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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
in der zweiten Hälfte des Jahres scheint die Zeit irgendwie noch 

schneller zu vergehen. In knapp zwei Wochen kommt schon der 

September um die Ecke. Wie bitte? September? Im Ernst? 

Eben war doch noch Juni und eigentlich hatten wir in diesem Sommer 

noch so Vieles vor …  

Stopp! So sollten wir auf gar keinen Fall weiterhetzen! Sonst witscht 

uns womöglich der Rest vom Sommer auch noch so durch.  

Also: Suchen Sie sich jetzt bitte zuallererst ein besonders gemütliches 

Sommer-Plätzchen. Noch besser: Eine hübsche Nische, in der Sie sich 

vor der Familie (oder anderen) kurz verstecken können. Sie wissen 

schon: Aus den Augen, aus dem Sinn! Das klappt vielleicht im Garten 



oder auf dem Balkon ganz gut. Garagen- und Kellerplätze eignen sich 

hierfür in der Regel nicht so. Fürs Verstecken schon, aber über das, 

was Sie da sehen (müssten), würden Sie womöglich wieder in Stress 

geraten. Und das wollen wir ja gerade nicht! 

Jedenfalls: Haben Sie bei Ihrem vorübergehenden Rückzug kein 

schlechtes Gewissen! Im Gegenteil! Sie tun zwar im Augenblick nur 

etwas für sich, fest steht aber, dass es unmittelbar danach auch ihrer 

Umgebung zu Gute kommt. 

Ignorieren Sie also in den nächsten Minuten konsequent alles 

Störende und atmen Sie zuerst einmal tief ein und – für Ihre 

Entspannung äußerst wichtig – etwas länger wieder aus. Gerne noch 

einmal. Und auch noch ein drittes Mal. 

Spüren Sie es schon? 

Ihre innere Uhr läuft schon viel ruhiger, ihr Blick wird klar und alles, 

was Sie den Tag über genervt hat, fällt allmählich von Ihnen ab. Dazu 

dieses besondere Licht, der schöne Himmel, die laue Luft. 

Ach, so ein satter Sommer-Moment ist schon was Einzigartiges! 

 

 

 

 

 

Und nun präsentieren wir Ihnen - passend zur Stimmung - eine mit 

Liebe zum sommerlichen Detail gestaltete Ausgabe.  

Wir haben wirklich alles reingepackt, was wir von hier aus für Sie tun 

können. Zugegeben, es sind nur kleine Dinge: Lektüretipps für 

Sommertage, Fotos der Sommer-Traumstunden, Sommer-

Hausaufgaben für Kinder … Aber solange wir damit Ihr gerade frisch 

aufgeflammtes Sommer-Gefühl nicht ruinieren, ist doch alles gut, 

nicht wahr?  

Nun wünschen wir Ihnen ungestörten Lese-Spaß und wenn doch 

schon wieder jemand etwas von Ihnen möchte, dann können Sie 

vielleicht wenigstens noch über das Inhaltsverzeichnis huschen.  

Bitteschön, hier sind unsere Themen:  

 

1. Medien 
 Huch, schon alles weg?! Unsere Sommertaschen-Aktion ist beendet 

 Lektüretipps für Sommertage 

 Ausstellung: Reihenweise Bücher 

 Ferienzeit: Sonder-Leihfristen  
  

2. Veranstaltungen  
 Neue Traumstunden für Kinder – ab sofort Voranmeldungen möglich 

    Foto-Streifzug Sommer-Traumstunden 2021 
  

3. Service 
 Für Kinder – Hausaufgaben für deinen Sommer 

 In eigener Sache  – Die 3G-Regelung 

 



  

1. Medien 

Huch, schon alles weg?!  

Unsere Sommertaschen-Aktion ist beendet 
 

Kleine sommerliche Geschenke waren es, die wir in den letzten Tagen 

in weit über hundert bunten Sommer-Taschen zwischen jeder Menge 

Medien „versteckt“ haben:  

Bunte Wasserbälle, Frisbee-Scheiben für 

unterwegs, allerlei Cocktail-Rezepte und solche für 

selbstgemachtes Eis, coole UV-Armbänder für 

Kinder und für unsere Allerallerjüngsten 

Seifenblasen. 

Ähnlich wie unsere Überraschungstüten im 

Frühjahr, haben wir auch dieses Mal jede einzelne 

Tasche individuell gepackt.* 

Insgesamt waren es 128 (!) Sommer-Taschen, in 

die wir rund 1.900 Medien „gepresst“ haben. Besonders Brettspiele 

und Tonie-Boxen brauchen halt ihren Platz … 

Die meisten Taschen wurden für Kinder bestellt, aber auch viele 

unserer erwachsenen Leserinnen und Leser wollten sich – vor allem 

für ihren bevorstehenden Urlaub – von uns überraschen lassen. On 

top gab es dann auch noch extra-lange Leihfristen.   

 

 

 

 

 

Der „Sommer in der Tasche“ war jedenfalls so gefragt, dass nach 

kürzester Zeit (genau gesagt nach anderthalb Wochen!) bereits alle 

unsere Give-away-Vorräte geplündert waren.  

 

Bitte nicht traurig sein, wenn Sie diese Aktion 

verpasst haben.  

Wir werden uns sicher bald wieder etwas Neues 

ausdenken, schließlich ist das eine unserer 

Lieblings-Aufgaben.  

 

 

 

*Es wäre übrigens ganz toll, wenn uns die eine oder der andere von Ihnen nur kurz per Mail 

an info@stadtbuecherei-wertheim.de mitteilen könnte, ob Ihnen und/oder Ihren Kindern 

gefallen hat, was sie an Überraschungen in den Sommer-Taschen gefunden haben. 

Vielleicht haben Sie ein neues Hobby für sich entdeckt. Oder etwas anderes Interessantes, 

was Sie aber bei einem Bücherei-Besuch nicht unbedingt mitgenommen hätten. Vielleicht 

leihen Sie sich von nun an regelmäßig eine bestimmte Zeitschrift aus, für die Sie sich bisher 

nicht interessiert haben. Die ganze Familie hat seit diesem Sommer ein absolutes Lieblings-

Brettspiel? Oder (das wäre das Beste überhaupt!) Ihr Kind hat plötzlich das Lesen für sich 

entdeckt? Ach, das klingt zu schön, um wahr zu sein … 

Vielleicht könnten wir mit Ihren Rückmeldungen dann einen kleinen „Stimmenfang“ im 

nächsten Newsletter veröffentlichen – das wäre arg schön!    



Lektüretipps für Sommertage 

 

Sie brauchen noch Lesefutter? Etwas Leichtes, was die Sommertage 

noch schön in die Länge zieht? Dann schauen Sie doch in nächster Zeit 

mal bei unserem Neuheiten-Regal vorbei, Sie finden es direkt im 

Eingangsbereich: 

 

Johanna Adorján: Ciao - Roman 

Vielleicht kennen Sie Johanna Adorján schon aus 

dem Magazin der „Süddeutschen Zeitung“? Dort 

antwortet sie in ihrer wöchentlichen Kolumne „Gute 

Frage“ ebenso klug wie witzig Leserinnen und Lesern 

zu Fragen rund um Moral, Ehre, Vertrauen, Recht, 

Freundschaft, Liebe und Vieles mehr. Was sie zu 

sagen hat, ist immer unterhaltsam, herrlich leicht zu lesen, aber nie 

banal. Sie kann bitterböse sein, einfühlsam, lustig und streng. Und so 

geht es auch in ihren Romanen zu. „Ciao“ heißt ihr neues Buch, über 

das Elke Heidenreich schreibt: „Ist das Satire? Ist das komisch oder 

böse? Das ist alles: es ist ein Roman auf der Höhe unserer Zeit, und 

dazu noch höchst unterhaltend.“  

Fazit: Fünf von fünf Eiswürfeln! 

 

 

 

Ewald Arenz: Eine Urlaubsliebe - Erzählungen 

Seine „Alten Sorten“ gehören hier in der Bücherei inzwischen zu den 

meist entliehenen Romanen in diesem Jahr (ist aber auch wirklich so 

schön zu lesen!). Und seinen Erzählungen über die 

Liebe, das Lesen und das Glück wünschen wir 

mindestens ebenso viele Leserinnen und Leser. 

„Eine Urlaubsliebe“ ist ideal für Auszeiten: am See, im 

Freibad, bei kurzer Rast im Schatten eines Baums. 

Sessel oder Küchenstuhl sind auch geeignet. Couch 

sowieso! Fazit: Das perfekte Buch für jeden Sommer-Moment! 

 

Chris Whitaker: Von hier bis zum Anfang - Roman 

Sobald Sie mit Whitaker gestartet sind, wird es 

schwierig werden, noch irgendeine kommende 

Mahlzeit pünktlich auf den Tisch zu bringen. Viel zu 

spannend, aufwühlend und herzergreifend, was uns 

der inzwischen mit Preisen überhäufte Engländer da 

von der dreizehnjährigen Duchess und ihrem kleinen 

Bruder Robin erzählt. Wie sie sich zu zweit durchs Leben kämpfen, 

scheitern, wieder aufstehen und weitermachen, ist wahnsinnig gut 

erzählt. Fazit: Absoluter hängemattentauglicher Pageturner!  



Und diese Bücher hier eignen sich hervorragend 

für jede Wiese, jeden hübschen Platz am Wasser!  
(Und sehen die Cover so nebeneinander nicht schon toll aus?) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ausstellung – Reihenweise Bücher 
  

Im Moment haben wir rund um unsere Säule im Eingangsbereich 

„Reihenweise Bücher“ ausgestellt.  

Der Name unserer kleinen Ausstellung ist Programm, finden Sie doch 

hier diverse Buch-Serien, die wir extra für Sie gebündelt haben. Das 

Besondere: Sie können alle Bände einer Reihe auf einmal mit einer auf 

Ihr persönliches Lesetempo abgestimmten 

Leihfrist mitnehmen. 

Sagen Sie uns bei der Ausleihe einfach 

Bescheid, wir richten es dann direkt für Sie in 

Ihrem Leserkonto ein. 

 

Ferienzeit – Sonder-Leihfristen  
 

Und wenn wir gerade bei Ausnahmen sind: Auch für Ihre 

Urlaubslektüre oder sommerlichen Filmabende mit unseren DVDs, 

ausgedehnte Zeitschriftenlektüre während Ihrer Ferientage und für 

diverse andere Sommer-Angelegenheiten, richten wir Ihnen gerne 

eine großzügige Leihfrist ein. So müssen Sie sich in Ihrer freien Zeit 

schon mal keine Gedanken hinsichtlich Rückgaben oder gar 

Säumnisgebühren machen. Einfach herrlich entspannt, nicht wahr? 

 

 

2. Veranstaltungen  

Neue Traumstunden für Kinder  
 

 

Solange wir dürfen, machen wir mit unseren Vorlesestunden für 

Kinder ab 4 Jahren weiter – auch im Herbst und Winter. 

Und weil die Nachfrage für unsere Sommer-Traumstunden so groß 

war, dass wir jeweils zwei Vorleseangebote pro Monat machen 

konnten, halten wir zunächst an diesem Rhythmus fest.  

Unsere geplanten Termine – immer mittwochs von 16 - 17 Uhr und 

für maximal zwölf zuvor angemeldete Kinder – sind:  

  06. und 13. Oktober, 

  10. und 17. November, sowie. 

  01. und 08. Dezember 2021. 

Anmeldungen sind ab sofort unter Tel. 09342 / 301-526 möglich. Bitte 

teilen Sie uns dabei mit, ob Ihr(e) Kind(er) fotografiert werden dürfen. 

Und bitte beachten Sie vor der Anmeldung noch Folgendes:   

Natürlich gelten auch bei den Traumstunden die üblichen Abstands- 

und Hygieneregeln.  

Sollte Ihr Kind noch nicht alleine Abstand halten können, bitten wir 

darum, dass es von einem Erwachsenen begleitet wird. Für 

Begleitpersonen gilt die sogenannte 3G-Regel.  

Und für Materialkosten erheben wir pro Traumstunde pro Kind 1 

Euro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto-Streifzug Sommer-Traumstunden 2021 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Service 

Für Kinder – Hausaufgaben für deinen Sommer 

 
Ja, klar, du hast Sommer-Ferien! Noch viele, viele Wochen lang. Aber 

hast du vielleicht Lust, trotzdem ein bisschen zu trainieren?  

Wir haben hier ein paar schöne „Hausaufgaben für deinen Sommer“ 

zusammengestellt - viel Spaß damit  !! 

 
Heute schon Papierflieger gebastelt? Und auch schon 
auf die Reise geschickt? 
 

Sammle Steine und bemale sie! Vielleicht für 

jeden aus der Familie einen?! 
 

Leih‘ dir bei uns ein Buch aus, lies es und male Bilder dazu! Magst du 

uns eins vorbeibringen?  
 

UND DANN LEIH‘ DIR EIN SACHBUCH AUS, DAS DU 

AUF DEN ERSTEN BLICK GAR NICHT MITNEHMEN 

WÜRDEST! VIELLEICHT FINDEST DU EIN NEUES 

HOBBY?  
 

Bleibe auf, bis die Sonne untergeht! 
 

Sammle beim Waldspaziergang etwas Rotes, 
Weißes, Braunes, Graues, Gelbes und Grünes! 
  

Schreibe eine Postkarte und versende sie! 

 

 

 

 
 

Frühstücke ein Eis! Ach, komm, gleich 

noch eins! 

 

Bastle eine Flaschenpost und „schicke“ sie noch heute 

ins Wasser. Aber sei bitte vorsichtig, dass du dabei nicht 

reinfällst! 
 

Lies jemandem etwas vor! Vielleicht eine 

Gute-Nacht-Geschichte für deine Eltern? 

Oder eine Frühstücks-Geschichte für deine 

Geschwister? 
 

Pflanze etwas! Kresse geht super einfach 
und wächst schnell! Und dann gibts in ein 
paar Tagen Kresse-Butterbrote für alle! 
 

Mache ein Picknick! Bei schlechtem Wetter im 

Wohnzimmer! (Aber bitte danach den Mûll 

wieder mitnehmen!) 
 

Übernachte unter freiem Himmel! 
 

Leih‘ dir bei uns einen tollen Film aus und lade deine 

Freunde zum Kinonachmittag mit Popcorn ein! 



In eigener Sache –  Die 3G-Regelung 

 
Vielleicht haben Sie es schon über unsere Homepage erfahren, bei 

Facebook oder Instagram entdeckt:  

Ab sofort ist für den Aufenthalt bei uns 

ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen 

oder negativ getestet) erforderlich.  

Möchten Sie Medien ausleihen, unsere 

Computerarbeitsplätze nutzen oder sich 

bei uns in der Bücherei aufhalten, dann 

klingeln Sie bitte zuvor an unserer 

Eingangstür im ersten Stock und halten 

Sie Ihren Nachweis bereit.  

Wer keinen 3G-Nachweis erbringen 

kann/möchte, kann für die Rückgabe seiner Medien unseren 

Rückgabewagen im Flur nutzen. 

Kinder bis einschließlich 5 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen sind von der 3G-

Nachweispflicht ausgenommen. Hier reicht der Schülerausweis als 

Nachweis. Auch 6- und 7-jährige Kinder, die noch nicht eingeschult 

sind, sind von der Nachweispflicht befreit!!  

Herzlichen Dank schon mal für Ihr Verständnis. 
 

So, liebe Leserin und lieber Leser, 

 

nun müssten Sie erst mal wieder auf dem neuesten Stand sein. Danke, 

dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben! 

 

Falls Sie demnächst verreisen werden, 

wünschen wir Ihnen eine gute Zeit! 

Und falls Sie hier bleiben (müssen), 

dann ist es doch nicht das 

Schlechteste, dass wir an einem Ort 

wohnen, wo andere ihren Urlaub 

verbringen. Fest steht: Wir lassen uns 

den Spaß nicht verderben! Weder von 

einem Virus, noch von anderen 

Widrigkeiten – denn diesen Sommer 

erleben wir alle nur einmal. 

Denken Sie bitte daran! 

 

Mit besten Grüßen aus dem Kulturhaus,  

 Ihr Team der Stadtbücherei 

[Fotonachweis: Titelseite, S.2, S.6, S.9  -> Pexels]  
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