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Liebe Leserinnen und Leser, 

 
 

momentan ist unsere Lage wirklich merkwürdig: Einerseits möchte 

man sich zuhause verkriechen. Nicht nur weil es draußen zunehmend 

ungemütlich wird, sondern auch weil man sich und seine Liebsten nur 

dort sicher vor Corona glaubt.  

Andererseits fühlt es sich nicht gut an, wenn man plötzlich zuhause 

bleiben muss, sich also nicht freiwillig zurückzieht. Man möchte trotz 

des nasskalten Wetters raus, vom Virus nix mehr hören und der 

Wunsch, sich mit anderen zu treffen, ist ständig präsent. 

Aber: Die Pandemie hat unserem gewohnten Leben jetzt erst mal den 

Stecker gezogen. Das ist so und wird vermutlich auch noch eine Weile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

so bleiben. Deshalb ist vielleicht jetzt, 

wo niemand weiß, wann alles wieder 

weitergeht, ein guter Zeitpunkt zur 

Einsicht: Stellen wir uns einfach mal 

nicht so an und akzeptieren, dass uns 

das Virus in den Wintermonaten 

überwiegend in unsere vier Wände 

drängt. Und machen wir es uns dort 

trotzdem schön.  

Büchermenschen wissen, was in jedem 

Fall dabei hilft: Lesen! Lesen! Lesen!  

Denn in Büchern finden wir Ablenkung, Zerstreuung und jede Menge 

Spaß. Wir lernen Gleichgesinnte kennen, Andersdenkende und 

beschäftigen uns mit dem Wissen über die Welt. Wir fühlen mit, 

manchmal auch nicht, verlieben uns auch mal. Wir staunen, blicken in 

Abgründe und gebrochene Herzen, durchleben Chaos und Krisen. 

Mitunter stoßen wir auf brüllend Komisches. Dann wieder 

Verstörendes. Wir bangen, hoffen, trauern, fiebern mit. Und nicht 

selten gibt es Trost, Ermutigung und Inspiration.  

 

 

 

Das Tolle ist: Es geschieht immer wieder neu, immer wieder anders. 

Und das macht das Lesen so wertvoll!  

Probieren Sie’s in diesem Corona-Winter unbedingt aus 

beziehungsweise führen Sie es fort und werden oder bleiben Sie bitte 

Büchermensch!  

Und werden Sie - gerade jetzt - nicht müde, anderen davon zu 

erzählen. Denn Bücher und Gespräche darüber verbinden uns, 

tatsächlich über alle Einschränkungen hinweg! Immer!  

In diesem Zusammenhang wird es Sie bestimmt freuen, dass wir - und 

die Onleihe ohnehin - weiterhin geöffnet haben. 

Und dann haben wir in unserem letzten Newsletter des Jahres 2020 

noch diese Themen für Sie:   
 

 

1. Medien 
  Zuhause bleiben? Zuhause bleiben mit neuen Büchern! 

  Aktion Buchstütze – rund 100 Bücher für die Bücherei  
 

2. Bildung 
 Fortbildung für Alle, die gutes Vorlesen lernen möchten  
 

3. Veranstaltungen  
  Traumstunde Dezember (2. Dez.) 

  Kindertheater –  Weihnachtsbäckerei (11. Dez.) 
       

4. Service 
  Unser Lieferdienst für Risikogruppen  

  Schließtage Weihnachten / Neujahr 

  Im Anhang: Umfrage zur Bibliothek der Dinge 



1. Medien 
Zuhause bleiben? Zuhause bleiben mit neuen Büchern!  

    

   

Diese und viele, viele weitere Neuerscheinungen warten auf Sie: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Medien 
Aktion Buchstütze – rund 100 Bücher für die Bücherei 
 
 

Es ist wieder soweit, unsere Aktion Buchstütze läuft! Und wie sie 

läuft!  

Wenn Sie noch mitmachen möchten, müssen Sie sich beeilen. Denn 

von den über hundert Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbüchern, die 

wir als Vorschläge für Neuanschaffungen präsentieren, sind nur noch 

wenige übrig: Schauen Sie bei Interesse nach den letzten roten 

(Kinder), blauen (Erwachsene) und orangefarbenen (Jugend) Zetteln 

rund um die Theke und direkt gegenüber an der Bestseller-Wand.  

 

Warum wir diese Aktion 

„Buchstütze“ nennen?  

Weil wir Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, sozusagen als 

unsere Stütze benötigen: 

Denn unsere Vorschläge suchen erst noch Sponsorinnen und 

Sponsoren, die uns die Erlaubnis geben, das gewählte Buch auf ihre 

Kosten zu kaufen und dann für alle Leserinnen und Leser zur 

Verfügung zu stellen. Auf Wunsch werden sie im entsprechenden 

Buch erwähnt, erhalten selbstverständlich eine Spendenquittung und 

dürfen „ihre“ Bücher natürlich als Erste lesen. 

2. Bildung 
Fortbildung für Alle, die gutes Vorlesen lernen möchten  
 

 

 

 

Gesetzt der Fall, wir dürfen im neuen Jahr unsere Veranstaltungstüren 

öffnen, dann starten wir im Januar unter anderem mit einer 

kostenfreien Fortbildung:  

Sie richtet sich an Alle, die von einer 

erfahrenen Lese- und Literaturpädagogin 

lernen möchten, wie man für Kinder so 

gut vorliest, dass man ihr Interesse an 

Bilderbüchern nicht nur weckt, sondern 

wach hält und immer wieder neu belebt.  

Mit Barbara Knieling haben wir am Samstag, 23. Januar 2021, also 

einen echten Lese-Profi unter uns: Ihr Seminar „Bilderbücher im 

Gespräch“ beginnt um 10 Uhr hier in der Bücherei. Und wie das 

Seminarthema bereits verspricht, wird sie nicht nur Bilderbücher 

präsentieren, sondern gemeinsam mit uns praktisch umsetzen, was 

zuvor theoretisch erarbeitet wurde.  

Um circa 15:30 Uhr endet die Fortbildung, eine kleine Mittagspause 

ist selbstverständlich eingeplant.  

Sie möchten teilnehmen? Dann melden Sie sich bitte bis spätestens 

Montag, 7. Dezember, unter Tel. 09342/ 301-515 oder per Mail 

(info@stadtbuecherei-wertheim.de) an.  



3. Veranstaltungen 

Dass leider alle für November geplanten Veranstaltungen von uns 

ausfallen, ist Ihnen sicherlich bekannt. Wir hoffen umso mehr auf den 

Dezember und hätten da – passend zur Adventszeit – zwei schöne 

Angebote: 

 

Dezember-Traumstunde  

 

Wenn alles gut geht, darf Lesepatin 

Martina Habig am Mittwoch, 2. 

Dezember, unsere Traumstunden-

Türen öffnen (zum letzten Mal in 

diesem Jahr). Leider sind bereits alle 

zehn zur Verfügung stehenden Plätze 

ausgebucht, so dass wir Sie an dieser 

Stelle gleich aufs neue Jahr 2021 

aufmerksam machen möchten: 

Die Traumstunden gehen weiter – es sei denn, wir müssen Corona-

bedingt wieder oder noch etwas warten. Schauen Sie bei Interesse 

gerne auf unserer Homepage nach und melden Sie Ihr(e) Kind(er) 

bitte vorher an. Gerne per Mail an info@stadtbuecherei-wertheim.de 

oder telefonisch unter 09342 / 301-515.  

 

 

Kindertheater: Weihnachtsbäckerei 
 
 

 

 

 

Angebrannte Plätzchen? Alles klebt? Jedes Jahr das Gleiche. Doch 

damit ist jetzt Schluss! Denn Notrufbäcker Alfons Zuckerwatte vom 

Theater Tom Teuer kommt vorbei und zeigt uns, wie man den 

Vorweihnachts-Backstress gut bewältigt. 

Doch – auweia – auch bei Alfons herrscht plötzlich Hochbetrieb: Der 

Nikolaus braucht sein Vollkornplätzchen-Kraftpaket und das 

Räuchermännchen plappert 

ständig rein. Als dann auch 

noch ein dringender 

Herzplätzchen-Notruf eingeht, 

verliert Alfons die Nerven: Er 

kann nicht liefern! 

Nur gut, dass unser Plätzchen-

Notrufbäcker nicht alleine ist. Glücklicherweise sind da ja noch all‘ die 

Kinder im Theater, die ihm sicher gerne helfen ...  

Wir freuen uns auf das Theater Tom Teuer mit der 

„Weihnachtsbäckerei“ und öffnen dafür am Freitag, 11. Dezember, 

den Kulturhaussaal. Los geht es um 15 Uhr.  

 Eintritt: 5 Euro (mit Familienpass 3,25 Euro) 

 Für Kinder ab 4 Jahren, Dauer: 50 Minuten 

  Der Vorverkauf startet Mitte November 
 



4 . Service  
Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch in der Bücherei  

  

• Im gesamten Kulturhaus gelten die AHA-Regeln 

• Sie können Medien zurückgeben und ausleihen 

• Sie können unseren PC-Arbeitsplatz 10 Minuten nutzen (für 

Recherchen, Ausdrucke etc.) 

• Das Lesecafé müssen wir leider vorübergehend schließen 

• Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich bei uns auf  

• Nehmen Sie bitte gleich beim Betreten der Bücherei ein 

Körbchen pro Haushalt 

Unser kostenfreier Abholservice für Risikogruppen 
 

Für Risikogruppen bieten wir ab sofort 

einen kostenfreien Abholservice an:  

Teilen Sie uns bitte telefonisch unter 

09342 / 301-515 oder per Mail 

(info@stadtbuecherei-wertheim.de) 

mit, welche Medien Sie ausleihen 

möchten und wir stellen dann alles zusammen. Sie müssen dann nur 

noch jemanden beauftragen, der Ihre Medientüte bei uns abholt und 

am Ende der Leihfrist wieder zu uns bringt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schließtage Weihnachten / Neujahr 

 
Ab Dienstag, 22. Dezember, ist die Stadtbücherei geschlossen.  

Und im neuen Jahr sind wir wieder ab Montag, 4. Januar, da. 

 



Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

der rege Austausch mit Ihnen ist uns immer wichtig: Ob wir uns über 

Literatur unterhalten, Filme oder tolle Spiele. Ob Sie uns von einem 

Besuch einer unserer Veranstaltungen erzählen oder unseren Service 

beurteilen. Wir nehmen Ihre Äußerungen zum Anlass, um über unsere 

Arbeit nachzudenken: Wo müssen wir etwas verändern, was darf so 

bleiben? In diesem Jahr kam jedoch – leider – eine ganz neue 

Komponente hinzu: Corona. 

Und plötzlich waren unsere Gesprächsthemen auffallend oft ganz 

andere als  all‘ die Jahre zuvor: 

 

Manche schwärmten von Entschleunigung, gewonnener Zeit und 

Projekten, die man endlich angehen könnte. Andere stöhnten über ihr 

improvisiertes Home-Office und kleine Kinder, die dazwischen 

wuselten. Unser Gesundheitssystem war ein großes Thema und die 

Bewunderung für Virologen – Drosten allen voran.  

Oft waren Ängste spürbar, manchmal war es hier auch merkwürdig 

still. Dass Kindergärten im Frühjahr so lange geschlossen wurden, 

wurde nicht nur kopfschüttelnd kommentiert.  

Der Kinobesuch im Auto war eine ganz neue Erfahrung für viele, 

ebenso der Theaterbesuch mit Maske. Manche Schüler waren froh, 

dass sie wochenlang zu Hause lernen sollten, andere fanden Home-

Schooling grauenvoll – sprach man mit Eltern, sah die Sache anders 

aus. Abgesagte Feiern, einsame Beerdigungen und der Kulturstillstand 

wurden von so vielen bedauert und betrauert.  

Und immer wieder wurde gefragt, wie es denn überhaupt sein kann, 

dass ein Virus die ganze Welt so dermaßen lahmlegt. Einige litten 

darunter, dass dort, wo vor Corona ganz viel Arbeit war, jetzt kaum 

noch oder gar keine mehr ist. Andere erlebten nie gekannten Stress.  

Oft war von existenzieller Not zu hören, von Einsamkeit, und dass 

2020 einfach alles anders war. Auffallend viele sind auf den Hund  

 

 

 
 

gekommen, verschönerten ihre Gärten und fluteten die Baumärkte. 

Manche haben den täglichen Waldspaziergang für sich entdeckt. 

Und nun, in der sogenannten zweiten Welle, hört man oft von 

Zukunftsängsten und dass der eine oder die andere so langsam keine 

Lust mehr habe. Nicht zu vergessen: die Abiturienten, die sich 

enttäuscht davon zeigen, ihr Studium von zu Hause aus starten zu 

müssen. Ganz ehrlich: die Liste könnten wir noch endlos fortführen – 

positiv wie negativ.   

In wenigen Wochen beginnt der Advent und damit für viele die Zeit 

der Besinnung. Andere mögen den Dezember genau deshalb gar 

nicht. Wie auch immer Sie dieses Jahr erlebt haben und was auch 

immer der Advent für Sie bedeutet: 

 

Wir hoffen, wir konnten Sie gut bei allem 

begleiten und halten auch im nächsten Jahr 

unbedingt daran fest! Und wir freuen uns, 

dass am Ende dieser schwierigen Zeit für uns 

alle etwas Gutes wartet: ein Neuanfang! 

 

Bleiben Sie zuversichtlich und – hoffentlich – 

fröhlich!  

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 
 
 

[Fotonachweis: Titelseite, S.2, S.6, S.7 -> Pexels]  
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