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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
Advent, Advent ein Lichtlein brennt. So langsam kommt Weihnachtsstimmung auf. Auch wir 

in der Bücherei stimmen uns und auch Sie auf die Feiertage ein. Sei es durch 

weihnachtliche Dekoration, Ausstellungen oder Veranstaltungen. Und auch der letzte 

Newsletter des Jahres steht ganz im Zeichen des Festes. So enthält er: Termine für die 

Vorlesestunde „Leseraupe“ im Advent, unser weihnachtliches Puppentheater, 

Geschenkvorschläge sowie Hinweise zu den Öffnungszeiten. 

         
 
 
 

Termine für die Leseraupe im Advent  

Im Dezember gibt es wie in jedem Jahr gleich vier Adventsleseraupen, die jeweils an den 

Samstagen in der Bücherei stattfinden. Das Besondere: diesmal bekommen die Kinder nicht 

nur besinnliche Weihnachtsgeschichten vorgelesen, es gibt auch eine kleine 

Weihnachtsüberraschung... Die erste Leseraupe hat bereits am 1. Adventswochenende 

Ende November stattgefunden – hier nun die restlichen Termine: 

 

Leseraupe Mini  (für Kinder ab 3 Jahren):  

Sa, 14.12.13 

Die Adventsleseraupe für unsere kleinsten Bücherfans. Eltern dürfen natürlich auch 

mitkommen, wegen der begrenzten Teilnehmerzahl von 10 Kindern sollte man sich aber 

unbedingt rechtzeitig anmelden!       

 
Leseraupe  (für Kinder ab 5 Jahren):  

Sa, 07.12.13 + Sa, 21.12.13 

Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr, Dauer: 30 Min. 

 

 



Musikalisches Puppentheater für Kinder:  

„Der kleine Weihnachtsmann“  

 
Im Advent lädt die Stadtbücherei ihre kleinen Leser und deren 

Eltern wieder zu einem besinnlich-heiteren Theaternachmittag 

in den Bürgersaal des Kulturforums ein. 

Diesmal wird das Chausée-Theater  mit seinem Stück  

„Der kleine Weihnachtsmann“ nach dem Buch von   

Anu Stohner und Henrike Wilson kleine und große Zuschauer 

auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.  

Erzählt wird die Geschichte vom kleinen Weihnachtsmann, 

dem die großen Weihnachtsmänner seine verantwortungs-

volle Aufgabe noch nicht so recht zutrauen wollen. Mit Puppen 

und Musik. 

 

Freitag, 13. Dezember, 

im Bürgersaal des Kulturforums  

Beginn: 15.00 Uhr – Dauer ca. 50 Min. 

für Kinder ab 4 Jahren 

Eintritt: 3,- Euro – Kartenvorverkauf in der Stadtbücherei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geschenkidee zu Weihnachten: Bücherei-Gutschein 

Sie kennen einen lesebegeisterten Menschen, wollen aber nicht das Risiko eingehen, ein 

unpassendes Buch zu schenken? Mit einem Geschenkgutschein zur kostenlosen 

Medienausleihe in der Stadtbücherei bekommt der Beschenkte nicht nur unbegrenzten 

Zugang zu unserer großen Auswahl an Romanen und Sachbüchern, sondern auch zu Musik, 

Filmen, Spielen und Zeitschriften! 

 

Folgende Möglichkeiten gibt es, jemanden zu beschenken:  

 

 

Gutschein für 3 Monate Medienausleihe à 7,- Euro 

Gutschein für 1 Jahr Medienausleihe à 25,- Euro 

 

 

Ob der Beschenkte schon eine Ausleihkarte bei der Stadtbücherei hat oder nicht, spielt 

keine Rolle. Die Vorgehensweise ist jeweils folgende: 

 

Fall 1: Der Beschenkte ist noch kein Leser bei der Stadtbücherei 

Bei einer Neuanmeldung erstellen wir ein vorläufiges Leserkonto. Dazu benötigen wir Name, 

Adresse und Geburtsdatum des Beschenkten. Der Zeitraum der kostenlosen Ausleihe 

beginnt erst, wenn der neue Leser zum ersten Mal zum Ausleihen in die 

Stadtbücherei kommt. Das neue Leserkonto wird gültig, wenn der Beschenkte beim 

ersten Besuch seinen Personalausweis vorlegt und das Anmeldeformular unterschreibt, 

wodurch er gleichzeitig die Benutzungsordnung der Stadtbücherei anerkennt. 

 

Fall 2: Der Beschenkte hat noch ein älteres Leserkonto bei der Stadtbücherei, 

dessen Tarif schon seit längerer Zeit abgelaufen ist 

Das vorhandene Leserkonto kann genutzt werden, um den Geschenk-Tarif einzurichten. 

Auch hier läuft der kostenlose Ausleihzeitraum erst an, wenn der Beschenkte 

zum ersten Mal etwas Neues in der Stadtbücherei ausleihen möchte. Bei diesem 

Anlass werden auch nochmals die Leserdaten überprüft, sodass das Leserkonto aktuell ist. 



Fall 3: Der Beschenkte ist regelmäßiger Leser bei der Stadtbücherei, sein 

aktueller Tarif ist noch nicht abgelaufen 

Läuft der derzeitige Tarif des Lesers erst im neuen Jahr ab, dann beginnt der 

Zeitraum der kostenlosen Nutzung erst, wenn der alte Tarif abgelaufen ist. Man 

verliert also durch den Gutschein keine Zeit, für die man bereits bezahlt hat. 

Beispiel: Der Tarif des Beschenkten ist noch bis zum 27.05.2014 bezahlt. Der Zeitraum des 

Geschenkgutscheins läuft erst danach an. Wurde dem Leser ein Gutschein mit 1 Jahr 

Medienausleihe geschenkt, dann ist das Leserkonto nun gültig bis zum 27.05.2015. 

 

Die Geschenkgutscheine gibt es direkt in der Stadtbücherei – fragen Sie einfach an der 

Ausleihtheke nach! Sie können dann aus verschiedenen Designs auswählen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Auswahl stehen aber nicht nur Weihnachtsmotive, sondern auch „neutrale“ Motive, die 

auch für einen Geburtstag oder zum Muttertag genutzt werden können: 

 

 

 

 

 



Themenausstellungen in der Bücherei 

In unserem Sachbuchbereich finden Sie alles zum Thema: 

 

„Warm und kuschelig – selbst gemacht“ 

 

Ob Socken, Mützen oder Schals, stricken oder häkeln. Sie werden auf jeden Fall fündig.  

Die selbst hergestellten Teile eignen sich übrigens wunderbar als Weihnachtsgeschenk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeitschriftenumfrage 

Nach unserer Zeitschriftenumfrage im Sommer können wir Ihnen jetzt ein  Ergebnis 

mitteilen: Ab nächstem Jahr finden Sie in unserem Zeitschriftenregal die Zeitschrift 

„happinez – mindstyle magazine“. 

 

 

 

Hinweis zu den Öffnungszeiten 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Stadtbücherei bleibt von Montag, 23.12.2013, bis einschließlich 

Mittwoch, 01.01.2014, geschlossen! Während dieses Zeitraums sind 

wir auch telefonisch oder per E-Mail nicht zu erreichen. 

 

Die letzte Möglichkeit zur Ausleihe bietet sich somit am Samstag, 21.12.2013, 

der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Donnerstag, 02.01.2014. 

Bei den Leihfristen für Ihre Medien werden unsere Schließungstage 

selbstverständlich berücksichtigt, d.h. es können keine entliehenen Medien fällig 

werden, während die Bücherei geschlossen ist! 

 

 

Den nächsten Newsletter gibt es im Februar!  

 

 

 

 

Ein fröhliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen  

Ihre Stadtbücherei Bad Mergentheim 

 

-------------------------------------------------------- 
Unsere älteren Newsletter-Ausgaben mit weiteren Buchtipps und Beschreibungen, wie man den 

Web-OPAC optimal nutzen kann, z.B. zur Recherche, finden Sie ab sofort auf der Homepage unter. 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/lesetipps/. 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/lesetipps/

