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Guten Tag liebe Leser:innen der Bücherei, 

nach einer 4-wöchigen Sommerpause geht es mit frischem Elan wieder an die Bücher und ans Werk. Wir 
hoffen, dass auch Sie frisch erholt Anregungen für den Alltag durch aufbauende Texte, Bilder und 
Unterhaltungsmedien in der KÖB finden werden. 

Sie wissen ja, wir haben (wieder) viele gute Seiten … 

  …. eingekauft und diese in der Bücherei-Auszeit für Sie/für euch zur Ausleihe fertiggestellt. 

Die der KÖB gewährten finanziellen Mittel der Stadt Münster fielen in diesem Jahr zwar magerer aus als in 
den Vorjahren, aber immerhin konnten wir damit die Jugendbuch-Ecke mit extra vielen Titeln und 
reichlich Fantasy-Literatur aufstocken und bereichern. Liebe jugendliche Leser:innen: Seid neugierig und 
lasst euch überraschen, was wir für euch entdeckt haben. 

Neueste Romane finden Sie – wie immer - vorne im Schaufenster und auf dem Neuheiten-Wagen.  

Informieren Sie sich vorab online unter https://opacportal.bistum-muenster.de/ueberwasser unter dem 
Reiter „NEUheiten“ über die letzten Anschaffungen  und geben ggfls. eine Vorbestellung auf, damit wir 
Ihnen das begehrte Medium ganz schnell zur Seite legen können. 

Vom Rest der Stadtmittel ordern wir jetzt weitere Kindermedien in allen Bereichen.  Hier sind Nachfrage 
und Ausleihe recht groß dank der regelmäßigen Besuche unserer treuen und zahlreichen Leserfamilien und 
der Kinder/Erzieher:innen dreier Kinder-Tageseinrichtungen.  Auch in den fünf Kinderarzt- und Logopädie-
Praxen, denen wir regelmäßig monatlich zur Vertreibung von Langeweile Bücherboxen fürs Wartezimmer 
zur Verfügung stellen, werden Bilder- und Vorlesebücher gut und gerne angenommen. 

Leseförderung und Wissensvermittlung schon für die Jüngsten hat in der KÖB oberste Priorität und deshalb 
liegt hier der besondere Schwerpunkt unseres Medienangebotes. In der Medienbox „Vorlesen“ finden 
Eltern, Großeltern, Lehrer:innen und andere Kinderbegleiter:innen unglaublich viele schöne Vorlese-
Geschichten, mit denen sich Kinderherzen gewinnen lassen. Fragen Sie ggfls. die Mitarbeiter:innen nach 
diesem besonderen Angebot. 

Bei der Aktion „Woche der Nachhaltigkeit Münster 2022“ (12. - 20.08.) macht die KÖB mit unter dem 
Slogan  

„Leihst Du schon oder kaufst Du noch?“. 

Das KÖB-Team hat einen umfangreichen Thementisch mit Sachbüchern zum Stöbern vorbereitet und lädt 
ein, bei einem geplanten Workshop „bookigami“ mitzumachen, nämlich aus alten Büchern nette kleine 
Mitbringsel/Deko herzustellen. Einige Musterbeispiele lassen sich in der Bücherei bewundern. Interessiert? 
Dann bitte einfach melden bei den Mitarbeiter:innen an der Ausleihtheke oder per Mail bei mir. Ein Termin 
mit unserer talentierten Kollegin wird noch festgelegt.  

Die KÖB ist jetzt bei Instagram unterwegs; unter buechereiliebfrauenueberwasser finden Sie/findet Ihr ab 
sofort die neuesten Nachrichten. Von Facebook haben wir uns verabschiedet. 

Unseren lesebegeisterten Kindern und Jugendlichen wünschen wir einen guten Start ins neue Schuljahr.     

Über Ihre Tipps, Anregungen und Medienwünsche freuen wir uns und nehmen diese immer gerne an. 

Bitte bringen Sie nach dem Ende der Büchereiferien möglichst bald Ihre vor den Ferien ausgeliehenen 
Medien wieder zurück – DANKE! 

Öffnungszeiten: mittwochs 15:30 – 18 Uhr – sonntags   10 – 12:30 Uhr 



Coronabedingt gilt im gesamten Pfarrheim weiter Maskenpflicht. Bitte schützen Sie sich und unsere 
Mitarbeiter:innen, indem Sie beim Büchereibesuch eine Maske tragen, auf den nötigen Abstand zu anderen 
Menschen achten und die Hygienevorschriften beachten: Einen Hand-Desinfektionsspender finden Sie im 
Eingangsbereich der Bücherei. 

Wir sehen uns demnächst in der Bücherei – bleiben Sie gesund und frohen Mutes. 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr wünschen, so geben Sie mir bitte Nachricht; ich nehme Sie dann aus 
dem Verteiler. 

Freundliche Grüße 

Monika Reidegeld-Knospe 
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