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�� heißt es so schön, und deshalb gibt es in der 

Stadtbücherei in diesem Monat nicht nur Neues zum Thema „Märchen“ zu entdecken. 

Außerdem gibt es neue Leseraupen-Termine, neue Tipps & Tricks für den Web-OPAC, 

eine neue Wochenend-Zeitung u.v.m.!  

 

 

 
Termine für die Leseraupe im Mai 

 
Leseraupe Mini  (für Kinder ab 3 Jahren): Sa, 26.05.12 

Unsere kleinsten Bücherfans und ihre Eltern sind herzlich eingeladen, sich von der 

Leseraupe Mini mit spannenden Bilderbuchgeschichten oder lustigen Kinderreimen zu 

wechselnden Themen überraschen zu lassen.        

Beginn: 10.30 Uhr, Dauer: 30 Min. 

 
Leseraupe   (für Kinder ab 5 Jahren): Fr, 25.05.12  

Thema: Sportliche Geschichten 

Ob Kicken, Ballett, Klettern oder Skaten – diesmal geht es sportlich zu! 

Beginn: 16.15 Uhr, Dauer: 30 Min. 

 
Leseraupe XXL  (für Kinder ab 8 Jahren): Do, 24.05.12   

Thema: Reise in ferne Länder 

Wie leben Kinder in anderen Ländern? Und hattest du schon mal „Fernweh“? Diese und 

andere Fragen werden hier beantwortet und wie immer gibt’s tolle Lesetipps für unsere 

erfahrenen Lesekinder ab 8 Jahren. 

Beginn: 16.00 Uhr, Dauer: 45 Min. 
Der Eintritt ist für alle Leseraupen frei, aber wir  

       benötigen eure Anmeldung unter Tel. 07931/57 42 00  

    oder direkt in der Stadtbücherei! Bis dann! 

 

 



Kinder-Veranstaltung: Amos Ruwwe erzählt Märchen 
 
2012 ist das „Grimm-Jahr“. Seit 200 Jahren gibt es die bekannten und beliebten Kinder- 

und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Auch in Kindergärten und Schulen werden die 

Märchen in diesem Jahr besonders thematisiert.  

Zu diesem besonderen Anlass kommt Amos Ruwwe, der eine künstlerisch-pädagogische 

Ausbildung zum Märchenerzähler absolviert hat, in den Saal der Stadtbücherei, um dort 

alle interessierten Kindern ab 6 Jahren mit auf eine Reise durch die Welt der Märchen zu 

nehmen. Sein Motto: „Ohne Pass und Geld durch die Welt“. Wird ein kleiner Igel in der 

Türkei Freunde finden? Gibt es Märchen in Afrika? Und welche Märchen erzählen sich die 

Indianer abends am Lagerfeuer? Amos Ruwwe weiß die Antwort auf diese spannenden 

Fragen. 
 

Datum: Mittwoch, 09. Mai 2012 

Beginn: 15.00 Uhr   

Dauer: ca. 45 Min.    

Eintritt: frei 

Bitte anmelden unter Tel. 07931/57-4200  

oder direkt in der Stadtbücherei! 
 

Weitere Infos über Amos Ruwwe gibt es auf seiner Homepage: www.amos-ruwwe.de  

 

 
���� Thema „Märchen“ in Schule & Kindergarten:  
 
Pünktlich zum Grimm-Jahr gibt es eine neue Medienkiste zum Thema „Märchen“, die 

von Lehrern und Erziehern ausgeliehen werden kann. Sie enthält neben zahlreichen 

Märchen der Gebrüder Grimm in Bilderbuchform und drei Märchenverfilmungen auf DVD 

auch pädagogische Fachliteratur für die Projektarbeit mit Kindern. Die genauen Inhalte der 

Märchenkiste können auf der Homepage der Stadtbücherei unter http://www.bad-

mergentheim.de/de/stadtbuecherei/medienkoffer/ eingesehen werden. 

Frau Amann, die Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei, bietet außerdem eine 

„Märchen-Ralley“ durch die Stadtbücherei für Schüler ab der 3. Klasse an. 

Interessierte Lehrer und Lehrerinnen können sich unter Tel. 07931/57-4205 zwecks 

Terminvereinbarung mit Frau Amann in Verbindung setzen. 

In diesem Jahr werden zum Thema „Märchen“ noch weitere Aktionen und Veranstaltungen 

stattfinden, über die wir Sie rechtzeitig informieren werden. 



Geschenk-Tipp zum Muttertag: Der Bücherei-Gutschein 
 
Wer noch nach einem schönen ����
�����
�����
�����
���������� �������� �������� �������� �������  sucht, 

das ein wenig länger hält als ein Strauß Blumen, der könnte in 

diesem Jahr mal wieder Lesefreude verschenken!  

Ob die Beschenkte bereits registrierte Leserin bei der 

Stadtbücherei ist oder als Neukundin zum ersten Mal in unser 

Angebot hineinschnuppern darf, spielt dabei keine Rolle.  

Zur Auswahl stehen der Geschenk-Gutschein für ein ganzes Jahr Medienausleihe à 20,- 

Euro oder ein Gutschein für drei Monate Ausleihe à 6,- Euro. Soll ein neues Leserkonto 

angelegt werden, benötigen wir Name, Anschrift und Geburtsdatum der Beschenkten. Das 

Leserkonto wird aber erst aktiviert, wenn die Leserin zum ersten Mal mit ihrem Gutschein 

in die Stadtbücherei kommt und das Anmeldeformular selbst unterschreibt. Ab diesem 

Zeitpunkt beginnt dann auch der kostenlose Ausleihzeitraum. 

Damit der Geschenk-Gutschein eine persönliche Note erhält, kann man zwischen 

verschiedenen Designs wählen.  

 

 
 
Tipps & Tricks für den Web-OPAC 
 
Sie gehören zu den „Viellesern“ und können sich einfach nicht mehr merken, welche 

Bücher Sie schon gelesen haben? Sie haben über eine interessante Neuerscheinung 

gelesen, haben aber im Moment keine Zeit, dieses Buch auszuleihen und zu lesen? Sie 

interessieren sich für einen aktuellen Bestseller, der aber gerade entliehen ist? 

Dann könnte die Merkliste das Richtige für Sie sein. Probieren Sie es einfach mal aus! 

 

So gehen Sie vor:  

Gehen Sie auf die Hauptseite des Web-OPAC (zu finden unter: http://bma.bad-

mergentheim.de/webopac/index.aspx ) und melden Sie sich in Ihrem Konto an.  

Die Lesernummer steht auf Ihrer Ausleihkarte unter dem Strichcode, das Passwort ist Ihr 

Geburtsdatum. (Sie können das Passwort unter „Optionen“ auch ändern.) 

Während Sie in Ihrem Konto eingeloggt bleiben, können Sie wie gewohnt die Suche im 

Web-OPAC nutzen. Sie haben dann aber die Möglichkeit, einzelne Medien in Ihre 

Merkliste aufzunehmen. 

 



Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Medium gerade verfügbar oder entliehen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei entliehenen Medien haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, das Medium gleich für sich 

vorzubestellen (gegen Gebühr von 1,- €). Sie können alle Medienarten auf Ihre Merkliste 

setzen, von Büchern über CDs und DVDs bis zu Spielen, Zeitschriften etc. 

 

Nach erfolgreicher Aufnahme des Mediums in Ihre Merkliste erscheint ein Häkchen 

anstelle des Sterns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurück in Ihrem Leserkonto können Sie sich Ihre Merkliste ansehen und bearbeiten: 

 

 



Sie können dann jederzeit auf Ihre Merkliste zugreifen und diese nach Belieben 

bearbeiten, Medien hinzufügen oder wieder von der Liste löschen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  Merkliste  ist praktisch, um: 
 

��sich Bücher zu merken, die man bereits gelesen hat (z. B. bei Reihen mit sehr 

vielen, voneinander unabhängig lesbaren Bänden) 

��sich Bücher zu merken, die man zu einem späteren Zeitpunkt einmal lesen will, 

wenn man gerade wenig Zeit hat  

��sich Medien zu merken, die gerade entliehen sind, und nach denen man bei 

Gelegenheit wieder schauen will 

��sich Medien zu merken, die man gerne anderen weiterempfehlen möchte 

��usw... 

 

Bitte beachten Sie:  

Da sich Ihre Merkliste in Ihrem Online-Konto befindet, haben nur Sie darauf Zugriff!  



Das bedeutet: Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei können Ihre Merkliste von den 

Thekenplätzen aus nicht aufrufen! 

Möchten Sie also eine unserer Mitarbeiterinnen nach einem bestimmten Medium fragen 

oder mit Ihrer Liste in der Bücherei auf die Suche gehen, dann müssen Sie sich Ihre Liste 

entweder zuhause ausdrucken oder sich in der Bücherei an einem der Medien-Recherche-

PCs einloggen, um Sich Ihre persönliche Merkliste anzeigen zu lassen.  

 
 
 
 
Neu in der Bücherei: Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung 
 
Ab sofort können Sie in der Stadtbücherei nicht nur 

täglich die Fränkischen Nachrichten lesen, sondern auch 

die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung. 

Diese erscheint immer freitags und samstags. Ein 

herzlicher Dank geht an den großzügigen Leser, der uns 

dieses Abonnement gespendet hat!  

 
 
 
Weitersagen: Aktion „Lesefreunde“ der Stiftung Lesen 
 
Unsere Aktion „Lesefreunde“ zum WELTTAG DES BUCHES läuft seit dem 24. April 2012. 

Die ersten 30 neuen Leser erhalten von uns zu diesem Anlass ein kleines 

Willkommensgeschenk: das „Deutschlandalbum“ des beliebten Autors Axel Hacke.  
 

Inhalt: Axel Hacke ist hinaus gefahren nach Deutschland, hat sich hinweg begeben von all dem 

Weltgebrumme, dem infernalischen Lärm der "Medien", dem Leben aus zweiter Hand. Er hat Leute besucht, 

sich ihren Alltag angesehen, Geschichten gesammelt, sich vom Zufall leiten lassen. Das ist ganz subjektiv, 

und doch steckt darin das Allgemeine. Das ganze Land. 
 

 
Bedingungen für die Teilnahme an der Aktion: 

��Neuanmeldung oder Verlängerung eines alten, schon 

bestehenden Ausweises, der seit mind. 1 Jahr abgelaufen ist 

��Erwachsenenausweis (kein Kinder- oder Jugendausweis) 

��Tarif: Jahresgebühr von 20,- Euro  

 
    ���� schnell sein lohnt sich: 

         es sind noch einige Exemplare übrig! 



Hinweis zu den Öffnungszeiten 
 

Bitte beachten Sie: 

In diesem Jahr bleibt die Stadtbücherei während der Pfingstferien von 

Dienstag, 29. Mai 2012 bis Samstag, 09. Juni 2012 geschlossen! 

 

Während der Schließungszeit sind telefonische Verlängerungen nicht möglich, es können 

aber wie gewohnt selbstständig Verlängerungen über den Web-OPAC vorgenommen 

werden. Bei Medien, deren Leihfrist regulär während dieses Zeitraums ablaufen würde, 

wurde die Fälligkeit bereits automatisch auf einen Termin nach der Schließungszeit 

verlegt. 

Die letzte Möglichkeit, sich mit ausreichend Büchern, Hörbüchern, Filmen und Spielen für 

die Pfingstferien einzudecken, bietet sich somit nochmals am Samstag, 26. Mai, wo die 

Bücherei regulär von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet hat.  

 
Ab Dienstag, 12. Juni 2012 ist das Team der Stadtbücherei dann wieder 

wie gewohnt  für Sie da! 

 

 

 Den nächsten Newsletter gibt es schon  

vor unserer Pfingstschließung Ende Mai! 

 

 

 

 

 

 

                  Einen märchen- 

                     haften Frühling       

                    wünscht Ihnen      

                   Ihre Stadtbücherei  

                  Bad Mergentheim!    


