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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

seit Ende April dürfen auch wir Sie wieder willkommen heißen, 

worüber wir sehr froh sind. Zwar ist es etwas merkwürdig, dass unser 

Lese-Café immer noch geschlossen, die Kinderspielecke abgeriegelt 

und alle Sitzmöbel weggeräumt sind, aber wenigstens sind die 

Ausleihe und Rückgabe von Medien möglich.  

Und trotzdem - es ist arg ruhig hier! Der ganz normale „Geräusche-

Teppich“ fehlt einfach: das Gemurmel und Zeitungsrascheln aus dem 

Lesecafé, Gespräche direkt vorm Bücherregal, Kindergartenkinder, die 

uns mit ihrer Gruppe besuchen kommen, aufgeregte Schüler während 

ihrer Klassenführungen, spielende Kinder, vorlesende Eltern. Die Liste 

könnten wir noch ewig fortführen …  

 

Aber: Jammern hilft ja 

nicht! Und irgendwann 

wird das alles wieder 

möglich sein – ganz 

bestimmt! 

Machen wir also das Beste 

daraus und konzentrieren 

uns auf das, was noch 

alles geht. Und das ist gar 

nicht sooo wenig, wie Sie 

auf den nächsten Seiten 

sehen können: 

 

1. Medien 
 

 Lesetipps für den Frühsommer 

 Schnell mal ins Leserkonto schauen? B24 machts möglich! 

 Ab sofort sind wir auch bei Facebook 
 
 
 

 

2. Bildung 
 

 Unser neues Angebot ab 1. Juli: Lesen lernen mit der EKIDZ.EU-App  

 Und kennen Sie schon tigerbooks?  

 

3. Veranstaltungen 
 

 Online-Lesung für Kindergartenkinder: Ich liebe Regentage  

      



1. Medien    
Lesetipps für den Frühsommer 

 

Claire Lombardo: Der größte Spaß, den wir je hatten 

Vier Schwestern, vier Leben, prall gefüllt mit allen Höhen und 

Tiefen – und wir dürfen dabei sein, wenn Claire Lombardo alles 

auseinanderfieselt. Perfekt für den Garten-, Liege- oder 

Schaukelstuhl, ebenso für die Couch!  

 

Ayelet Gundar-Goshen: Lügnerin 

Wie fühlt es sich wohl an, wenn man erst durch eine Lüge 

wahrgenommen wird und wie hält man das durch? Nuphar Shalev 

muss es wissen! Nuphar, ein unscheinbares Mädchen, das als 

Eisverkäuferin ein Missverständnis unaufgelöst lässt und nur 

dadurch zum Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit wird. Spannend 

erzählt von der ersten bis zur letzten Seite! Ehrlich! 

 

Benjamin Myers: Offene See 

„Wo ist das Leben geblieben?“ fragt Benjamin Myers Hauptfigur 

Robert gleich zu Beginn des Romans. Um (fast) am Ende 

festzustellen: „Das Meer frisst unablässig an den Felsen, und das 

Land ist schon allein in meiner Lebenszeit um zehn bis zwölf Meter 

geschrumpft. Es wird sich zu einem Kieselstein reduzieren und 

dann irgendwann zu nichts, wie wir alle.“ Dazwischen: ein kleines 

Dorf, ein einfaches Leben, wahnsinnig viel Natur und zwei Menschen, die sich irgendwie 

retten - poetisch schön geschrieben. Deshalb: „Offene See“ ist nichts für zwischendurch!  

Und bitte auch unbedingt Myers Danksagung lesen … - wir haben uns gefreut!  

 

 

 

 

Nick Hornby: Keiner hat gesagt, dass du ausziehen 

sollst 

Eine Paartherapie, die im Pub stattfindet? Echt jetzt? Mit Autor Nick 

Hornby („High Fidelity“, „About a Boy“ …) geht das. Und bereitet 

großes Vergnügen! Vielleicht noch mehr, wenn man selber lange 

verheiratet ist?  Jedenfalls dürfen wir – ob verheiratet oder nicht – 

mit an den Tisch und staunen, was Tom und Louise all die Jahre unter 

den Teppich gekehrt haben. Wow, muss ein großer, dicker, schwerer Teppich sein!   

 

Graeme Simsion: Das Rosie-Resultat 

„Temporeich, unterhaltsam, ehrlich und warmherzig“ (The 

Guardian). Also mehr geht ja eigentlich gar nicht. Wer Band 1 “Das 

Rosie-Projekt” und 2 “Der Rosie-Effekt” mochte, für den geht es 

herrlich weiter: Don Tillman, der Ehemann von Rosie, steht hier 

wohl vor seinem größten Projekt … 

 

Dr. med. Petra Bracht/ Prof. Dr. Claus Leitzmann: Klartext Ernährung 

 
Und dann müssen wir uns nach all dem Futtern schon auch mal 

wieder mit unserer Gesundheit befassen: Hier hat man dazu 

gleich drei Bücher in einem: Eines zu optimaler Ernährung, eines 

zu Körper und Verdauung und schließlich eines mit Detailinfos zu 

den wichtigsten Lebensmitteln und Nährstoffen. Das Ganze auf 

640 Seiten! Also nichts für Hollywoodschaukel oder Strandkorb, 

ein solider Gartentisch, Notizblock und Stift wären optimal.  



Schnell mal ins Leserkonto schauen?  

B24 machts möglich! 
 

 
B24 ist eine App, die Ihnen ab sofort kostenfrei zur Verfügung steht:  

• Sie können über B24 Ihr Leserkonto verwalten, entliehene 

Medien verlängern und/oder Neue vorbestellen. Und – 

superpraktisch - Sie können alle Konten Ihrer Familie einsehen.  

• B24 erleichtert darüber hinaus die Mediensuche, da Sie ganz 

einfach zu unserem Online-Katalog gelangen. 

• Und sie bietet Ihnen den schnellen Zugriff auf die Onleihe 

Heilbronn-Franken  

• B24 hält Sie über unsere aktuellen Öffnungszeiten, 

Veranstaltungen, Neuerwerbungen auf dem Laufenden. 

 Und noch Vieles mehr! 

 

Und so einfach loggen Sie sich ein:  

1. Sie öffnen die App 
 

2. Sie suchen unsere Bibliothek – per 

 GPS, QR-Code, in der Bibliotheken-

 Liste oder Sie geben unseren Namen 

 direkt ein 
 

3. Sie geben Ihre Lesernummer und Ihr 

 Passwort an und sind eingeloggt  

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden: Entweder 

telefonisch (09342/ 301-515), über Mail an info@stadtbuecherei-

wertheim.de oder hier direkt an der Theke. 

Ab sofort sind wir auch bei Facebook 

Oder: Ab sofort sind auch wir bei Facebook 

 
Und ja, es stimmt: Auch 

wir sind nun (die einen 

sagen endlich, andere 

sagen leider*) bei 

Facebook.  

Möglichst kurz und 

prägnant wollen wir 

Ihnen auf unserer Seite 

von verschiedenen, vor 

allem brandaktuellen 

Belangen unseres umtriebigen Bücherei-Alltags berichten:  

Von Neuanschaffungen (Medien, Mobiliar etc.), Standortwechseln 

einzelner Mediengruppen, kommenden Veranstaltungen oder 

Vergangenen in der Rückschau. Wir werden natürlich auch immer mal 

wieder Bücher, Musik oder Filme besprechen und Ihnen gerne ab und 

an mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren - wir sehen uns also 

bald auf Facebook? 
 

 

* Wer das Ganze nicht mag, muss das Angebot natürlich nicht nutzen, schließlich 

informieren wir inzwischen über viele verschiedene Kanäle: über das persönliche 

Gespräch, über Aushänge, unsere Homepage, hier im Newsletter, über B24, wir 
sind bei Instagram … - da müsste wirklich für jeden etwas dabei sein! 



2. Bildung 
Unser neues Angebot ab 1. Juli:  

Lesen lernen mit EKIDZ.EU 
 

Ab Juli gibt es von uns ein kostenfreies Angebot, 

das sich an Kinder richtet, die gerade lesen 

lernen: die App EKIDZ.EU. 

Sprachtherapeuten, Kinderbuchautoren und 

Illustratoren haben sie für Kinder von 5 bis 10 

Jahren entwickelt.  

EKIDZ.EU baut auf 70 Texte in neun Lesestufen auf, wobei sich die 

Satzlängen, Textmengen und (Vor-) Lesegeschwindigkeiten allmählich 

steigern. Darüber hinaus nehmen auch inhaltliche Ansprüche von 

Stufe zu Stufe zu. 

Empfohlen wird das laute (Mit-)Lesen der Kinder. Ähnlich wie bei 

Karaoke werden die von Sprecher*innen vorgelesenen Wörter 

nacheinander farblich hervorgehoben, so dass die jungen Leser*innen 

Silbe für Silbe folgen können. (Ein Mitlesen ohne Hörtexte ist 

selbstverständlich auch möglich). Am Ende eines jeden Textes gibt es 

darüber hinaus noch Verständnisfragen zum Gelesenen. Mit EKIDZ.EU 

sollen Kinder spielerisch und in ihrem eigenen Tempo das Hören, 

Lesen und Verstehen von Texten lernen.  

Weitere Infos finden Sie ab Mitte Juni auf unseren diversen Kanälen.  

Und kennen Sie schon tigerbooks? 
 

 

 

Hier ist noch eine kindersichere, werbefreie App, die wir Ihnen ab Juli 

anbieten: tigerbooks mit interaktiven Büchern, Hörbüchern und E-

Books für Kinder zwischen 2 und 10 Jahren.  

 

Alle Inhalte werden von einem Kindermedien-Expertenteam getestet, 

sind werbefrei und sicher. Die tigerbooks-App ist mit den meisten 

Android- und iOS-Geräten (Handy oder Tablet) kompatibel. 

 

In der App treffen Kinder auf ganz neue 

Geschichten, aber auch auf bekannte 

Kinderhelden: Bibi & Tina, Conni, Janosch, 

die Olchis und Pettersson & Findus. Über 

eine integrierte Vorlesefunktion, passende 

Sounds & Animationen wird jede Geschichte 

lebendig. Dazu gibt es noch viele Spiele, Puzzles und Vieles mehr.  

 

Weitere Infos finden Sie ab Mitte Juni auf unseren diversen Kanälen. 

 

 

 

 



3. Veranstaltungen 
Online-Lesung für Kindergartenkinder - 

Olivia Huth: Ich liebe Regentage! 
 
 

Leider können wir hier in unseren 

Räumen immer noch nicht für 

Kinder vorlesen. Auch Theater-

Vorstellungen für die Kleinsten sind 

noch ausgesetzt. 

Deshalb haben wir uns gemeinsam 

mit unseren Lesepat*innen eine 

Alternative überlegt: Wir werden 

nun in loser Folge für Kinder 

online vorlesen. Je nach Vorgabe 

der betreffenden Verlage wird es 

dabei entweder Aufzeichnungen geben, die wir eine Zeit lang frei 

schalten dürfen, oder auch Live-Lesungen, die Sie streamen können.  

Zum Auftakt können Ihre Kinder – passend zum vorausgesagten 

Wetter der nächsten Tage – die Katze Kalina kennenlernen, die doch 

tatsächlich Regen liebt. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mitbewohner 

Bruno, der jedoch für Schokokekse so einiges auf sich nimmt …  

Gehen Sie einfach auf die Startseite unserer Homepage und klicken 

Sie die Lesung an – wir wünschen viel Spaß dabei!!  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

soweit unsere Frühsommer-News. 

Unser nächster Newsletter erscheint im Juli und bis dahin wünschen 

wir Ihnen – nicht nur, aber unbedingt auch gesundheitlich – alles 

Gute! Und falls Sie verreisen sollten, geben Sie gut auf sich Acht! 

 

Seien Sie gegrüßt aus dem Kulturhaus,  

Ihr Team der Stadtbücherei 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
[Fotonachweis: Titelseite, S.5  -> 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. 


