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Bibliotheken bereichern!
Im Jahr 2010 wurden in den
12 Öffentlichen Büchereien
und Bibliotheken 140.000 Medien ausgeliehen. Stellt man
die Medien (Bücher, Spiele,
Zeitschriften, Filme etc.) aneinander, gibt das eine Strecke
von Feldkirch nach Bludenz
und zurück. Das Angebot ist
vielfältig und bietet allen Suchenden eine aktuelle Auswahl. Die Bibliotheken beschränken sich aber nicht nur auf Ausleihe und Rücknahme, sie sind Orte der Kommunikation, ein
Treffpunkt für jung und alt. Sind örtliche Kultur- und
Freizeitzentren. In den Bibliotheken wird die Lust
zum Lesen geweckt, werden Meinungen über Bücher
ausgetauscht, wird über tolle Filme geplaudert, wird
Langeweile vertrieben und eine fachkundige Beratung
seitens des Teams steht allen zur Verfügung. Bei dieser
Angebotsvielfalt ist wirklich für jede/n etwas Passendes dabei. ... und falls für die Vorbereitung auf den
Urlaub doch kein Buch bereit steht, kann die Bibliothek das gewünschte Buch in einer anderen Bibliothek
besorgen. Doch dies ist noch nicht alles: das Team der
Bibliothek begeistert Schüler und Kindergärtler bei
ihren Besuchen mit Quizfragen, Suchrallys und dem
richtigen Buch. Leserunden zu spannenden Krimis,
über neue Vorarlberger Autoren oder über fremdsprachige Buchtitel werden abgehalten. Kinderbuchkino
und Vorleserstunden für die ganz Kleinen mit ihrer
Mutter oder Oma werden regelmäßig durchgeführt,
Begegnungen mit Autoren finden statt. Haben wir
Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie in Ihre Bibliothek
im Walgau und genießen Sie zu Hause das Angebot!
Christl Stadler

Nüziders:
Daniela arbeitet seit einigen Jahren in den Sommerferien im Jugendteam in der Bibliothek mit
und findet, dass sie meistens ihre Buchwünsche erfüllt bekommt und für ihr Hobby als Leseratte stets genügend Lesefutter vorfindet.
„Viele Wörter zwischen zwei Buchdeckeln und
ein Treffpunkt für alle Generationen.“
Infos www.nueziders.at (Schulen und Bildung)

Ludesch:
„Wir nutzen gerne das große Angebot an verschiedensten Zeitschriften. Aus Gartenzeitschriften, dem ‚Konsument’ und ‚Schöner Wohnen’ holen wir uns tolle Anregungen. Außerdem geht das
Bücherei-Team sehr flexibel auf unsere Lesewünsche ein. Was nicht in den Regalen steht, wird innerhalb weniger Tage herbeigezaubert“, berichtet
Christine Schaflinger.
Infos www.buecherei.ludesch.at

Frastanz:
Beim Lesen tauchen wir in andere Welten ein,
erfahren Margot und Julia Matt. „Bei uns findet
garantiert jeder ein passendes Buch, denn wir
führen große, kleine, dicke, dünne und sogar
alte und ganz junge Bücher sind dabei.“
Infos www.bibliothekfrastanz.at

Satteins:
Bettina Bader und Eva-Maria Nasahl finden
auch in der Bücherei Anregungen für ein konfliktfreies Zusammenleben.
„Fast alles ist möglich in der Bibliothek – lesen,
spielen, plaudern, gewinnen …“
Infos www.satteins.bvoe.at

Göfis:
Fabian Kinzl kommt gerne in die Bücherei und
freut sich auf die vielen spannenden Bücher.
Er spielt auch gerne neue Spiele aus der Bücherei.

Nenzing:
Nenzing liest mehrsprachig. Seit etwa 2 Jahren
nimmt unsere Bibliothek am Projekt „Sprachfreude – Nenzing spricht mehr“ der Marktgemeinde teil und kann seither immer mehr Familien mit migrantischem Hintergrund zu den
treuen Lesern zählen. Die Kleinsten standen in
den vergangenen Monaten im Mittelpunkt,
wenn die Bildermäuse zur Spiel- und Vorlesestunden in die Bibliothek eingeladen wurden.
Infos www.nenzing.at (Bildung und Soziales)

Bludesch:
Christl meint, hier finden Klein und Groß spannende Lektüre. „Wir zeichnen uns aus durch
einen super Bestand, unsere Bücher gehen von
Hand zu Hand“.
Infos www.bludesch.bvoe.at

Bürs:
„…wo sich jeder zu
Hause fühlt ….und wo
das Lesen beginnt….“
fasst Wolfgang Lorentschitsch zusammen.
Infos www.buers.at
(Vereine)

Derzeit ist Großbaustelle bei der Bücherei Göfis.
Viele Medien und ein täglich geöffneter Treffpunkt in neuen Räumlichkeiten – das alles wird
die neue Bücherei Treffpunkt Göfis ab 2012.
Infos www.goefis.at (Schule und Bildung)
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Termine
Anläßlich „Österreich liest“ gibt es in vielen
Büchereien besondere Programme von 17. –
23. Oktober – teilweise auch in den Herbst
hinein, Details siehe www. wiki.imwalgau.at
(Kultur / Bibliotheken / Programm)
Fotoausstellung von Nikolaus Walter „IM
WALGAU“ in der Museumswelt Frastanz noch
zu sehen am 19.10. und 26.10. von 16 bis 19 Uhr.

Schlins:
Mutter Angelika Manser mit ihrer Tochter Jana
Angelika, die kurz nach ihrer Geburt zum ersten Mal Bibliotheksluft geschnuppert hat: Früh
übt sich, wer ein Meister werden will
„Unser Motto erkennt man in unserem Bibliothekslogo.“
Infos www.vbg.opac.at/vbg198

Thüringen:
Hannah und Natalie lesen stehend und sitzend
und am liebsten immer.
„In unserer schönen neuen Bücherei sind uns
Bücherwürmer lieber als Holzwürmer!“
Infos www.thueringen.at (Familie und Bildung)

IMWALGAU GEMEINDEN gemeinsam
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Mo – Fr 9 – 12 sowie Di und Do 14 – 17 Uhr
www.imwalgau.at & zum Mitmachen:
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