an St. Josef
Literaturkurier April 2021
Liebe Bücherfreundinnen und Bücherfreunde,
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und vielleicht ist bei Ihnen schon eine leichte
Entspannung eingetreten durch das vermehrte Impfgeschehen.
Letzte Woche verzeichneten wir den 200. Abonnenten unseres Literaturkuriers. Vielen
Dank für Ihre Treue! Empfehlen Sie uns weiter...! Wir wollten dazu ein Jahr kostenlose
Ausleihe verschenken, … geht nicht, die ist bei uns immer kostenlos 😊.
Nun das Wichtigste für heute: bitte scheuen Sie sich nicht unseren Hol- und Bringservice in Anspruch zu nehmen. Es ist keine Last für uns, ganz im Gegenteil! Einige
der Mitarbeiterinnen haben sich als Boten zur Verfügung gestellt und nutzen dies sehr
gerne als Grund für einen Spaziergang. Wenn es „nur“ um eine Abholung von ausgeliehenen Büchern bei Ihnen geht – so ist das auch kein Problem, denn dann ist es
für uns möglich die Bücher erneut wieder auszuleihen. Also, nehmen Sie gerne
telefonisch oder per Email mit uns Kontakt auf (dienstags und donnerstags von 16 bis
18 Uhr) und teilen Sie uns Ihre Lesewünsche mit.
Durch die ständigen Aktualisierungen der Coronaschutzverordnung müssen wir oft
kurzfristig unsere Ausleihmöglichkeiten und Öffnungszeiten anpassen. Aktuelle
Informationen dazu sind jederzeit abrufbar:
- auf der Homepage unter www.kklangenfeld.de,
- über unseren Anrufbeantworter unter Telefon 96 35 258,
- auf den Aushängen der Büchereieingangstür und in der Vitrine vor dem Ankerplatz.
Im Jahr 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem
weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Leider
können wir pandemiebedingt dazu keine Veranstaltung anbieten, aber vielleicht finden
Sie etwas unter www.welttag-des-buches.de.... . Lesen Sie viel! - Wir haben eine große
Auswahl Lesefutter anzubieten.
Unsere nächste Veranstaltung ist der dritte digitale Wein-Lese-Abend mit Buchvorstellungen aktueller Bücher am Dienstag, 27. April um 20.15 Uhr. Wenn Sie Zeit und
Lust haben mittels PC, Tablet oder Smartphone teilzunehmen, senden Sie kurz eine
Email an koeb-st.josef@kklangenfeld.de bis spätestens Montag, 26. April um 19 Uhr.
Sie erhalten dann eine Email mit technischen Informationen und Zugangsdaten.
Wir freuen uns auf ein digitales Wiedersehen und auf die Bestellungen Ihrer Buchwünsche.
Wir bringen „mit Abstand“ die besten Bücher!
Ihr Büchereiteam von St. Josef
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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
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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