an St. Josef
Literaturkurier Extrablatt Januar 2021
Liebe Bücherfreundinnen und Bücherfreunde,
die Pandemie fordert weiter eine Vielzahl von Einschränkungen und so dürfen auch
wir nach wie vor nicht öffnen. Aber wenn Sie in der nächsten Zeit neues Lesefutter
brauchen, können wir Ihnen dennoch helfen! Wir freuen uns sehr, Ihnen ab
kommender Woche (Donnerstag, 21. 01.) erneut einen kontaktlosen Hol- und Bringservice anbieten zu können!
Wie funktioniert das? Sie können auf unterschiedlichen Wegen eine Bestellung Ihrer
Wunschmedien aufgeben:
- telefonisch unter 96 35 258 dienstags und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr,
- oder per Email an koeb-st.josef@kklangenfeld.de unter Angabe einer Telefon-Nr.
unter der wir Sie erreichen können.
Zu diesen Zeiten ist dann aus Schutzgründen (nur) eine Mitarbeiterin, bzw. ein Mitarbeiter in der Bücherei vor Ort, nimmt Ihre Wünsche auf und ist beratend tätig.
Dadurch kann es allerdings evtl. zu Wartezeiten kommen.
Die kontaktlose Übergabe der Bestellung an Ihrer Haustür erfolgt im Gegensatz zum
Vorjahr erst am darauffolgenden Tag, also mittwochs und freitags in der Zeit von 15.00
bis 18.00 Uhr durch unser Mitarbeiterteam. Entliehene Medien können natürlich auch
auf diesem Weg zurückgegeben werden.
Wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, lohnt auch immer ein Blick in unsere Vitrine vor
dem Ankerplatz, hier finden Sie aktuelle Buchtipps. Momentan wird die Vitrine von uns
öfter als sonst aktualisiert. Gerne können wir Ihnen ein Buch aus der Vitrine holen und
sofort ausleihen, wenn Sie dieses gerne baldmöglichst lesen möchten.

Falls Sie sich noch kurzentschlossen zu unserem digitalen Wein-Lese-Abend am
Dienstag, 19. 01. um 20.30 Uhr anmelden möchten, sind noch bis Montagabend,
18.01. bis 19.00 Uhr per Email möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und 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
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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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