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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

so ein Hamster sieht ja wirklich zuckersüß aus und dementsprechend  

klingt „hamstern“ ja auch ganz niedlich.  

Für unsere Großeltern hatte das Hamstern jedoch einen furchtbar 

traurigen Beigeschmack, denn in ihrem Kriegs- und Nachkriegs-Alltag 

war es eine überlebenswichtige Strategie. 

Wir, die nachfolgenden Generationen, kannten das Hamstern bislang 

eigentlich gar nicht. Höchstens aus Erzählungen von damals, aus alten 

Filmen und dem Geschichtsunterricht. Doch nun ist alles anders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerhalb von nur drei Wochen ist dieses Wort in fast aller Munde. 

Und nicht nur hier - gehamstert wird weltweit!  

Doch im Zusammenhang mit Toilettenpapier, dem Spitzenreiter bei 

den Deutschen, macht man sich eher lustig darüber oder schämt sich 

ein bisschen, beschreibt es doch ein merkwürdiges, ja irritierendes 

Verhalten. Und was dahinter steckt, wird wohl für immer ein 

Geheimnis bleiben – schließlich gibt es keiner wirklich zu, Drei- oder 

Fünflagiges zu horten.  

Immerhin: Hört man von Franzosen und Spaniern, die in ihren 

Ländern vor allem Rotwein bunkern, und von Niederländern, die 

angeblich frei verkäufliche Drogen hamstern, ist es ein Segen, dass 

hierzulande wenigstens Nudeln an zweiter Stelle rangieren . 

 



 

 

Und nun, liebe Leserinnen und Leser, kommen Sie ins Spiel: Denn hier 

bei uns dürfen Sie ab sofort und ohne schlechtes Gewissen, noch dazu 

ohne Beschränkung, ja, Sie ahnen es schon: 

   H A M S T E R N! 

In unseren Regalen!! Und dabei ist es ganz gleich, ob Sie Bücher, 

Musik-CDs, Filme, Brettspiele oder anderes bevorzugen. 

Sie bestellen von zu Hause aus und wir liefern Alles direkt vor Ihre Tür 

- das Ganze funktioniert so: 

Kostenfreier 

Medien-Lieferdienst 

 

Ab Mitte dieser Woche bieten wir Ihnen 

gemeinsam mit der Nachbarschaftshilfe 

Wertheim vorübergehend einen kostenfreien Lieferdienst an: 

Wer in Wertheim oder Kreuzwertheim (inklusive der Stadt- und 

Ortsteile) wohnt, kann uns entweder per Mail  an 

info@stadtbuecherei-wertheim.de oder direkt über den Online-

Katalog  (https://opac.winbiap.net/wertheim/index.aspx) mitteilen, 

welche Medien er gerne ausleihen möchte. 

 

 

 

Dafür haben wir in unserem Medienkatalog die Möglichkeit 

eingerichtet, verfügbare Medien vorzubestellen.  

Bitte schauen Sie deshalb vor jeder Bestellung kurz im Katalog nach, 

ob die von Ihnen gewünschten Medien auch wirklich den Status 

„verfügbar“ tragen. Ist dies nicht der Fall, können Sie das 

entsprechende Medium leider nicht über unseren vorübergehenden 

Lieferdienst entleihen. 

 

Wer bis mittwochs bestellt, 

bekommt ab donnerstags geliefert  

 

Bestellungen, die Sie uns jeweils bis mittwochs 

um die Mittagszeit übermitteln, können ab dem 

darauffolgenden Donnerstag geliefert werden. 

Wir verbuchen Alles auf Ihrem Leserkonto und verpacken es in Tüten. 

Für alle Medien gilt eine Sonderleihfrist von 4 Wochen. Ehrenamtliche 

Helfer bringen Ihre kostenfreien Bestellungen zu Ihnen nach Hause. 

Das setzt natürlich voraus, dass Sie einverstanden sind, dass wir – 

ausschließlich für den vorübergehenden Lieferdienst - Ihre Adresse 

und Telefonnummer an die Nachbarschaftshilfe weitergeben. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie im Hinblick auf den neu eingerichteten 

Lieferdienst unbedingt noch Folgendes: 

 

Sowohl uns als auch der Nachbarschaftshilfe Wertheim ist Ihre 

und unsere Gesundheit sehr wichtig! Deshalb legen wir großen 

Wert darauf, dass stets alle erforderlichen Hygienemaßnahmen 

und Abstandsvorschriften eingehalten werden.  

Aus diesem Grund nehmen die ehrenamtlichen Helfer 

telefonisch Kontakt zu Ihnen auf, deponieren die Medientüten 

an einem vereinbarten Ort und nehmen keine bereits 

ausgeliehenen Medien zurück.  

Eine Rückgabe Ihrer Medien ist daher erst möglich, wenn wir 

wieder öffnen. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 

Auch ganz neu: Online-Anmeldungen 

 

Ab sofort kann man sich übers Netz anmelden!  

Dazu gehen Neukunden bitte auf die Startseite unserer Homepage, 

klicken links auf den Button „Katalog“ und suchen auf der rechten 

Seite nach dem „Leserkonto“: Darunter findet man den blauen Button 

fürs Anmelden bereits registrierter Kunden und wiederum direkt 

darunter – wichtig für die Online-Anmeldung -  die sogenannte 

„Registrierung für Neukunden“.  

Klickt man diese an, öffnet sich ein auszufüllendes Formular. 

Nachdem uns alle erforderlichen Angaben übermittelt werden, 

melden wir uns telefonisch oder per Mail. Neukunden erhalten dann 

Ihre Lesernummer. Also: Gerne weitersagen . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Und bitte nutzen Sie neben unserem neuen Medien-

Lieferdienst und der neuen digitalen Anmeldung auch weiterhin 

unser kostenfreies Online-Angebot 

 

Sie können über die Onleihe 

Heilbronn-Franken rund um die 

Uhr unter fast 70.000 digitalen 

Medien auswählen. Sie brauchen 

nur Ihre Ausweisnummer, Ihr Passwort und einen PC oder ein mobiles 

Gerät. Über den Button „Onleihe“ auf der linken Seite unserer 

Homepage-Startseite haben Sie Zugriff.  

 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, möchten wir 

Sie mit unseren SPEZIAL-Ausgaben über Aktuelles informieren 

und in dieser für uns alle herausfordernden Zeit immer auch ein 

wenig aufmuntern: 

 

Da Sie uns im Moment nicht besuchen können und die vielen 

anregenden Gespräche rund um Medien also pausieren müssen, 

wollen wir trotzdem im Austausch mit Ihnen bleiben. So haben uns 

beispielsweise zwei tolle Buchempfehlungen erreicht, über die wir uns  

 

 

sehr gefreut haben und die wir Ihnen bzw. Ihren Kindern nachfolgend 

ans Herz legen. 

Und vielleicht haben Sie ebenfalls Lektüretipps, Filmhighlights oder 

auch Spiele-Empfehlungen. Senden Sie diese einfach an 

schmitz@stadtbuecherei-wertheim.de und wenn Sie nicht namentlich 

genannt werden möchten, anonymisieren wir Ihren Beitrag 

selbstverständlich. 

 

Auf den nächsten Seiten folgen die beiden handschriftlich 

verfassten und sehr lesenswerten Tipps der Geschwister Lina 

und Ida Hock  : 

 

Lina ist zwölf Jahre alt und hat „Silfur – die Nacht 

der silbernen Augen“ von Nina Blazon mit großer 

Spannung gelesen.  

 

Und Ida, 14 Jahre alt, hat Alan 

Gratz‘ Roman „Vor uns das 

Meer“ verschlungen. Das 

Buch hat sie sehr berührt und Ida findet:  „Jeder 

sollte es lesen!“    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Schluss noch ein paar Ratschläge des britischen  

Bestseller-Autors Matt Haig* im Original und der 

Übersetzung. Ratschläge, die uns allen gelten: 

 

 
„Exercise at home.  

Follow health advice.  

Limit news intake to twice a day.  

Keep a routine. 

 Be careful with alcohol.  

(Don’t drown sorrows. Let them swim to shore.) 

 Look at unchanging things (animals, trees, skies, art).  

Eat things you enjoy.  

Stay in close contact with people you can’t be near.  

Drop a note to an elderly neighbour.  

Remember to breathe.  

Do some stretching. 

 Enjoy books and TV with new intensity.  

Know that we are in this together.“ 

 

 

 

*Matt Haig ist 1975 in England geboren. Er arbeitet als Autor und Journalist. 

Haig schreibt – und das ist äußerst selten - für jede Altersgruppe.  

Mit „Ich und die Menschen“ wurde er hierzulande bekannt.  

Matt Haig ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Haigs leben in Brighton. 

 

 

 

 

 

„Machen Sie zuhause Übungen. 

Folgen Sie den Gesundheitshinweisen. 

Beschränken Sie die Nachrichtenaufnahme 

auf zweimal täglich. 

Halten Sie eine Routine ein. 

Seien Sie vorsichtig mit Alkohol. 

(Ertränken Sie Sorgen nicht. 

Lassen Sie sie ans Ufer schwimmen.) 

Schauen Sie sich unveränderliche Dinge an 

(Tiere, Bäume, Himmel, Kunst). 

Essen Sie Dinge, die Sie genießen. 

Bleiben Sie in engem Kontakt mit Menschen, 

 denen Sie nicht nah sein dürfen. 

Schreiben Sie einem älteren Nachbarn eine Nachricht. 

Denken Sie daran, zu atmen. 

Dehnen Sie sich. 

Genießen Sie Bücher und TV mit neuer Intensität. 

Bedenken Sie, dass wir hier zusammen sind.“ 

 

 

 

 



 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das war die zweite SPEZIAL-Ausgabe – von unserer Seite sind Sie erst 

einmal auf dem neuesten Stand. 

Wir werden uns wohl nach Ostern wieder bei Ihnen melden. 

Seien Sie von hier aus herzlich gegrüßt, verbringen Sie trotz aller 

Widrigkeiten ein paar ruhige Feiertage und bleiben Sie und Ihre 

Familien vor allem eins: gesund! 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

 

 

Wir sind für Sie da:  

Von Montag bis Freitag (auch mittwochs) von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 

09342 / 301-515 und über Mail an info@stadtbuecherei-wertheim.de 

 
 

 
 
 

[Fotonachweis: Titelseite, S.2, S.3, S.8  -> Pexels]  
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