In der Bücherei Trebgast gibt es viel Neues zu entdecken
Bereits seit März 2020 ist die evangelische Jugend- und Gemeindebibliothek
Trebgast in den neuen Räumen im ehemaligen Raiffeisenbankgebäude in der
Bahnhofstraße 3 umgezogen.
Die Kirchengemeinde Trebgast hat seitdem viel Geld investiert. Ebenso haben
wir von Privatpersonen und Unternehmen großzügige Spenden bekommen und
konnten somit unseren Bücher- und Medienbestand aktualisieren.
Bei uns gibt es jetzt Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Brett-, Karten- und
Videospiele, Musik, für alle von 0 an aufwärts. Insgesamt stehen derzeit gut
4000 Medien bei uns und ständig werden es mehr. Unter
http://www.bibkat.de/trebgast kann unser Bestand online durchsucht werden.
Wir freuen uns weiterhin über gut erhaltene Bücher und Spiele, sowie
Geldspenden auf das Spendenkonto der Kirchengemeinde Trebgast mit
Verwendungszweck „Bücherei“ oder in bar bei uns. Sie erreichen uns unter
buecherei-trebgast@gmx.de.
Vor allem aber freuen wir uns über neue Besucher! Lasst Euch Zeit und stöbert
in aller Ruhe oder spielt unsere Spiele einmal an. Es gibt eine Kinderecke und
Arbeits- und Leseplätze drinnen und draußen. Spätestens nach Weihnachten
geht auch unser neuer Café- und
Veranstaltungsraum in der ehemaligen
Raiffeisenlagerhalle in Betrieb und bietet somit
noch mehr Platz zum Lesen, Träumen, sich
treffen und Arbeiten.
Wir haben derzeit immer mittwochs und freitags
von 15 bis 17Uhr geöffnet. Weitere
Öffnungszeiten geben wir immer in unserer
WhatsApp-Gruppe bekannt: QR-Code zum
Beitreten scannen.
Während der Sommerferien findet immer freitags ab 15Uhr eine KinderMitmachaktion statt und es gibt eine Kinder- bzw. Jugendbuchvorstellung zu
verschiedenen Themen. Genaue Infos zu den Aktionen bzw. aktuelle Infos
findet man auf unserer Homepage http://www.trebgastevangelisch.de/buecherei. Anmeldung hierzu per Mail (s. oben) oder
telefonisch unter 0179 70 28 100.
Die Ausleihe ist bei uns generell kostenlos. Wir freuen uns über Spenden.

„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der
Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“ Astrid Lindgren
Das Büchereiteam
Katharina und Johannes Faßold, Silke Clemens und Anne Greb

