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Förderverein Bücherei
Poppenweiler
Ehrenamtspreis des Landes für unsere
Bücherei!
In den letzten Ausgaben durften Sie des Öfteren den Hinweis lesen, dass der Förderverein
Bücherei Poppenweiler beim Wettbewerb
"Echt gut!-Ehrenamt in Baden-Württemberg"
nominiert wurde und es unter die letzten 10
geschafft hatte, in der Rubrik "EnBW Ehrenamt Impuls", hier sollten besonders innovative und impulsgebende Vordenker im Bereich
ehrenamtlichen Engagements geehrt werden.
Als dann die Einladung zur Preisverleihung
für den 16.1. im Neuen Schloss in der Bücherei ankam, stieg die Aufregung bei unseren
beiden Vorsitzenden Armin Maschke und
Beate Schempp-Speck. Vor Ort wurde dann
verkündet, dass es insgesamt 1.100 Bewerber gab, 60 davon wurden nominiert,
18 Preisträger gab es am Ende. So war
es eine Riesenfreude als Preisträger für
den 3. Platz aufgerufen zu werden, und
die Urkunde und den Scheck über 500
Euro vom Ministerpräsidenten
Oettinger
und dem EnBW-Personalvorstand Bemhard Beck überreicht zu bekommen.
Verbunden mit diesem Preis ist noch eine
zweijährige fachliche Begleitung und Förderung, diese werden wir sicher gut nutzen.
Einen ganz großen Dank an alle Poppenweiler Bürger, Freunde und Mitglieder der Bücherei, die für uns angerufen haben oder auch
im Internet abgestimmt haben. Zusätzlich
zum Sachpreis ist es für uns als Bücherei eine
bald noch größere Auszeichnung, zu wissen,
dass es diese riesige Zahl von "Fans" unserer
Bücherei gibt, ein tolles Gefühl für das komplette Büchereiteam, wir sagen ganz herzlichen Dank allen Unterstützern dieser Aktion,
wir freuen uns sehr auch über diese Art von
Auszeichnung! Diese Aktion gibt natürlich
nochmals Motivation und Rückenwind für
unsere Arbeit, wir werden weiter unsere Bücherei so gestalten, dass die Poppenweiler
Bürger wie aber auch alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter viel Freude an ihr haben.

Mitgliederversammlung
Alle Mitglieder des Fördervereins Bücherei
Poppenweiler e.Y. können sich den Termin
für unsere nächste Mitgliederversammlung
schon einmal vormerken, am Montag, 2.3.,
findet diese um 19.30 Uhr im Musiksaal
der Lembergschule, statt. Es wäre sehr
schön, viele Mitglieder begrüßen zu können.
Eine ausführliche schriftliche Einladung an
die Mitglieder folgt natürlich noch.

Termine
Bitte unsere Termine "Märchen und Malen" und "Eine Geschichte für Dich, Vorlesen für fortgeschrittene Zuhörer" auf
Seite 1 dieses Blättle beachten, wir haben alle
Termine bis zu den Sommerferien notiert.
Am besten Ausschneiden und an die Pinnwand oder den Kühlschrank kleben, dann
kann kein Termin "untergehen".
Leseclub "LeLuPo"
Auch hier stehen die Termine für das erste
Halbjahr fest, der nächste Termin ist Montag,
2.2, um I 7 Uhr in der Bücherei. Alle 9 bis
12-jährigen Leseratten sind willkommen alte
und neue Bücher zu entdecken, zu kritisieren, zu besprechen, Themen rund ums Buch
gibt es genug! Schaut doch mal rein, wir freuen uns auf euch!
Wer Lust auf eine Tasse Tee hat, bitte Tasse
mitbringen.
Für das Bücherei-Team
Christian Bucksch

