
 
Liebe Büchereifreunde, liebe Leser, 
kaum zu glauben, jetzt feiern wir in Kürze bereits unser Einjähriges an 
neuer Stelle! Dies möchten wir mit Euch gemeinsam begehen, und 
zwar am 16.11.08. Seht Euch dazu bitte einmal unser Programm auf 
der nächsten Seite an (Achtung: morgens keine Ausleihe). 
 

 
• Neu: die Romane haben jetzt ein 

schönes Holzregal bekommen, das uns 
freundlicherweise von der Firma Reckert 
gespendet worden ist. 

 
• Wir danken der Volksbank für die 

finanzielle Unterstützung. Dadurch war 
die Umstellung auf die automatische 
Datenverarbeitung möglich, und.wir 
können in diesem Jahr mehr aktuelle 
neue Bücher anschaffen. 

 
• Danke auch für die zahlreichen 

Buchspenden. Dadurch ist zwar der 
Bestand nicht groß gewachsen, aber 
wir konnten den Lesestoff verjüngen 
und uns von „alten Schinken“ 
trennen. 

 

Hallo ihr jungen Leser: ihr habt sicher 
einmal eine spannende oder lustige 
Sache erlebt. Schreibt sie auf und lasst 
sie uns zukommen, am liebsten per 
Email. Also schreibt oder tippt recht 
fleißig. Wir freuen uns auf eure er-
lebten (oder erfundenen) Geschichten. 
Und wenn ihr noch nicht schreiben 
könnt, dann malt euer Lieblingsbild und 
gebt es uns in der Bücherei ab (letzte 
Abgabe: 13.11., bitte mit Namen und 
Altersangabe). Die besten Geschichten 
und Bilder werden prämiert und in der 
Burlo-Intern veröffentlicht. 

 



 
   Tag   der   offenen   Tür 
 
    am  Sonntag, 16. 11. 2008 von 14 bis 17 Uhr 
 
 
• Kaffee und Kuchen 
 
 
• Surfen am Internet-PC  
 
 
• Prämierung der Kindergeschichten und der 

Bilder, als Preise gibt es Buch- und Lesegut-
scheine und die Veröffentlichung in der Burlo-
Intern, die Geschichten werden am Tag 
vorgelesen 

 
 
• Bastelaktion mit Elisabeth 

 
(Die Vorlesestunde am Donnerstag, 06.11.08 entfällt wegen des 
Aktionstages am 16.11.) 
 

Tel.:              41 85 80  (zu den Öffnungszeiten) 
Homepage:  buechereiburlo.de 
Emails:         info@buechereiburlo.de 
eine gute Wort- und Farbwahl wünscht 
Euch Euer Bücherei-Team Christina, 
Elisabeth Kr., Elisabeth vdL., Heike, 
Heinz, Hildegard, Kevin, Leon, Lukas, 
Maren und Rosemarie  


