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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

neulich habe ich zum Thema Urlaub einen schönen Gedanken 

„aufgeschnappt“, der in etwa so lautete: Wenn wir reisen, versuchen 

wir eigentlich immer, eine bessere Version von uns selbst zu sein! 

Klingt schön, nicht wahr?  

Und da ist ja auch Vieles dran: Im Urlaub streifen wir alles Belastende 

ab, sehen vieles gelassener, leben bewusst, im Moment und kommen 

dabei oftmals mit viel weniger aus.  

Gut, das gilt jetzt vielleicht noch nicht für die manchmal stressige 

Anreise (Stau, Übergepäck …) und auch nicht für extrem schlechte 

Startbedingungen am Zielort (Überbuchte Unterkunft, Koffer weg …),  

 

aber schon nach kurzer Zeit 

merken wir fast immer, dass 

das Leben doch trotz allem so 

schön sein kann! 

Und für alle, die schon wieder 

zurück sind oder bei denen es 

noch dauert, bis sie verreisen 

werden, hier noch unsere 

News für den Alltag, in dem 

man ja auch nicht immer die 

schlechteste Version seiner 

Selbst ist ☺:  

  1. Medien 
  Kennen Sie eigentlich schon …? 

  Jubiläum: 10 Jahre Onleihe – 5 Jahre bei uns    

  Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken 
 

  

  2. Veranstaltungen 
  Sommer-Traumstunden – 7. und 28. August 

  In eigener Sache: Kein Ferienleseclub mehr 

  Vorankündigung: Ferien für Entdecker –  4. September  
 

 

    3. Service 
  Personalausflug – Bücherei geschlossen – 19. Juli 

  Repair-Café – 30. Juli 

  Sonderleihfristen während der Urlaubszeit       



1. Medien 
Kennen Sie eigentlich schon … 
  … Catherine Meurisse? 
 

Catherine Meurisse ist eine französische Illustratorin, Karikaturistin 

und mittlerweile sehr bekannte Graphic Novel-Autorin. Sie studierte 

Französisch und Literatur in Poitiers und anschließend Illustration in 

Paris. 

Mehrere Jahre arbeitete sie für das Satiremagazin „Charlie Hebdo“, 

das vor vier Jahren durch ein Attentat auf die Redaktion des Magazins 

der Weltöffentlichkeit bekannt 

wurde. Meurisse entkam der Tragödie 

nach eigener Aussage nur deshalb, 

weil sie an jenem Januarmorgen zu 

spät zur Redaktionssitzung kam. Viele 

ihrer Kollegen und Freunde wurden 

bei dem Anschlag getötet. 

In ihrer ersten in Deutschland 

veröffentlichten Graphic Novel  

„Die Leichtigkeit“ thematisiert sie - 

berührend, emotional und offen - den schwierigen Weg durch ihre 

Trauer und das ganze Trauma dieser Zeit. 

 

 

In einem Interview blickt sie zurück:  

„In ‚Die Leichtigkeit‘ versuchte ich meine durch das Charlie-Erlebnis angegriffene 

Konstitution zu reparieren, als ich mein Gedächtnis und meine Gefühle verloren zu 

haben glaubte für eine Weile, und wendete mich der Schönheit und der Kunst und 

der Kultur zu.“  

 
 

Und bezogen auf ihr jüngstes Werk, das den Titel „Weites Land“ trägt, 

fährt sie im selben Gespräch fort:  

„Im neuen Buch wollte ich mich der Natur 

ganz widmen, den schönen Erinnerungen an 

meine Kindheit, die wirklich sehr glücklich 

war. Ich wollte mich dem Leben zuwenden, 

meine Geschichte sollte also viel Blattgrün 

enthalten. Ich strebte an, das Gegenteil von 

der erfahrenen Gewalt zu erreichen, eine 

Sanftheit, sowohl im Thema und auch 

stilistisch. Das war ein Weg für mich, mich 

selbst wiederzufinden. Und es ist wirklich so: 

wenn man Wälder durchstreift, Spaziergänge 

macht, findet man zurück zu sich selbst, dort 

kann es gelingen, sich der Last einer solchen 

Tragödie zu entledigen.“ 

(Aus: „Der Tagesspiegel“ 18. April 2019 –  

Ralph Trommers Interview mit Catherine Meurisse) 

 
Ab sofort können Sie beide Bücher bei uns ausleihen. Und falls Sie sich 

noch nie mit Graphic Novels beschäftigt haben, vielleicht ist das ja 

auch zugleich Ihr Zugang dazu  – das würde uns freuen! 

 



Jubiläum: 10 Jahre Onleihe – 5 Jahre bei uns 
 

 

 

Die Onleihe Heilbronn-Franken feiert Mitte Juli ihr 10-

jähriges Bestehen - und wir feiern natürlich mit!  

5 Jahre sind wir auch schon dabei ☺☺☺☺.  

Und unter unseren Nutzern gibt es inzwischen sehr, sehr 

viele, die entweder analog und digital lesen oder 

ausschließlich digital. 

Wer sich ab sofort neu 

anmeldet und einen 

Jubiläums-Gutschein 

(siehe Foto) vorlegt, 

bekommt  bei uns eine 

„Schnupper-

Mitgliedschaft“ für drei 

Monate geschenkt. 

Das heißt, Schüler ab 14 

Jahren und Erwachsene, 

die normalerweise für 

einen drei Monate gültigen Ausweis 4 Euro bezahlen müssten, 

bekommen diesen anlässlich des Onleihe-Jubiläums geschenkt.  

 

 

 

Die Jubiläums- Aktion gilt noch bis Ende des Jahres!  

Die Gutscheine liegen in vielen Geschäften in der 

Stadt aus, Sie erhalten sie im Rathaus 

beziehungsweise in den verschiedenen 

Ortverwaltungen und selbstverständlich auch bei 

uns.  

Sie kennen das Angebot noch gar nicht? Dann probieren Sie es doch 

gleich mal aus. Mit den Daten auf Ihrem Leserausweis gelangen Sie 

ganz unkompliziert und kostenfrei zur Onleihe:  

Rufen Sie einfach unsere 

Homepage auf unter 

www.stadtbuecherei-

wertheim.de und klicken Sie 

links auf den Button der 

Onleihe. Und zack - schon 

haben Sie rund um die Uhr 

kostenfreien Zugriff auf Bücher, Hörbücher, Zeitungen und 

Lernangebote.  

Übrigens: E-Reader können Sie auch bei uns ausleihen und das ist 

natürlich nicht nur für den Urlaub eine federleichte Lösung …   



Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken 2019 

 

Publizistenpreis für Bibliotheken? Nie gehört …   

 

Der „Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken“ wird jedes Jahr an 

Medienschaffende verliehen, die ein „zeitgemäßes Bild von 

Bibliotheken, ihrem Umfeld und den sie beeinflussenden 

Entwicklungen vermitteln“ (vgl. dbv-Ausschreibung). 

Dieses Jahr geht er an 

Susanne Brahms für ihren 

ARTE-Dokumentarfilm „Die 

Bücherjäger. Kampf um das 

Wissen der Welt.“  

Darin portraitiert sie zum 

Beispiel einen Mönch, der 

seit über 30 Jahren durch die Krisenregionen der Welt reist und nach 

alten Manuskripten sucht, ebenso wie einen Bibliothekar aus 

Sarajevo, der unter absoluter Lebensgefahr Manuskripte aus dem 

Mittelalter rettete.  

Susanne Brahms sei es gelungen, so die Jury, „einer breiten 

Fernsehöffentlichkeit die Bedeutung von Wissenszugänglichkeit und 

dem Bewahren von kulturellem Gedächtnis zu eröffnen“. 

2.  Veranstaltungen 
Sommer-Traumstunden für Kinder –  ab vier Jahren 

 

 

Unsere Sommer-Traumstunden am 7. und 28. August sind für Kinder 

ab 4 Jahren gedacht, die wir während der Ferien gerne zu einer 

bunten Vorlese- und Kreativstunde einladen.  

 

Beide Traumstunden sind kostenfrei, beginnen um 15 Uhr und dauern 

– anders als die regulären Traumstunden – anderthalb Stunden.  

Da es jedoch maximal 15 Plätze gibt, bitten wir um Anmeldung, gerne 

auch telefonisch unter 09342/ 301-515. 
 

 

 



 

 

In eigener Sache: Kein Ferienleseclub mehr 
 

 

Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, war unser 

Ferienleseclub im Sommer („Heiss auf Lesen“) doch viele Jahre eines 

unserer erfolgreichsten Projekte. Aber: Die Fachstelle für das 

öffentliche Büchereiwesen des Regierungspräsidiums Stuttgart, die  

„Heiss auf Lesen“  koordiniert, hat die 

Rahmenbedingungen ab diesem Jahr stark 

verändert. 

 

So soll es schwerpunktmäßig nicht mehr nur 

ums Lesen gehen, auch andere Beiträge (wie 

zum Beispiel kreative Gruppenarbeiten) sind 

gefragt.  

Uns gefallen die vielen neuen Spielregeln 

nicht so gut. Hinzu kommt, dass wir über die 

Jahre beobachtet haben, dass unser Sommer-Angebot in punkto 

Nachhaltigkeit immer weniger fruchtete. So haben zwar jedes Jahr 

mehr Kinder als im Vorjahr mitgemacht, die meisten von ihnen sind 

uns aber nach Beendigung des Clubs leider nicht als aktive Leserinnen 

beziehungsweise Leser geblieben.  

 

 

 
 

Über die veränderten Bedingungen und die gesamte Entwicklung 

haben wir uns viele Gedanken gemacht und nach vielem Abwägen des 

Für und Wider beschlossen:  

Ab diesem Jahr wird es kein „Heiss auf Lesen“ mehr geben.  

ABER: Weil uns die Leseförderung dieser 

Altersgruppe nach wie vor sehr am 

Herzen liegt, geben wir selbstverständlich 

nicht auf ☺☺☺☺. 

Im Gegenteil, im Moment arbeiten wir an 

einem neuen Konzept für Kinder im Alter 

von 9 bis 13 Jahren. Dazu haben wir 

entsprechende Schülerinnen und Schüler 

befragt, haben recherchiert, uns mit 

anderen Büchereien ausgetauscht und die 

Konkurrenz der sogenannten neuen Medien in den Blick genommen. 

Sobald alles „festgezurrt“ ist, werden wir Sie hier und auf vielen 

anderen Kanälen über unser neues Modell informieren. Wir hoffen, 

Sie und vor allem Ihre Kinder haben Verständnis für diese 

Entscheidung und noch ein wenig Geduld. Und für Rückfragen stehen 

wir natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 



 
Vorankündigung: Ferien für Entdecker –  4. September  
 

 

 

Für Kinder zwischen 7 

und 10 Jahren bieten wir 

im Rahmen der „Ferien 

für Entdecker“ (früher: 

Kinderkulturwochen) am 

4. September von 13 – 

16 Uhr einen Workshop 

zum Thema „Livehörspiel“ an.  

Unter dem Motto „Zisch, knatter, fauch“ lernen die Teilnehmer von 

Sigrun Kubin (vom Ensemble TheaterCompanie Stagejumpers), wie 

man Geschichten direkt und unmittelbar hörbar macht: Mit welchen 

Geräuschen lassen sich Geschichten untermalen? Was passt zu einer 

Szene? Wie erzeugt man verschiedene Stimmungen durch Geräusche? 

Dabei können die können die Kinder ihrer Fantasie und Kreativität 

freien Lauf lassen. 

Kostenbeitrag: 5,00 € (mit Familienpass 3,25 €). 

Bitte beachten Sie: Die Anmeldung funktioniert nur über das 

zentrale Anmeldeverfahren der „Ferien für Entdecker“. 

 
 

 

 

 

3. Service 
Personalausflug – Bücherei geschlossen 
 

 

Wegen des städtischen 

Personalausflugs nach Aschaffenburg 

bleibt die Bücherei am Freitag, 19. 

Juli, geschlossen.  

Die Leihfristen Ihrer Medien werden 

automatisch angepasst. 

 
 

Repair-Café Wertheim  
 

Das Repair-Café Wertheim öffnet wieder am 

Dienstag, 30. Juli, im Erdgeschoss der 

Stadtbücherei die Türen:  

Von 17 bis 20 Uhr werden wir Ihnen – gemeinsam 

mit Vertretern der NABU-Gruppe Wertheim e.V., 

des Seniorenbeirats Wertheim und des Vereins Willkommen-in-

Wertheim – bei Reparaturen von Alltagsgegenständen helfen. 

Übrigens: Das Reparatur-Team freut sich jederzeit über neue 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die gerne auch mal 

„reinschnuppern“ können.  



 
 

Sonderleihfristen während der Urlaubszeit 
 

Für Alle, die längere Zeit verreisen möchten und deshalb mit den 

Leihfristen unserer Medien nicht „hinkommen“, auch weil sie 

beispielsweise am Urlaubsort kein WLAN haben und daher nicht übers 

Handy verlängern können (was prinzipiell zwei Mal möglich ist), 

räumen wir gerne Sonderleihfristen ein. 

 

Beachten Sie jedoch bitte, dass Sie uns VORHER auf Ihre persönlich 

gewünschte Leihfrist ansprechen. Und natürlich sollte die Leihfrist 

trotzdem im Rahmen bleiben … 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

 

 

das waren sie schon, unsere aktuellen Sommer-Meldungen. Und 

wenn die nächste Ausgabe kommt, ist es womöglich schon Herbst – 

eigentlich kein allzu furchtbarer Gedanke bei diesen „irren“ 

Temperaturen. 

 

Tragen Sie die heißen Monate über immer 

genug kühle Getränke bei sich (Sprudel und 

Apfelsaftschorle gibt es übrigens auch bei 

uns ☺) und kommen Sie gelegentlich mal 

vorbei, hier kann man es nicht nur 

temperaturmäßig wirklich sehr gut 

aushalten!! 

 

Mit hochsommerlichen Grüßen, 

Ihr Team der Stadtbücherei 
 

 

 

[Fotonachweis:  
Titelseite, S.3 beide, S.4 beide, S.5, S.6 links u. oben rechts, S. 7 beide -> Pexels]  
Herausgeber dieses Newsletters ist die Stadtbücherei Wertheim, Kulturhaus, Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim, 

Telefon: 0 93 42/301-515. 
Verantwortlich für den Inhalt: Katja Schmitz 

Sie haben Anregungen, Ideen oder andere Nachrichten für uns? Dann schreiben Sie 
uns einfach eine E-Mail an: info@stadtbuecherei-wertheim.de 

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, genügt eine E-Mail an obige Adresse. 
Wir versichern, Ihre E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiterzugeben. 


