
Gottenheim. Die Katholische
Pfarrbücherei Gottenheim zieht
um. Bis zur Neueröffnung in den
neuen Räumen in der Schule,
bleibt die Bücherei, die bisher im
Kindergarten untergebracht war,
geschlossen. Mit einem Tag der of-
fenen Tür und der alljährlichen
Buchausstellung präsentiert sich
die Bücherei am 15. November in
ihrem neuen Raum neben der
Kleinkindbetreuung Schatzinsel,
die sich ebenfalls am 15. November
mit einem Tag der offenen Tür der
Öffentlichkeit vorstellt.

Nach demAuszug aus dem Pfarr-
haus vor einigen Jahren, hatte die
Bücherei im katholischen Kinder-
garten St. Elisabeth eine neue Blei-
be gefunden. Doch im kommenden
Jahr wird der Kindergarten um ei-
ne zusätzliche Kleingruppe erwei-
tert. So musste für die Pfarrbüche-
reiwieder eine neue Unterkunft ge-
sucht werden. In der Grundschule
Gottenheim standen Räume zur
Verfügung, da ab dem neuen
Schuljahr die Hauptschule ganz
nach Bötzingen umgesiedelt wur-
de. Auf der Buchausstellung am
Sonntag, 15. November, von 14 bis
18 Uhr, präsentiert das Team der
Bücherei um Sabine Isele wieder

Pfarrbücherei und Mutter-Kind-Gruppe laden am 15. November zur Buchausstellung ein

viele Neuerscheinungen und Ge-
schenktipps.

An den langen Abenden im
Herbst und Winter ist viel Zeit zum
Lesen und Vorlesen. Neue Bücher,
aber auch Spiele, CDs und Kalen-
der finden Lesehungrige auf der
Buchausstellung der Gottenheimer
Pfarrbücherei. Wer ein Geschenk
für Geburtstag, Advent, Nikolaus
oder Weihnachten sucht, wird hier
ebenfalls fündig. Die Pfarrbücherei
stellt auch dieses Jahr wieder aktu-
elle Neuerscheinungen und belieb-
te Kinder- und Jugendbücher für je-
des Alter aus. Ergänzt wird das An-
gebot durch Spiele, CDs und Kalen-
der, Bastel- und Kochbücher sowie
religiöse Bücher. Das Sortiment
wurde vom Borromäusverein, bei
dem die Bücherei einkauft, zusam-
mengestellt. „Das ist immer eine
schöneAuswahl“,weißSabine Ise-
le, die gemeinsam mit Waldtraud
Weßels, Ursula Neumaier und Ani-
ta Schies die Pfarrbücherei ehren-
amtlich betreut. Die ausgestellten
Medien können zum Teil direkt ge-
kauft werden, darüber hinaus wer-
den Bestellungen angenommen.

Die Mutter-Kind-Gruppe Gotten-
heim unterstützt das Team der
Pfarrbücherei bei der Ausrichtung

der Buchausstellung und bietet
Kaffee, selbst gebackene Kuchen
und leckere Waffeln an. Die Pfarr-
bücherei wird das bei den Kindern
sehr beliebte Angelspiel überneh-
men, viele Päckchen werden ge-
packt und warten auf geschickte
Angler/innen.

Die Pfarrbücherei erhält 10 Pro-
zent aus dem Verkauf der Medien
für den Erwerb neuer Bücher und
Spiele. Die Bücherei hat nur 500
Euro imJahr für Neuanschaffungen
zur Verfügung, deshalb ist die
Buchausstellung ein wichtiges
Standbein, um die finanzielle Si-
tuation aufzubessern.

Besonders junge Familien mit
Kindern nutzen gerne die Möglich-
keit, in der Pfarrbücherei kostenlos
Bücher und Spiele auszuleihen. Es
stehen mehr als 2.000 Bücher und
Spiele zur Verfügung. Die Ausleihe
ist kostenlos und jeder ist willkom-
men. Die Bücherei ist ab 17. Novem-
ber wieder immer dienstags (au-
ßer in den Schulferien) von 16 bis
18 Uhr geöffnet. Das Team der
Pfarrbücherei freut sich am 15. No-
vember bei der Buchausstellung
auf viele Besucher und hofft, dass
die Bücherei auch in der Schule
weiterhin rege genutzt wird. (ma)
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Bücherei bald in neuen Räumen
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