
 

 1 

 

Newsletter 3/2022

 
 

https://www.malters.ch/gemeindebibliothek 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Die Tage werden wieder kürzer und die Abende länger. 

Geht es Ihnen auch so, dass Sie in dieser Jahreszeit gerne 

ein Buch zur Hand nehmen und es sich auf dem Sofa oder 

unter der Bettdecke bequem machen? Wir haben uns 

kürzlich mit vielen neuen Büchern eingedeckt. Gerne 

präsentieren wir Ihnen einige der Neuheiten in diesem 

Newsletter. Aber am besten schauen Sie bei uns vorbei oder 

stöbern im Onlinekatalog unter Gemeindebibliothek Malters 

(winmedio.net) Sie werden sicher eine passende Lektüre 

finden. 

Weiter möchten wir Sie sehr gerne auf ein besonderes 

Projekt aufmerksam machen: Den Prix Chronos. Mehr als 

4000 Kinder im Primarschulalter bilden gemeinsam mit 

Seniorinnen und Senioren die grösste Literaturpreis-Jury der 

Schweiz. Vier Kinderbücher, deren Geschichten mit Charme 

und Humor einen Beitrag zum besseren Verständnis 

zwischen Jung und Alt leisten, werden vorgängig 

ausgewählt. Die nominierten Bücher 2023: 

 

 

 

 

Jahr für Jahr lesen, besprechen und bewerten dann 

zahlreiche Schulklassen, Bibliotheken und Altersheime, aber 

auch unzählige kleinere, generationendurchmischte 

Gruppen diese Bücher. Die Bibliothekskommission Malters hat 

beschlossen, im Jahr 2023 an diesem Projekt teilzunehmen 

und mit den Bibliotheken aktiv mitzumachen. Die nominierten 

Bücher finden sie in der Gemeindebibliothek und in den 

Schulbibliotheken zur Ausleihe. Stimmabgaben können bis 

17.3.23 in der Gemeindebibliothek abgegeben werden. 

Weiter Infos dazu finden sie unter folgendem Link: 

https://www.prosenectute.ch/de/engagement/mitmach-

aktionen/prix-chronos.html 

https://www.prosenectute.ch/de/engagement/mitmach-

aktionen/prix-chronos.html 

 

 

Ab sofort in unserer 

Bibliothek erhältlich 

und noch vieles mehr…. 
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Rückblick der Erzählstunde vom 2. November 2022 

So viele grosse und kleine Besucherinnen und Besucher waren 

wohl noch nie gleichzeitig in der Bibliothek: Über 50 Kinder 

hörten begeistert zu und begleiteten den Vogel Schnip auf 

seiner Entdeckungstour. Brigitte Zurkirchen schaffte es wieder 

einmal mehr, die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrer 

mitgebrachten Geschichte in den Bann zu ziehen. Es wurde 

gelacht, gesungen, erzählt und gebastelt. Natürlich blieb auch 

genug Zeit, um Bücher anzuschauen und die Bibliothek 

auszukundschaften. Nach der Erzählstunde wurden die Kinder 

mit Sirup und einem «Schoggelädli» für ihr grossartiges Mitwirken 

und Zuhören belohnt. Wir freuen uns jetzt schon auf die 

nächste Erzählstunde in der Gemeindebibliothek Malters!  

 

Auch unser E-Reader wurde neu bestückt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der E-Reader kann in der Bibliothek 

ausgeliehen werden. Kosten: 10.- 

 

Geplante Events        

in der 

Gemeindebibliothek 

«Wine and Crime» 

12.Mai 2023, 20 Uhr 

Gemeindebibliothek Malters 

Eine vorzügliche Mischung: 

Degustation von 

verschiedenen Weinen und 

professionell vorgelesene 

Kriminalgeschichten. 

Nähre Infos folgen. 

Reservieren Sie sich doch 

jetzt schon den Termin. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Geplante Events für 

Kinder 

Leseabenteuer Bibliothek:  

Am Freitag, 23. März 2023 

öffnet die 

Gemeindebibliothek Malters 

am Abend ihre Türen für 

lesebegeisterte Kinder im 

Primarschulalter.  

Ab 19 Uhr bis 23 Uhr (1./2. 

Klässler/innen bis 21 Uhr). 

Nähere Infos folgen. 

Wir freuen uns auf viele 

Leseratten! 

 

 


