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Liebe Bücherfreundinnen und Bücherfreunde,
wir wünschen Ihnen ein glückliches neues Jahr! Bleiben Sie gesund - das ist das
Wichtigste!
Dem Jahr 2021 gehen wir nicht so unbeschwert entgegen wie anderen Jahren; die
Bandbreite reicht von Anspannung und Skepsis bis zu vorsichtiger Zuversicht. Denn
wir wissen, wie schnell uns Unwägbarkeiten Pläne und Vorhaben durchkreuzen
können.
So können wir heute auch noch keine Aussage zu den kommenden Öffnungszeiten
machen. Schauen Sie dazu am besten auf die Website unter www.kklangenfeld.de.
Sobald es konkrete Neuigkeiten gibt, werden wir Sie auch über den Newsletter
informieren.
Aber ... wir haben auch eine positive Meldung! Am Dienstag, dem 19. Januar, findet
um 20.30 Uhr der erste digitale Wein-Lese-Abend mit Buchvorstellungen aktueller
Bücher statt. Erfahrungen mit diesem virtuellen Format konnten bereits im internen
Kreis gesammelt werden und so freuen wir uns jetzt auf SIE! Verfolgen Sie unsere
Buchvorstellungen live als Videomeeting via PC, Tablet oder Smartphone gemütlich
von Ihrem Zuhause aus mit einem Glas Wein oder anderen Getränken.
Anmeldungen sind ab sofort per Email möglich. Senden Sie einfach eine Nachricht an
koeb-st.josef@kklangenfeld.de. Weitere technische Informationen und Zugangsdaten
erhalten Interessenten dann per Email zugeschickt.
Und noch eine positive Nachricht. Wir sind stolz und glücklich, dass wir trotz all der
widrigen Umstände im letzten Jahr unsere Ausleihzahlen erneut stabil halten konnten.
Ja, sogar noch steigerten! Unser Angebot an Büchern jeden Genres, Hörbüchern,
Spielen und den Tonies konnte Ihnen offensichtlich gut das Mehr an Zeit ausfüllen.
All unseren Leserinnen und Lesern danken wir für Ihre Treue und hoffen, Sie bald
wieder persönlich in unserer Bücherei begrüßen zu können.
Ihr Büchereiteam von St. Josef
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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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