Infos zur Gemeindebibliothek
Ziel:
Wir möchten aktuelle christliche Bücher zum Lesen zur Verfügung stellen. Da man Bücher
oft nur einmal liest und sie teuer sind, wollen wir sie zum Ausleihen anbieten. Zudem sind
wir überzeugt, dass das Lesen von guten christlichen Büchern zu geistlichem Wachstum
beiträgt. Das wichtigste, beste, lebendigste Buch ist und bleibt aber die Bibel!
Betreuungszeiten der Bibliothek:
Oft ist nach dem Gottesdienst jemand von uns Bibliothekarinnen in der Bibliothek. Wenn
du zum ersten Mal etwas ausleihen willst, melde dich bitte bei uns. Wir zeigen dir, wie das
System der Bibliothek funktioniert. Nachher kannst du dich jederzeit selbst bedienen.
Unkostenbeitrag:
Gute Bücher sind nicht günstig! Damit wir auch neue Bücher kaufen können, erlauben wir
uns, pro Jahr CHF 10.- fürs Ausleihen der Bücher entgegenzunehmen. Diesen Betrag bitte
anfangs Jahr in ein vorbereitetes Couvert legen und in den Pastorenbriefkasten legen.
Kennzeichnung der Bücher:
• ROT gekennzeichnete Bücher: Romane/Erzählungen
• BLAU gekennzeichnete Bücher: Geistliches Leben/Lebenshilfen
• GRÜN gekennzeichnete Bücher: Biographien/Lebensbilder
• GELB gekennzeichnete Bücher: Kinder-/Jugendbücher
Bücher sind nach Farben (Themen) und Autoren (alphabetisch, Kürzel) eingereiht.
Bilderbücher sind gelb nummeriert.
Aktuelles Büchersortiment:
Du findest die aktuelle Liste in der Bibliothek auf dem Tisch oder unter folgenden Links
nach Autoren sortiert.
Sorgfalt: Wir bitten dich, mit den Büchern aus der Bibliothek sorgfältig umzugehen. Die
Bücher sollen möglichst lange in gutem Zustand bleiben, dann können viele Leute
profitieren. Falls ein Buch mal kaputt geht (kann passieren mit Kindern und so!), dann
melde es uns. Das gilt auch für die anderen Medien.
Zurückbringen der Medien: Wir bitten dich, die ausgeliehenen Bücher pünktlich
nach zwei Monaten zurückzubringen und wieder richtig einzureihen. Das erleichtert
uns Bibliothekarinnen die Arbeit.
Anregungen von dir: Wenn du ein gutes Buch entdeckt hast, welches in der
Gemeindebibliothek noch nicht vorhanden ist, dann lass es uns wissen. Wir können selbst
nicht alle Bücher lesen und sind deshalb interessiert an deinen Tipps. Wir nehmen auch
gern positive und negative Kritik von dir betreffend Bücher aus der Bibliothek entgegen.
Wenn du Bücher aus deinem Regal der Gemeindebibliothek zur Verfügung stellen willst,
melde dich einfach bei uns.
Wir freuen uns auf deinen Besuch in der Gemeindebibliothek!
Das Bibliothekteam: Mirjam Aeschlimann und Andrina Bieri

