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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
ob Sie es glauben oder nicht: Hinter uns liegen geradezu turbulente 

Wochen! Auch wenn wir hier lange geschlossen und – rein zeitlich 

gesehen – gerade mal eine mickrige Woche geöffnet hatten. Die 

Resonanz auf unseren Abholdienst und unsere Wiederöffnung waren 

phänomenal! Ihre rege Nachfrage hat uns wirklich überwältigt und 

jeden Tag aufs Neue motiviert, dranzubleiben und nicht müde zu 

werden, Ideen zu entwickeln.  

Und wie wir Ihren vielen netten Nachrichten (in Form von Mails, 

Anrufen, Briefen und Karten auf dem Rückgabewagen, Blumen, 

Zurufen im Flur und jeder Menge Schokolade – die haben wir immer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

gleich verputzt) entnehmen konnten, kam dabei vor allem die 

Überraschungstüte für viele gerade richtig. 

Diese Aktion war als kleine Soforthilfe gegen Corona-Frust und 

Lockdown-Langeweile gedacht, weshalb wir sie zeitgleich zur 

Wiedereröffnung eingestellt haben. Denn endlich sollte es mit Ihren 

Besuchen hier ja wieder lebhafter, umtriebiger und - trotz aller Regeln 

-  kontaktfreudiger werden dürfen.  

Doch: Denkste! Nach gerade mal fünf Tagen Click & Meet: Kommando 

zurück, Türen schließen, alles auf Anfang!  

Nun gut, nicht verzagen! Sind wir doch alle schon so erprobt darin, es 

uns auch in schwierigen Zeiten so angenehm wie möglich zu machen. 

Dann gehen wir es eben erneut an, auch hier in der Bücherei:  

Wir kehren also ab Donnerstag, 25. März, zurück zum kontaktlosen 

Abholdienst – wie Sie es ja schon in der Kurzinfo vergangenes 

Wochenende erfahren haben – und werden – so haben wir es heute 

entschieden – auch die Überraschungstüte wieder anbieten. Und 

Ihre entliehenen Medien haben wir wieder großzügig verlängert: bis 

Montag, 12. April.   

Und was wir darüber hinaus noch so im Angebot haben, lesen Sie auf 

den nächsten Seiten. Hier sind unsere News für Sie:  

 

 

 

 

1. Medien 
 Aktion Überraschungstüte – Sie wünschen, wir packen!  

 Unsere Neuzugänge – Quer durchs Frühjahrsbeet 
  

2. Bildung 
Neue Lernhilfen 

Medienkisten – themenspezifisch, medienübergreifend   
 

3. Veranstaltungen  
 Neue Lesung für Grundschulkinder im Netz   
  

4. Service 
 Unsere Gutscheine – passen in jedes Osternest 

 Schließzeiten Ostern 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Medien 
Aktion Überraschungstüte – Sie wünschen, wir packen!  
 
   

Dass wir beim Packen von über hundert Überraschungstüten, die 

während unseres ersten Abholdienstes bestellt wurden, nicht völlig 

daneben gelangt haben, zeigt uns die Tatsache, dass sich 

glücklicherweise niemand über eine „Alptraumtüte“ beschwert hat  

und einige nach der Rückgabe ihrer Überraschungstüte sogar gleich 

die nächste in Auftrag gegeben haben.  

Das war ein großer (Pack-)Spaß für uns!  

Und nun tüten wir erneut ein:  

Für Kinder ab 3, 6, 9 oder 12 Jahren, für Jugendliche oder für 

Erwachsene. Jeweils mit fünf bis zehn Medien.  

Sie möchten gerne eine Tüte?  

Dann senden Sie uns einfach eine Mail an info@stadtbuecherei-

wertheim.de oder rufen Sie uns an unter Tel. 09342/301-515:  

Wir notieren Ihren Namen und idealerweise Ihre Lesernummer, die 

von Ihnen gewünschte Tüte (für Kinder bitte mit Altersangaben) und 

rufen Sie an, sobald Alles an Überraschungen gepackt ist und Sie sie 

kontaktlos abholen können. 

Und denken Sie dran: Ü-Tüten sind natürlich geradezu ideal für die 

Osterfeiertage und die Osterferien !!! 

 

 

 
Unsere Neuzugänge – Quer durchs Frühjahrsbeet 
 

Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie sich über die Feiertage und 

natürlich darüber hinaus, nur nagelneue Sachbücher ins Haus 

holen, dann schauen Sie doch mal hier: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oder möchten Sie lieber einen neuen Roman lesen?  

 

Ewald Arenz: Alte Sorten 

Für alle, die sich nach einer unaufgeregten, 

aber nicht minder schön erzählten Geschichte 

sehnen: Wie sich zwei völlig unterschiedliche 

Frauen begegnen, annähern und schließlich 

einander heilen. Zart, einfühlsam, fürs Herz und 

die Sinne – ein kleines, besonderes Juwel im 

Neuheiten-Dschungel.  

 

Benedict Wells: Hard Land 
 

Wer „Vom Ende der Einsamkeit“ verschlungen 

hat, hat vielleicht schon sehnsüchtig auf 

Benedict Wells neuen Roman gewartet: Hard 

Land.  

Dieses Mal nimmt er uns mit in die wohl 

aufregendste Zeit des Lebens, in der man nicht 

mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen ist. 

Und dank seiner fulminanten Erzählkunst schwingt die eigene Jugend 

immer mit: Man fühlt alles wieder, sieht und schmeckt alles wieder 

und taucht nur allzu gerne darin ab. Hard Land - ein echter Wells!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vielleicht möchten Sie zwischendurch auch einfach mal 
wieder schallend lachen? Dann bitte hier lang:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oder Sie greifen zu einer brandneuen, unter allen 
Comicfans gerade gefeierten Graphic Novel:  
 
Yuval Noah Harari: Sapiens – Der Aufstieg. 

Dieses Sachbuch in Comicform ist der erste Teil 

von Hararis „kurzen Geschichte der Menschheit“ – 

drei Teile folgen noch.  

SPIEGEL Plus ist begeistert: „Packend 

wie eine gelungene Streaming-

Staffel“!  

Und auch der „Deutschlandfunk Kultur“ findet die 

Adaption sehr gelungen, „wirklich grandios“. Und das finden wir auch!  

 

2. Bildung 
 

Neue Lernhilfen  

   

Sie benötigen eine bestimmte Lernhilfe für Ihr Kind? Sprechen Sie uns 

einfach an, wir bestücken diesen Bereich gerade wieder neu … 

 
Medienkisten – themenspezifisch, medienübergreifend   
   

Für Kindertageseinrichtungen und Schulen bieten wir schon viele 

Jahre sogenannte Medienkisten an. Nun stellen wir fest, dass sie 

offenbar durch Corona und die langen Schließzeiten ein bisschen in 

Vergessenheit geraten sind. Deshalb hier eine kleine Erinnerung: 

Zu einem Thema Ihrer Wahl stellen wir Ihnen gerne eine 

umfangreiche Box mit Büchern, Filmen, Spielen, Hörbüchern, 

Zeitschriften etc. zusammen, die Sie vier Wochen, bei Bedarf auch 

länger, für Ihre Einrichtung ausleihen können.  

Sie hätten gerne eine Kiste? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 

09342/ 301-515 oder per Mail an info@stadtbuecherei-wertheim.de.  



3. Veranstaltungen  
Neue Lesung für Grundschulkinder im Netz   
 

Die letzten Male haben wir bei 

unseren Lesungen im Netz vor 

allem unsere Traumstunden-Kinder 

bedacht, die uns ja schon so lange 

nicht mehr besuchen können. 

Nun sind mal ältere Kinder an der 

Reihe, die als Grundschülerinnen und Grundschüler schon selbst lesen 

können und spannende wie lustige Geschichten lieben. 

Deshalb, ihr lieben Kinder: 

Kennt ihr schon den jungen Detektiv Kwiatkowski, der in einen 

spannenden Fall von ekelhaft schmeckender Mangofrühstücksmilch 

verwickelt wird? Oder die Familie Pumpernickel, die vor allem Dreck 

und Schlamm liebt und überhaupt alles, was wir vielleicht ein bisschen 

eklig finden? Nicht? Dann habt ihr aber vielleicht schon von Familie 

Walden gehört, die eigentlich wunderschön auf dem Land lebt, um 

deren Ponys es aber jede Menge Aufregung gibt?  

Machts euch einfach gemütlich und freut euch auf eine gute halbe 

Stunde Vorlesespaß mit Martina: Den Zugang zur Online-Lesung 

findet ihr – wie immer - direkt auf der Startseite unserer Homepage 

unter www.stadtbuecherei-wertheim.de.  

 

4. Service 
Unsere Gutscheine – passen in jedes Osternest 
 

Sollten Sie noch einen Platz im Osternest 

frei haben, das Sie gerade für die 

Familie, Freunde, Nachbarn, den 

Paketboten oder die Nachhilfelehrerin 

richten, so hätten wir noch eine hübsche 

Geschenkidee: 

Einen Bücherei-Gutschein für jemanden, 

der beispielsweise für die Gebühr von 4 

Euro drei Monate lang oder für 13 Euro 

ein ganzes Jahr lang unser gesamtes 

Medien-Angebot, auch die Onleihe, frei nutzen kann.  

Oder Sie beschenken gleich eine ganze Familie mit einem Gutschein in 

Höhe von 20 Euro: Wir stellen dann für alle Ausweise aus, die ein 

ganzes Jahr lang gültig sind.  

Ob Sie einen Gutschein für eine Person oder für eine Familie 

verschenken, alle Beschenkten entscheiden selbstverständlich nach 

Ablauf der drei Monate beziehungsweise des ganzen Jahres selbst, ob 

sie weiterhin als Leser oder Leserin bei uns bleiben möchten.  

Und dann haben unsere Gutscheine noch weitere Vorzüge: Sie sind 

fröhlich bunt und passen – origamiminimiert - auch ins kleinste Nest! 



 
Schließzeiten Ostern 

 
Bitte denken Sie daran, dass wir nächste Woche 

nur bis Donnerstag, 1. April, geöffnet haben. 

Von Freitag, 2. April, bis einschließlich Montag, 

5. April, ist geschlossen.   

 

 

Und diese 

zuckersüßen 

Kinderbilder haben 

wir während des  

Lockdowns auf 

unserem 

Rückgabewagen im 

Flur gefunden! 

Ganz lieben Dank, 

Milena, Aveline, 

Henry, Milan, Philipp, 

Andreas und Lotta 

!! 

Wir lassen eure Bilder 

noch hängen, bis wir 

irgendwann wieder 

öffnen dürfen und 

dann können Sie alle 

Besucherinnen und 

Besucher betrachten.  
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

das waren sie, unsere News im beginnenden Frühling 2021.  

 

Wir wünschen Ihnen erst mal ein paar sonnige Ostertage (schönes 

Wetter macht das Leben mit Corona leichter), dann viele kreative 

Ideen, wie man das mehr oder weniger lahm gelegte Fest dennoch 

fröhlich feiern kann, allen, die Ferien haben, eine schöne und 

erholsame Zeit und insgesamt und von ganzem Herzen:  

Dass Sie und Ihre Lieben vom Virus und den Mutationen verschont 

bleiben! Alles andere fügt sich … 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Kulturhaus, 

Ihr Team der Stadtbücherei 

 

 

 
 
 

 
 

[Fotonachweis: Titelseite, S.2, S.6, S.7 links  -> Pexels]  
Herausgeber dieses Newsletters ist die Stadtbücherei Wertheim, Kulturhaus, Bahnhofstraße 1, 97877 Wertheim, 
Telefon: 0 93 42/301-515. 

Redaktion: 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. 

 


