
Ferienleseclub und Foto-Aktff#'-
l{otlenwesie,it (pm) - Noclr
bis Ende Juni Loufen in der
Gemeindebücherei Hohen-
westedt die VeronstoLtungen
,,to-go". Diese ldee hotten die
Mitorbeiterinnen zur Corono-
Zeit ins Leben gerufen, noch-
dem entschieden wurde, doss
vorerst keine Veronstoltungen
in der Bücherei stottfinden
durften. Jeden Mittwoch gibt

t'a \. räf,&i

Bib[iotheken stottfindet. Seit
2009 vermittelt der FLC den
SchüLern Spoß und Freude
om Lesen. die Gemeindebü-
cherei ist zum dritten Mo[ in
FoLge dobei. Am Montog, 29.
Juni wird der FLC offizielL um
15 Uhr mit einer Vielzoht von
neuen Büchern eröffnet und
es konn von do on noch Belie-
ben ousgeliehen werden. Bis

zum 10. August müssen donn
oLl.e Logbücher zum Auswer-
ten obgegeben werden. Vo-
roussichttich gibt es zum Ab-
schluss für oLLe Tei[nehmer
om Freitog, den'14. August ob
17 Uhr ein GriLlfest im Lesegor-
ten der Bücherei. Dort werden
die Zertifikote in Bronze, Silber
unrl GoLd sowie kLeine Preise
verliehen. Angeposst hierzu
hot die Bücherei durchgongig
in den Sommerferien zu den
bekonnten Zeiten montogs
von 15 bis 18 Uhr, dienstogs

von 10 bis 14 Uhr, mittwochs
von 15 bis 18 Uhr, donnerstogs
von :10 bis 14 Uhr und nochmit-
togs von 15 bis 18 Uhr sowie
somstogs von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet. ZusötzLich zum FLC gibt
es für die Doheimgebliebenen
om Mittwoch, 1. Jul.i von 16 bis
18 Uhr erstmoLig eine ,,Foto-
Aktion". Die Bücherei stettt
einen großen Bitderrohmen
und verschiedene Utensi[ien/
Verk[eidungsstücke zur Ver-
fügung. Es werden BiLder ge-
mocht und ousgedruckt. Vier
Wochen spöter, om 29. Jul"i

können die Fotos in der Zeit
von 16 Uhr bis 18 Uhr obgehoLt
werden und wer Lust hot, konn
hiedür einen Bi[derrohmen
verzieren. Eine Woche weiter,
om 5. August, findet dos Feri-
en-Kino um 18.30 Uhr wie ge-
wohnt mit Knobberkrom und
Getrönken in der Volkshoch-
schuLe stott. Der oktuellen
Veronsto[tungsp[öne hongen
immer in der Bücherei und in

der Volkshochschule ous, es
gibt sie ebenfotls ols kosten-
Loses Lesezeichen. Außer-
dem sind oLLe Termine ouf der
Homepoge der Bücherei, des
Amtes Mitte[hotsteins, quf der
focebook-Seite der Gemeinde
Hohenwestedt (unter Notizen)
sowie in dem Votkshochschu-
lenheft zu finden.
Anmetdungen für oLLe Veron-
stoltungen nimmt die Bücherei
wöhrend der Öffnungszeiten,
telefonisch unter der Nummer
04871 I 3984 oder per moit"

buecherei hohenwestedtacD

freenet.de entgegen.
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es eine neue Geschichte mit
Bostel, MoL- und/oder Rötse-
Loktion zum Mitnehmen. Direkt
im AnschLuss (ob dem 29. Ju-
ni) stortet der FerienLeseClub
(FtC), die größte Leseförder-
oktion in Schleswig-HoLstein
fllr Schüter der Klossenstufen
eins bis sieben, wobei die Bü-
cherei ouch den ölteren Schü-
[ern eine TeiLnohme ermög-
licht. Der FLC ist ein Leseför-
derprojekt, dos wohrend der
gesomten Sommerfer'en in

den schLeswig-hoLsteinischen


