
❖ Editorial.

❖ „Der Bücherwurm“ –
unser Büchereimagazin 
erscheint in online- und 
Printversion.

❖ Das Bilderbuchkino 
kommt zu Euch!
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Unsere wöchentlichen Öffnungszeiten 

beginnend mit Donnerstag, 10.12.2020

❖ Dienstag 16 Uhr – 18 Uhr

❖ Donnerstag 9 Uhr – 11 Uhr

❖ Freitag 17 Uhr – 19 Uhr



Liebe Leserinnen und Leser,

dies ist die erste Ausgabe unseres Bücherei-

magazines – „Der Bücherwurm“ – in der

online-Version. Wir haben uns vorgenommen,

Sie über dieses Medium in unserer Homepage

laufend über Aktuelles aus unserer Bücherei

zu informieren. Parallel dazu gibt es bereits

eine etwas ausführlichere Printversion, wel-

che in Kürze allen Haushalten in Pfaffenho-

fen zugestellt werden wird.

Leider mussten wir nach dem Lockdown im

Frühjahr die Bücherei mit Anfang November

noch einmal schließen. Aber ab Donnerstag,

10. Dezember dürfen wir, selbstverständ-

lich unter Einhaltung aller Hygienemaßnah-

men, wieder für Sie da sein.

Vom Lockdown betroffen ist jedoch weiter-

hin das „Bilderbuchkino“ für unsere Kleins-

ten. Das Team um Eva und Alexandra war

aber äußerst kreativ und fleißig. Eine erste

Geschichte vom „Kleinen Pelz“ ist bereits

als Video in Youtoube anzusehen. Gratu-

lation und herzlichen Dank an das Team zu

dieser überaus gelungenen Produktion.

Vielleicht kann Sie „Der Bücherwurm“ anre-

gen, unser digitales Angebot kennenzulernen,

bzw. noch stärker als bisher zu nutzen. Dabei

wünsche ich Ihnen viel (Lese-)Vergnügen.

Ihre Mag.a Astrid Seiser

„Onleihe Tirol” –

unser digitales Angebot für Sie!

Die Onleihe Tirol ist ein Angebot des Landes Tirol sowie der Universitäts- und 

Landesbibliothek (ULB) und bietet eine große Bandbreite an digitalen Medien 

wie eBooks, eAudios, eMagazines, ePapers.

Die Onleihe steht unseren Mitgliedern GRATIS zur Verfügung. Einzige Voraus-

setzung ist, dass Sie den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr beglichen 

haben (20 Euro).

Die Onleihe finden Sie unter www.pfaffenhofen.bvoe.at

(Lasche E-Books/Neue Medien)

http://www.pfaffenhofen.bvoe.at/


Videobearbeitung für die 

Bücherei Pfaffenhofen:

Idee:

Eva Klug &

Alexandra Welzenberger

Moderation & Blockflöte:

Eva Klug

Gelesen von:

Alexandra Welzenberger

Bilder coloriert von:

Hediye Ciftci

Film & Schnitt:

Markus Tonezzer

Zum Buch:

Autorin: Irina Korschunow

Zeichner: Reinhard Michl

Obelisk Verlag, Innsbruck

Für genaue

„Ohrenspitzer“:

Wer den Einlesefehler –

Tipp: es ist ein Name –

findet und in der Bücherei 

diesen falschen Namen 

bekanntgibt nimmt an 

einem Gewinnspiel teil!

Um Euch die Vorweihnachtszeit zu versüßen, gibt es unser Bilder-

buchkino jetzt auch online für Euch!

HIER KLICKEN – und ihr kommt zur Geschichte!

Viel Spaß!

https://youtu.be/CLefDYL20HU

