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Glückstadt, 6. Februar 2019
Liebes ZwieBelfischmitglied,
fall ich mal mit der Tür ins Haus, wie Sie es vielleicht ja auch
erwarten, nachdem die Neuigkeit, die wir mit der Einladung zur
JHV und mit diesem Rundbrief Ihnen unseren Mitgliedern
exklusiv vor der JHV ankündigen wollten, ungeplant vorher in
der Zeitung stand:
Unsere Schatzmeisterin hat ein Problem. Sie sucht ab Februar 2020
neue Mitstreiter*, ihre Kumpelinen würden gern den Stab übergeben. Gesucht
werden ein Schriftführer* und ein „Netzwerker“*, die helfen, die
Stadtbücherei zukunftsfähig zu machen. Ein gelungenes Beispiel (Köln-Kalk)
wird bei der Jahreshauptversammlung kurz vorgestellt. Kommen Sie am 20.
Februar um 19 Uhr, ganz unverbindlich, Wahlen sind erst 2020, also noch Zeit
zum Reinschnuppern. Sie können am besten Veranstaltungen organisieren?
Super, das passt auch.
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So weit unsere Schatzmeisterin, nur die * hab ich eingefügt, soll heißen
*jeder/jede ohne Festlegung auf ein Geschlecht. Das nimmt sie nicht so streng
wie ihre 20 Jahre ältere Kumpelin und 68erin. Solche Verschiedenheiten
waren aber kein Hindernis bei der engagierten, respektvollen und herzlichen Zusammenarbeit im
Vorstand und mit der Büchereileiterin. Uns eint, auch wenn´s etwas pathetisch klingt möchte ich es
so ausdrücken, die Liebe zur Stadtbücherei. Wenn Ihnen die am Herzen liegt, sind Sie richtig im
neuen Vorstand im nächsten Jahr. Aus unterschiedlichen privaten Gründen können Monika Hempel
und ich diese wunderbare Arbeit im nächsten Jahr nicht fortsetzen.
Mit Bedauern, denn es ist so spannend in dieser Zeit des Umbruchs mitzugestalten an dem neuen Bild
einer „Bücherei“, überhaupt erstmal zu lernen und zu verstehen, was das bedeutet. Das bedeutet:
Nicht platt „alles nur noch digital“, sondern hat aus den gewandelten Bedürfnissen der Nutzer
aufgrund der Digitalisierung neue Angebote zu entwickeln, wie Kristina Preiß nicht müde wird zu
erklären, im Vorstand und auf den Jahresversammlungen. Auch diesmal wird die Büchereileiterin im
Bericht aus der Stadtbücherei (TOP 12) die veränderten Nutzerinteressen und
die daraus entstehenden Änderungen des Angebots erläutern.
Auch die jetzt in der Vorschau dargestellten Veranstaltungen spiegeln diese
Veränderungen. Am wenigsten noch bei den Kleinen, die wollen
altersgemäß was in den Händen halten und ihre Sinne an greifbaren Bildern
stärken, in dieser Altersgruppe ist die Ausleihe am wenigsten
zurückgegangen, bei den Spielen unverändert hoch.
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Deswegen werden nach vor wie an jedem 1. Donnerstag
im Monat Geschichten aus der Schatzkiste für Kinder
von 4 bis 6 Jahren vorgelesen. Die Handzettel liegen
schon seit einiger Zeit aus, jetzt noch eine Last-MinuteErinnerung: Am Donnerstag 7. Februar um 16 Uhr wird
unten in der Kinderecke wieder die Schatzkiste geöffnet.
Am 7.März, 4.April und 2.Mai geht es weiter. Der Eintritt
ist frei.
Gespannt verfolgen jedes Mal die Kinder, was für Sachen sich in der
Kiste verstecken und um was für ein Buch es dabei wohl geht. Wenn
Sie Ihre Kinder begleiten, können Sie natürlich mit zuhören, aber
vielleicht wollen Sie lieber die Zeit im Obergeschoss bei einer Tasse
Tee verbringen, vielleicht mit den Kaplasteinen bauen („Maker
Space“ im Miniformat – das Wort wird Ihnen in dem Bericht aus der
Stadtbücherei erläutert werden) …
… oder ein ganz NEUES Zeitschriftenangebot am Bildschirm
kennenlernen? „share magazines“ genannt. Wie es
funktioniert, erklärt das Plakat. Natürlich helfen Ihnen unsere
Mitarbeiter*innen, wenn Sie es ausprobieren wollen.
Aber vergessen Sie über all dem bitte nicht, dass am Abend eine
spannende Krimilesung auf die Erwachsenen wartet. Das Plakat
vor und im Eingang der Stadtbücherei ist Ihnen bestimmt ins
Auge gefallen.
Jetzt am Donnerstag, 7. Februar um
19:30 Uhr ist es soweit. Der Brokdorfer Autor
Manfred Eisner
eröffnet
die
neue
Veranstaltungsreihe „Bühne frei – live in
Glückstadt“ mit einer Lesung aus seinem
Krimi
„Ehrenmord
ist
kein
Aprilscherz“. Eintritt ist frei, Spenden
für den ZwieBelfisch wie immer herzlich
willkommen.
Das neue Veranstaltungskonzept bietet den Rahmen für jeden,
jede, die oder der sich ausprobieren, Eigenes präsentieren
möchte, egal auf welchem Feld. Können Sie singen, malen,
patchworken, möchten Sie Fotos von einer ganz besonderen
Reise zeigen, eigene Texte vortragen, oder, oder --- was
haben Sie, was Sie mit anderen teilen möchten? Melden Sie
sich in der Stadtbücherei!

Nicht vor anderen etwas präsentieren, sondern mit anderen gemeinsam
etwas tun ist das Konzept der im September gestarteten
Veranstaltungsreihe „Kreativzeit in der Stadtbücherei – machen Sie
mit“. Einmal im Monat an einem Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr
können „Erwachsene in netter Runde und unter fachkundiger
Anleitung basteln, kreativ sein und Neues ausprobieren“ heißt es im
Newsletter „Neues aus der Stadtbücherei“ vom 6.11.2018.
a

Am Donnerstag, 14. Februar um 17 Uhr, will Ihnen Frau Heike
Bednarz zeigen, wie bevor die Natur sie hervorbringt, Sie Blüten aus
Papier zaubern können. Die Teilnahme ist kostenlos,
Materialkosten werden umgelegt.
Wenn Sie auch sonst sich gern einbringen, wie wäre es, aktiv mit
anzupacken, damit unsere Stadtbücherei die Herausforderungen
dieser sich ändernden Zeiten aufnehmen kann? Der Kreis der
ehrenamtlichen Unterstützer*innen kann ruhig größer werden.
Jede neue Idee braucht natürlich neue Menschen, die sie
aufnehmen.

Wer fühlt sich berufen, den Job eines „Getränkewarts“ zu übernehmen? Oder
gibt es jemand, der den Kaffeeautomaten pflegt und reinigt, dann würde sofort
einer angeschafft, aber ohne geht eben gar nicht. Auch Vorlesen aus einem
Buch aus der Schatzkiste, das können viele, wie auf der Vorlesetour wieder so
wunderbar zu erleben war – wer möchte es einmal, zweimal im Jahr, ganz nach
Wunsch, übernehmen? Bitte in der Stadtbücherei melden, Tel. 930 540 oder einfach
vorbeigehen.

Bevor es jetzt zur Vorschau für März weitergeht, einen herzlichen DANK an alle, die im letzten
Jahr mit angepackt haben!! Ohne Sie wäre es nicht zu schaffen gewesen!

In den Kulturmärz starten Stadtbücherei und
ZwieBelfisch mit
Andolino´s Zaubershow für Kinder ab 6 Jahren
am 2. März um 15 Uhr.
Der Eintritt ist frei, aber bitte dringend (kostenlose)
Eintrittskarten sichern. Ab Dienstag, 12. Februar sind sie in
der Stadtbücherei zu bekommen. Die Plätze sind begrenzt.
Wir freuen uns über eine Spende zugunsten des
ZwieBelfisch am Ende der Veranstaltung.

Die Nacht der Bibliotheken am Freitag, 15.März ab 19
Uhr steht dies Jahr unter dem Motto: „Mach es“ --- bei uns
heißt es „Mach es – spiel mit!“ Neue und altbekannte
Gesellschaftsspiele, der gesamte Bestand unserer Bücherei,
darf mit anderen Spielefans ausprobiert werden.
Willkommen sind Jugendliche und Erwachsene. Und um
20 Uhr dann beginnt das beliebte und kultige Rollenspiel
„Die Werwölfe von Düsterwald“. Teilnahme freiwillig!
Aber bitte vorher anmelden!
Das Team der Stadtbücherei sorgt für Knabbereien und
Getränke. Der Eintritt ist frei, Spenden an den ZwieBelfisch
sind willkommen.
Im März gibt es auch wieder einen Bücherflohmarkt. Am
Samstag, 9. März von 10 bis 13 Uhr ist die Stadtbücherei
für Schnäppchenjäger geöffnet, bei Kaffee und Kuchen
können Sie sich über gelungene Funde austauschen. Guten
Fang!
Was in der Zeit seit dem letzten Rundbrief vom 24. August
2018 alles los war wollen Sie wissen? Kommen Sie zur
Jahreshauptversammlung in die Stadtbücherei
(Mittwoch, 20. Februar um 19 Uhr). Wir freuen uns auf
Sie.*
* PS den Jahresrückblick gibt´s schriftlich mit dem Protokoll der JHV

Und zu guter Letzt: im Juni diesen Jahres ist es 15 Jahre
her, dass der ZwieBelfisch von einem Kreis engagierter
Menschen zur Förderung der Stadtbücherei gegründet
wurde. Ideen? Erinnerungen? Anregungen? Monika
Hempel freut sich über Rückmeldungen.

Mit den besten Wünschen
für Leben und Arbeit im Jahr 2019
grüßt herzlich im Namen des Vorstandteams
Ihre Ursula Janczyk

Samstag, 9. März

