Veranstaltungen:
Vorfreude in der Stadtbibliothek
Ab dem ersten Advent suchen liebevoll verpackte Bücher Leser oder
Leserinnen, die bereit sind, sich auf ein Überraschungsbuch
einzulassen.
Wir haben die Romanabteilung und die Kinder- und Jugendbibliothek
durchforstet und kleine Schätze gefunden. Diese werden so verpackt,
dass der Entleiher nicht erkennen kann, um welchen Titel es sich
handelt. Erst zu Hause wird dann ausgepackt und meist steht dem
Leser dann eine anregende und etwas andere Lektüreerfahrung bevor.

Lesespaziergang
Lesen und sich dabei bewegen - geht das?
Wir haben für euch ein Bilderbuch ausgesucht und jede Seite in einem
anderen Schaufenster versteckt. Entdeckt ihr den richtigen Weg, der
euch zu den nächsten Seiten führt? In der Stadtbibliothek geht es los.
Sucht die Schaufenster der nachfolgenden Geschäfte ab.
Dann könnt ihr Schritt für Schritt die Geschichte zusammensetzen.
Findet ihr die ganze Geschichte?
03.12.18 – 27.12.18

Freitag, 07.12.18, 15 Uhr,
Mehrsprachiges Vorlesen:
"Der Nussknacker - The Nutcracker"
Es ist Weihnachtsabend und Maries Augen leuchten,
als sie von ihrem Patenonkel einen Nussknacker
geschenkt bekommt. Doch es ist nicht einfach ein
Spielzeug - in der Nacht wird der Nussknacker
lebendig und Marie begibt sich mit ihm auf eine Reise
durch wundersame Welten...
Wir lesen ein Buch in Deutsch und Englisch vor.
Im Anschluss wird gebastelt.

Freitag, 14.12.2018 & 21.12.2018, 15 Uhr, Kindernachmittag:
"Familie Bär wartet auf den Weihnachtsmann"
Es ist Heiligabend und der kleine Bär ist ganz aufgeregt. Wann kommt
endlich der Weihnachtsmann und wird er überhaupt durch den Kamin
passen? Mama Bär ist sich sicher: Der Weihnachtsmann wird erst
kommen, wenn der kleine Bär eingeschlafen ist. Doch der denkt gar
nicht daran ins Bett zu gehen, er will viel lieber auf den
Weihnachtsmann warten. Ob der kleine Bär ihn wirklich sehen wird?

Montag, 17.12.2018, 16 – 18 Uhr, Lese- und Rätselspaß:
"Märchennachmittag in der Bibliothek"
Das Märchenbuch der Bibliothek ist verloren gegangen. Um es zurück zu bekommen,
müssen wir knifflige Rätsel lösen und spannende Aufgaben erfüllen.
Interessierte Märchenliebhaber können uns gerne dabei helfen.
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 12 Jahren,
nur nach verbindlicher Anmeldung bis zum 13.12.18

Origami falten für alt und jung
Jeden 2. Dienstag im Monat von 14 – 17 Uhr
Nächster Termin: 11.12.2018
Jeden 2. Donnerstag im Monat von 9 – 12 Uhr
Nächster Termin: 13.12.2018

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Festtage
und einen guten Start ins neue Jahr.
Ihr Team der Stadtbibliothek

Neuigkeiten aus der Bibliothek:
 Die Bibliothek hat vom 24.12.2018 – 01.01.2019 geschlossen.
Ab dem 02.01.2019 sind wir wie gewohnt für Sie da.

 Wir haben die Onleihe – Sie haben Fragen dazu?
Fragen Sie uns! Bitte mit Voranmeldung unter
06201/ 90560 oder bibliothek@weinheim.de
 Ab sofort können Sie die Bibliothek virtuell erkunden
https://www.google.com/maps/place/Stadtbibliothek+Weinheim/@49.5505817,8.6688
316,3a,75y,190.03h,96.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipOR6coaE8SHvTnHl0tK98i3ae2
rAb1UIaVuKOKS!2e10!3e11!7i11788!8i5894!4m5!3m4!1s0x410ca4092921fa0b:0xeb2e6
bef97301f4b!8m2!3d49.550632!4d8.668683

Wir sind auch auf Facebook und Instagram zu finden

Wissen, was passiert!
Ich möchte über die aktuellen Veranstaltungen in der Stadtbibliothek Weinheim
informiert werden und bitte um Zusendung per E-Mail:

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift

Bitte an der Ausleihtheke abgeben, faxen, einscannen und per E-Mail oder über den
Postweg an die Bibliothek senden.

Einwilligungserklärung zum Erhalt von Newslettern
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen personenbezogenen
Daten – das sind Name und E-Mail Adresse - ausschließlich durch die Stadtbibliothek
Weinheim zu Zwecken der an mich gerichteten Informationen über Veranstaltungen der
Bibliothek genutzt werden dürfen.
Ich kann der Nutzung meiner Daten durch die Stadtbibliothek Weinheim ohne Angabe von
Gründen jederzeit widersprechen.
Ich habe das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der Verarbeitung meiner
gespeicherten personenbezogenen Daten.
Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

