an St. Josef
Literaturkurier Oktober 2021
Liebe Bücherfreundinnen und Bücherfreunde,
-

... war das am 9. September schön, endlich wieder live - mit Abstand - den
Buchempfehlungen im Rahmen unseres traditionellen Wein-Lese-Abends
folgen zu können.
Mit der Planung weiterer Veranstaltungen halten wir uns aus aktuellem Anlass
zurück. Grund dafür ist der anstehende Umzug in unsere neuen Räumlichkeiten, dem denkmalgeschützten Backsteinbau, gegenüber der Kirche, in
dem sich vorher das Pastoralbüro befunden hat. Der Umzug findet vermutlich
zum Ende des Jahres statt. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

-

Seit den letzten Wochen und Monaten nutzen wir gerne samstags bei schönem
Wetter den Vorplatz des neuen Gemeindezentrums "Ankerplatz" für einen
Büchertrödel.

-

Für den Büchertrödel gibt es keine Vorankündigung. Dieser wird von uns mit
Blick auf die Wettervorhersage kurzfristig geplant. Der Büchertrödel findet über
die Mittagszeit statt. Schauen Sie doch bei schönem Wetter mal vorbei! Die
Spendeneinnahmen, die wir erhalten, werden für den Kauf neuer Medien
genutzt. Einen Eindruck über unseren Büchertrödel bekommen Sie in einem
kleinen Video bei Facebook unter „Dein Langenfeld“ vom 22.07.2021:
(1) Watch | Facebook.

-

Für die kommenden Tage erwarten wir wieder ein dickes Paket neuer Medien.
Die Lieferzeit ist jedoch im Moment bei vielen Verlagen ungewöhnlich lang.
Ursache ist ein Papiermangel in der Verlagsbranche. Bleiben wir geduldig und
gespannt! An fesselndem Lesestoff wird es Ihnen bis zur Lieferung jedoch bei
uns nicht mangeln.

-

Auch in den Herbstferien (10. – 24.10.21) haben wir für SIE zu den aktuellen
Zeiten geöffnet!

Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine gute Zeit - bleiben Sie gesund!
Ihr Büchereiteam von St. Josef

Kath. öffentl. Bücherei an St. Josef
Josefstr. 6
40764 Langenfeld
Tel. 0 21 73 / 9 63 52 58

www.kklangenfeld.de
koeb-st.josef@kklangenfeld.de
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie uns mitgeteilt haben, dass Sie gerne über Aktionen,
Veranstaltungen und Neuigkeiten rund um unsere Bücherei informiert werden möchten. Sie
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möchten keine Informationen mehr geschickt bekommen? Dann antworten Sie einfach auf
diese Nachricht mit „abbestellen“.
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen rund um unsere Angebote nehmen Sie bitte mit uns
über koeb-st.josef@kklangenfeld.de Kontakt auf.
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