
 
Liebfrauen-Überwasser

Liebe LeserInnen der Bücherei Liebfrauen-Überwasser, 

nach vierwöchiger Sommerpause öffnen wir die Büchereitüren wieder und heißen Sie herzlich will-
kommen 

ab Mittwoch, 11. August 2021 - 16.30-18.30 Uhr. 

Nach wie vor gelten die Corona-Bedingungen mit den schon eingeübten Maßnahmen: 

Y 5 BesucherInnen gleichzeitig + 2 Mitarbeiter*innen 
Y mit medizinischer Maske und dem Mindestabstand von 1,5 m, 
Y Zugang ausschließlich über die Pfarrheimtür - Ausgang über die Büchereitür. 

In den Büchereiferien gingen die Lieferungen der bestellten Medienboxen samt Inhalt ein zu den bei 
Kindern beliebten Themen 

Dinosaurier, Ritter, Berufe, Verkehr, Gesundheit/Körper, Erde/Weltall, Klima/Wetter, Vorlesen. 

Die Einarbeitung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten um Verständnis, dass diese 
Medien noch ein wenig unter Verschluss bleiben müssen. 

Das Mitarbeiterteam nutzte den ansehnlichen Zuschuss der städtischen Mittel in den Ferien für ei-
nen ersten umfangreichen Medieneinkauf; auch wurden Regale entstaubt, viele Medien aussortiert 
und Regale generell neu sortiert.  Schauen Sie sich doch bitte mal in Ruhe und mit Muße um; sicher 
entdecken Sie dabei „Altes“ und „Neues“ an anderer Stelle. 

An unsere jugendlichen LeserInnen: Die Abteilung „Jugend liest“ ist nun endgültig an den richtigen 
Standort (mit Sitzecke) verzogen.  Die gemütliche Ecke lädt zur ungestörten Buchauswahl und auch 
ein bisschen zum Chillen ein.  Das Team hofft darauf, dass Euch das gefällt.  

Die zuletzt neu eingestellten Medien finden Sie, wie immer, in der Bücherei gut sichtbar präsentiert 
mit dem Fähnchen NEU. Oder Sie stöbern auf unserer Website bei Mediensuche unter „Das haben 
wir soeben für Sie eingekauft“ und bestellen das Wunschmedium ganz schnell für sich vor.  

Wir arbeiten beständig an unserer Website https://opacportal.bistum-muenster.de/ueberwasser/, 
auch mit Unterstützung der Fachstelle beim Bistum Münster.  

So ist es nun seit einiger Zeit möglich, direkt Mails an uns zu verschicken. Gehen Sie auf Über uns —> 
Kontakte & Anfahrt und füllen die Felder mit Ihren Kontaktdaten aus und schreiben unter Bemerkun-
gen die Ihrigen. So können wir uns zeitnah um Ihr Anliegen, Ihre Anregungen, auch Ihre Kritik küm-
mern. 

Das gesamte Büchereiteam freut sich auf Ihre zahlreichen Besuche, auf möglichst viele Ausleihen, auf 
persönlichen Austausch und stellt mit Freude gerne Leserausweise auch für Ihre Freunde, Nachbarn 
oder Familienangehörige aus. Erzählen Sie von uns, falls Ihnen unser Angebot gefällt, denn Sie wissen 
ja, ……. wir haben viele gute Seiten ………!!     

Möchten Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten? So geben Sie mir bitte Nachricht, ich nehme Sie 
dann aus dem Verteiler. 

Bleiben Sie weiter behütet und gesund. 

Freundliche Grüße 

Monika Reidegeld-Knospe 

Kath. Öffentliche Bücherei Liebfrauen-Überwasser 
Katthagen 2, 48143 Münster 
Tel.: 0251 384 2206-88 
E-Mail: reidegeld-knospe@bistum-muenster.de 

 


