Liebe Kunden der Bibliothek Oey
Aufgrund der aktuellen Lage möchten wir Sie über unser neues Angebot informieren. Da das
Virus uns noch ein wenig im Griff hat, ist es schwierig vorherzusagen, ab wann wir wieder in
den normalen Bibliotheksalltag zurückkehren können. Dies soll aber kein Hindernis sein,
Ihnen spannende Bücher, CDs und DVDs zur Verfügung zu stellen.

Neue Ausleihe!
Wir bieten Ihnen jeweils Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr neu eine Ausleihe an!
Was muss ich tun?







Schreiben Sie uns ein Mail, rufen Sie während der Ausleihe (jeweils MI, 16.00-18.00
Uhr) einfach an oder legen Sie uns einen Brief in den Briefkasten und teilen Sie uns
Ihren Bücherwunsch mit.
Bringen Sie ihre retour Bücher vor die Bibliothek Oey in eine vorbereitete Kiste
(Wichtig! Schreiben Sie Ihre Bücher resp. Ihre Tasche an)
Wir werden Ihre Bücher entgegennehmen und wenn Sie möchten, wieder neue
ausleihen. Sie können sich auch überraschen lassen, wenn sie dies auf einem Zettel
vermerken. Anschliessend legen wir Ihre Tasche wieder in die Kiste zurück. Sie
können dann die Bücher spätestens nach der Mittwochausleihe wieder abholen
kommen.
Haben Sie einen speziellen Bücher / CD / DVD /... Wunsch? Dann schreiben Sie diesen
uns per Mail oder auf einen Zettel und legen Sie diesen zu ihren Büchern oder in den
Briefkasten. Wir werden diesen bestmöglich berücksichtigen.

Wichtig! Der Zugang zur Bibliothek ist weiterhin für Kunden geschlossen.
Sie haben noch kein Abo oder kennen jemand, der gerne ein Bibliotheksabo hätte? Kein
Problem, melden Sie sich einfach bei den angegeben Kontaktinformationen zu den
betreuten Zeiten und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir hoffen, Ihnen damit eine Möglichkeit zu bieten, trotzdem Ihrer Leidenschaft fürs Lesen
nachgehen zu können und freuen uns, Sie bald wieder in der Bibliothek Oey zu begrüssen!
Kontaktinformationen:




Telefon: 033 681 01 66 (betreut während der Ausleihe, Mittwoch 16.00 -18.00 Uhr)
E-Mail: bibliothek.oey@bluewin.ch
Homepage: www.bibliothek-oey.jimdofree.com

Liebe Grüsse und bleiben Sie gesund!
Der Vorstand Bibliothek Oey und das Ausleihteam

Bücher lesen heisst wandern gehen in ferne Welten,
aus den Stuben über die Sterne.

(Jean Paul)

