
Liebe Leser*innen unserer Bücherei, 
endlich - das Reisen ist wieder möglich, auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen genießen 
dieses Vergnügen 
  

und schließen in den anstehenden Sommerferien die Büchereitüren vom 12.7.-8.8.2021. 
  

Sie haben bis Sonntag, 11. Juli 2021 Gelegenheit, sich reichlich mit Urlaubslektüre einzudecken. 
Und spätestens am Mittwoch, 11. Aug. 2021 sind wir ausgeruht und erfrischt wieder für Sie da. 
  
Die Arbeit hinter den geschlossenen Büchereitüren geht dennoch weiter; unsere Einkaufsliste ist 
auch dank Ihrer Lesewünsche gut gefüllt und wird abgearbeitet. 
Erwartet wird auch 2021 eine Kulturförderung für Büchereien seitens der Stadt Münster. 
Vom Land NRW erhielten wir antragsgemäß einen ansehnlichen Förderbetrag für die Anschaffung 
diverser Medienboxen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen für Kitas und 
Grundschulbereich. Die Einarbeitung dieser Medien verlangt viel Ruhe und Zeit. Wir hoffen, dass wir 
Ihnen nach den Büchereiferien die eine oder andere Medienbox schon anbieten können. 
  
NEUES finden Sie auch in unserer Regalordnung:  
Unser Kollege Otto Norda kümmert sich um die Bestückung und Beschriftung der neuen Abteilung 
„Ausgezeichnet“. Hier finden Sie auf einen Blick viele der international und national ausgezeichneten 
Romane und Krimis aus unserem Bestand, die wir Ihnen gerne zum Schmökern ans Herz legen 
möchten. Die preisgekrönten Bücher erhalten zudem einen besonderen Aufkleber. 
NEU ist auch, dass die Jugendbücher (ab 13 Jahren) in den großen Büchereiraum umgezogen sind 
zum Slogan „Jugend liest“. 
  
Neu ist weiter, dass Marie-Luise und Otto Norda die Idee entwickelten, in der 
Nähe ansässige Kinderarzt- und Logopädie-Praxen regelmäßig mit gut gefüllten Bücherkisten zu 
versorgen, um Eltern und Kindern die Wartezeit zu vertreiben und gleichzeitig das Vorlesen/Lesen zu 
fördern. Die Idee kam gut an und wird schon praktiziert. 
Wenn Sie eine Praxis /Institut kennen, die an einem solchen Verfahren interessiert ist, melden Sie 
sich gerne bei uns.  
  
Wir freuen uns darauf, nach den Sommerferien „unsere“ Kita-Kinder zu regelmäßigen Besuchen mit 
den ErzieherInnen wiederzusehen. So viele schöne Bilder- und Sachbücher wollen angeschaut und 
vorgelesen werden. 
Die diesjährigen Schulanfänger aus den Kitas konnten uns Corona bedingt ja nur sporadisch, wenn 
überhaupt, besuchen und hatten wenig Gelegenheit, spannende Geschichten und neue Bücher 
kennen zu lernen. Wir verteilen jetzt aber 45 Elternbriefe an diese Familien und hoffen, dass die eine 
oder andere Familie den beigefügten Gutschein für einen kostenlosen Leserausweis für ihr Schulkind 
einlöst. 
  
Unsere drei Literaturkreise finden derzeit wieder in Präsenz statt und ein lang vermisster Austausch 
mit persönlicher Begegnung ist wieder möglich – endlich!!!   
  
Schauen Sie doch mal in Ihrem Urlaub auf unsere Homepage https://opacportal.bistum-
muenster.de/ueberwasser und entdecken dort vielleicht Neues. Auch wenn Sie keinen ganzen 
Roman lesen wollen, so bieten wir Ihnen unter „Mediensuche“ und „LiTeRaTuR gEsTrEiFt“ 
Kostbarkeiten aus der Seelenapotheke sog. Literatur in kleinen Dosen an:  ohne schädliche 
Nebenwirkungen, garantiert festzustellen sind: eine deutliche Stimmungsveränderung/gehobene 
Mundwinkel/ein hüpfendes Herz/eine heitere Laune. 
  



Das alles wünscht Ihnen das gesamte Büchereiteam in der sehnlichst erwarteten Ferien- und 
Reisezeit, beste Erholung, lassen Sie den Corona-Gedanken ein wenig hinter sich und genießen die 
neuen Freiheiten bei bester Gesundheit. 
  
Und kommen Sie munter und gesund zurück, und bald auch wieder zu uns, denn Sie wissen ja …… wir 
haben viele gute Seiten. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Büchereiteam der KÖB Liebfrauen-Überwasser  
Monika Reidegeld-Knospe (Teamsprecherin) 
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