprächsstoff für den Smalltalk am Grill? Dann 

greifen Sie vorher zu Hanya Yanagihara: Ein wenig Leben 

960 Seiten geballtes Leben: Es geht um die komplizierte 

Freundschaft von vier völlig verschiedenen Männern, die sich 

seit dem College kennen: Jude, Willem, Malcolm und J.B.. Bei 

diesem Roman ist sich die internationale Kritik absolut 

uneinig: Während die Einen meinen, er sei so langweilig, dass er sich 

hervorragend zum Einschlafen eigne, bezeichnen ihn Andere schlicht als 

„absolute Sensation!“ … 

Noch viel zu heiß draußen? Hier wird es Ihnen auf jeden Fall kalt den 

Rücken runterlaufen! Sofie Sarenbrant: Der Mörder und das     

Mädchen 

Cornelia kann es kaum abwarten: noch eine Nacht, 

dann zieht sie weg! Weit weg! Weg von Hans, dem 

Gewalttäter, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hat.  

Doch dann liegt Hans plötzlich tot im Gästezimmer und 

wer wird verdächtigt? Cornelia, natürlich … 



2. Bildung 

Ferienleseclub „Heiss auf Lesen“ 

 

Ende Juli freuen wir uns auf unseren 

Ferienleseclub „HEISS AUF LESEN“, den wir wieder für Schülerinnen 

und Schüler der 4., 5. und 6. Klassen anbieten.  

Wir sind stolz, dass wir schon zum achten Mal in Folge unseren Club 

öffnen und richtig viele Mitglieder zählen, die bereits mehrmals dabei 

waren.  

 

Letztes Jahr haben insgesamt 103 

Mädchen und Jungen 

mitgemacht, 78 davon hatten sich 

eine Urkunde sowie eine 

Einladung zur Abschlussparty im 

Soundcafé gesichert. 

 

Alle zusammen haben in den 

letzten Sommerferien 569 Bücher 

bzw. 89.133 Seiten gelesen. Und weil wir Leseförderung als eine 

unserer wichtigsten Aufgaben betrachten, sind wir darauf natürlich 

besonders stolz!  

 

 

 

 

Dieses Jahr starten wir am Montag, 24. Juli, mit circa dreihundert 

neuen Romanen, Sachbüchern und Comics, die wir bis Dienstag, 12. 

September, ausschließlich an unsere Clubmitglieder ausleihen.  

 

Wie immer gilt: Wer mindestens drei Bücher gelesen hat und ein 

wenig über seine Leseeindrücke 

berichten kann, bekommt eine 

Urkunde und wird zur großen 

Abschlussparty im September 

eingeladen.  

 

Die Abschlussparty findet am 

Freitag, 22. September, wieder 

im Soundcafé statt und wird 

sicherlich ein Riesenspaß für Alle 

sein. Und natürlich wird es 

wieder jede Menge tolle Preise (Freikarten, Gutscheine, Spiele, 

Bücher und, und, und …), leckeres Essen und Freigetränke für alle 

Lesehelden geben. 



Achtung, Achtung: Neue Lesepaten gesucht! ☺ 

 

Sie lesen gerne vor? Auch für mehrere Kinder gleichzeitig?  

Und Sie haben Spaß daran, mit den Kindern über das Vorgelesene zu 

sprechen? Vielleicht noch gemeinsam mit den Kleinen zu malen, zu 

basteln oder auf eine andere Weise kreativ zu sein?  

Das Ganze im Rahmen unserer „Traumstunde“ hier in der Bücherei 

oder auch auswärts in Kindertagesstätten? 

Das trifft sich gut! Denn wir suchen Sie als neue Lesepatin bzw. 

Lesepaten. 

 

Informieren Sie sich doch kurzerhand auf unserer neuen Homepage 

www.stadtbuecherei-wertheim.de unter der Rubrik „Bildung“ oder 

sprechen Sie uns einfach direkt hier in der Bücherei an.  

Wir freuen uns in jedem Fall über Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen 
Sommer-Traumstunden für Kinder  

  

Während der Sommerferien bieten unsere Lesepaten zwei besondere 

Traumstunden für Kinder ab 4 Jahren an: 

 

02. August: „Gripspillen“ (Mark Sommerset) 
 

 

Schaf Mäh von Bäh langweilt sich. Es gibt nichts zu tun. Gar 

nichts! Nur gut, dass plötzlich Truthahn Tore Trut vorbeikommt 

und dem schlauen Schaf eine ziemlich dumme Frage stellt. 

Schlagartig hat die Langeweile ein Ende und Mäh von Bäh jede 

Menge zu tun ….  

 

Mit tollen Bilden!! Und darüber hinaus auch noch ausgezeichnet 

mit dem Children's Book Award. 

 

 

30. August: „Opa Jan und der turbulente Geburtstag” (Marius van 

Dokkum)  

 

Potzblitz! Opa Jan wird hundert Jahre alt. Oder hundertzehn? So 

genau weiß er das nicht. Ist doch auch egal! Viel wichtiger: Eine 

tolle Party! Dass dann aber Alles so außer Kontrolle gerät – mit 

Toilettenexplosion, mega-flutschigem Arztbesuch und einem Bad 

im Froschteich - das hatte Opa Jan so nicht geplant. Egal, am Ende 

des Tages hat es Allen riesigen Spaß gemacht … 

 

Beide Sommer-Traumstunden beginnen um 15 Uhr, dauern ungefähr 

anderthalb Stunden und sind selbstverständlich kostenfrei. Bitte 

melden Sie Ihr(e) Kind(er) vorher an, gerne auch telefonisch unter 

09342/ 301-515.  



 

Kinderkulturwochen:  

Zirkus-Workshop für Clowns, Gaukler und Artisten 

 

Ihr Kind ist zwischen sechs und 12 Jahren alt und wollte schon immer 

mal übers Seil tanzen? Akrobatik ist voll sein Ding? Es würde gerne 

jonglieren lernen? Dann sollte es unbedingt zum superlustigen 

Zirkusworkshop mit Clown Paul (Uwe Bittes) kommen.  

Den ganzen Vormittag über kann Ihr Kind 

von Uwe Bittes, einem echten Experten in 

Sachen Artistik, lernen.  

Er zeigt dabei ganz Verschiedenes: Ob 

Jonglage mit Diabolo, absolut verblüffende 

Zaubertricks oder coole Artistik. Und irre 

Clownerei ist natürlich auch dabei!  

Der Zirkus-Workshop für Clowns, Gaukler 

und Artisten findet am Mittwoch, 23. 

August, hier bei uns in der Stadtbücherei statt.  

Los geht es um 09.30 Uhr, die Veranstaltung endet gegen 13.30 Uhr. 

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Kindern. 

Kostenbeitrag: 5,00 Euro (inklusive Getränk).  

(Bitte beachten: Die Anmeldung funktioniert nur über das zentrale Anmeldeverfahren 

der Kinderkulturwochen.) 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

 

soweit unsere Neuigkeiten für Juli und August. 

Der nächste Newsletter kommt im September und wird sicherlich 

schon herbstlich anmuten … 

Wir freuen uns, wenn Sie vorher schon mal bei uns vorbeischauen, 

denn hier hält man es auch bei größter Hitze ganz gut aus!! Und ja, 

kalte Getränke gibt es bei uns natürlich auch ☺ ☺. 

 

Haben Sie einen schönen Sommer mit vielen Gelegenheiten, draußen 

zu lesen … 

 

Herzlichst,  

Ihr Team der Stadtbücherei  

 

 

[Fotonachweis: Titelseite (l.u.) und (r.o.), S. 5 (l.u.) -> Pixabay]  
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