Ab jetzt darf getauscht werden!
Büchertauschschrank im Familienzentrum Assamstadt.

Im Familienzentrum steht nun ein offener Büchertauschschrank und wartet darauf gefüllt zu werden.
Mit tatkräftiger Unterstützung von Renate und Bernhard Deißler und Norbert Nied, wurde ein schöner
Eichenschrank im Familienzentrum zum Bücherschrank umfunktioniert.
Dieser steht im überdachten Vorraum des Marienheims und ist von nun an zu den Öffnungszeiten des
Familienzentrums zugänglich. (Die aktuellen Zeiten können Sie dem jeweiligen Monatsprogramm sowie dem
aktuellen Amtsblatt entnehmen.)
Hier kann geschmökert, getauscht, gespendet und einfach nur Lesefreude genossen werden.
Der öffentliche Bücherschrank ist für Sie völlig kostenfrei.
Er steht allen Bürgern aus Assamstadt offen und lädt ein, Bücher zu tauschen.
Man kann Bücher daraus mitnehmen oder auch eigene Bücher für andere zum Mitnehmen einstellen.

Um einen fairen Umgang bei der Benutzung des Büchertauschschranks zu gewährleisten, bitten wir aber um
Beachtung folgender Benutzungsregeln:
-

Wenn Sie Bücher mitnehmen:
Bedienen Sie sich im Bücherregal. Es sind keinerlei Formalitäten nötig. Sie können sich ein oder auch zwei
Bücher mitnehmen. Ob Sie das Buch wieder zurückbringen oder im Freundeskreis oder an eine andere
Person weitergeben, bleibt Ihnen überlassen.

-

Bitte stellen Sie nur Bücher, die Sie selber gut finden und die ein breites Publikum ansprechen in den
Bücherschrank (inkl. Kinder und Jugendliche)

-

Nicht geeignet sind: Fachliteratur, Schul- und Hörbücher, Zeitschriften und Werbematerial…..

-

Die Bücher sollen in einem guten und sauberen Zustand sein (bitte keine feuchten oder stark riechenden
Bücher – der Bücherschrank ist keine Entsorgungsstelle)

-

Achten Sie auf die vorgegebene Sortierung und versuchen Sie, Ihre Bücher nach bestem Wissen
einzuordnen.

-

Wenn der Schrank voll ist, nehmen Sie bitte die mitgebrachten Bücher wieder mit nach Hause.
Verboten sind: Bücher mit pornographischem, rassistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt!

Möchten Sie gerne ein Buch lesen und haben schon alle Bücher von daheim durchgelesen?
Sie haben einige Bücher zu Hause und brauchen Sie nicht mehr?
Dann kommen sie gerne vorbei, der Schrank wartet darauf gefüllt zu werden 
Wir freuen uns auf Sie und ihr Buch.

Weitere sehr aktuelle Bücher und andere Medien für Große und Kleine können Sie weiterhin in der öffentlichen
Bücherei, direkt in der katholischen Kirche, ausleihen.
Die Öffnungszeiten hierfür entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt.

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an Frau Gloria Gärtner

