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Liebe BenutzerInnen,
vor einem Monat bin ich mit meiner Familie nach Kalifornien gezogen, wo wir nun für
ein Jahr leben. Deshalb haben wir für dieses Jahr eine neue Mitarbeiterin in der
Bibliothek eingestellt: Frau Karin Gosch.
Ich wünsche Euch weiterhin alles gute und eine sehr schöne Zeit in der Bibliothek, und
freue mich sehr auf unser Wiedersehen.
Liebe Grüsse aus dem sonnigen Kalifornien.
Veronica Correa
Neue Mitarbeiterin in der Bibliothek Hittnau
Die Arbeit in der Bibliothek Hittnau fühlt sich an wie ein Lottosechser mit
Zusatzzahl. Wie jede Mutter weiss, ist es schwierig Familie und Arbeit
unter einen Hut zu bringen.
Der Lottosechser; ich bin am Mittag zu Hause.
Die Zusatzzahl; mit dem Fahrrad in wenigen Minuten auf der Arbeit zu
sein, in einem top motivierten Team mitwirken zu dürfen in einem
Arbeitsumfeld, welches zu mir passt. Es gibt für mich nicht viel
Schöneres, als nach einem anstrengenden Tag in die Welt der Bücher
abzutauchen. Wie Voltaire sagte „Lesen stärkt die Seele“.
Auch möchte ich erwähnen, dass es immer wieder toll ist, bekannte Gesichter zu sehen
und vielleicht auch einen kurzen „Schwatz“ über das eine oder andere spannende Buch,
über lustige Spiele oder unterhaltsame Filme zu halten. Ganz besonders freue ich mich
natürlich auf alle Kinder und Jugendlichen.
Karin Gosch
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Spielabende für Erwachsene
Spielen Sie mit uns! Wir stellen neue Spiele vor, spielen Ihre Wunschspiele und
verbringen gemeinsam einen angeregten Abend. Ob Karten-, Würfel, Strategie- oder
Fragespiel, für zwei oder mehrere Personen: In der Bibliothek finden Sie eine grosse
Auswahl an aktuellen Spielen für jede Altersgruppe.
Die nächsten Spielabende finden statt am:
– Donnerstag, 4. Oktober 2018
– Donnerstag 15. November 2018
– Donnerstag 17. Januar 2019
– Donnerstag 28. März 2019
jeweils von 19.30–21.30 Uhr, in der Bibliothek
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist daher empfehlenswert (per Mail an
info@bibliohit.ch oder persönlich in der Bibliothek). Eintritt frei. „Wer spielt –
gewinnt!“
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Clownesk und bittersüss - ein packendes Bühnenstück über Lebensglück
Auf einem halbvergessenen Rummelplatz steht eine zerbeulte Zuckerwattenbude. Es ist
die Bude von Madame Odette. Der gesamte Jahrmarkt soll einer Grossüberbauung
weichen. Odette kämpft mit Zuckerwatten und Luftballonen gegen die übermächtige
Baulobby an. Ob es der exzentrischen Lebenskünstlerin zusammen mit ihren
eigenartigen Freunden vom Rummelplatz gelingt, ihr Lebensglück zu verteidigen, ist
Inhalt dieser mitreissenden und bildstarken Geschichte.

Vielseitigkeit ist die Stärke des Schweizer Komiker-Duo Comedia Zap. Didi Sommer und
Cécile Steck zappen von der Clownerie zur musikalischen Parodie bis hin zur Comedy im
Stummfilm-Stil. In ihren urkomischen Figuren schöpfen sie aus den Tiefen ihres
clownnesken Repertoires und begeistern mit stilvollem Humor und Charme ihr
Publikum. Mit dem aktuellen Theaterstück „Die Zuckerwattenbude“ zeigen sie ein
weiteres Programm für Kleintheater. Was die beiden Finalisten des Swiss Comedy
Awards auch immer aus ihrer Komik-Schmiede hervorzaubern, ihre Kreationen sind
komödiantische Perlen, fernab vom Mainstream der üblichen Comedy-Szene. Comedia
Zap, ein Geheimtipp für alle, die das Lachen lieben.
Wann: Donnerstag, 25. Oktober 2018
Zeit: 20.00 Uhr - Türöffnung: 19.30 Uhr
Wo: Singsaal Schulhaus Hermetsbüel, Hittnau
Ticketpreis: CHF 30.- inkl. einem Getränk
Ticket-Vorverkauf: in der Bibliothek oder unter info@bibliohit.ch
Das Bibliotheksteam freut sich auf Ihr Kommen.
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Medieneinkauf mit den Schülern/-innen von Hittnau

Am Dienstag, 10. Juli 2018 waren wir vom Bibliotheksteam bereits zum 5. Mal mit den
Schülern und Schülerinnen unterwegs, um neue Kinder- und Jugendbücher
einzukaufen. Jede Klasse von der 1. Primarklasse bis zur 3. Oberstufe schickte einen
Klassenvertreter.
Nach 8 Uhr bestiegen wir mit 17 Schülern und Schülerinnen das Postauto Richtung
Pfäffikon und fuhren mit der S-Bahn nach Zürich, um auch dieses Jahr wieder den
Kinderbuchladen im Niederdorf zu besuchen.
Die Schüler und Schülerinnen stöberten, betrachteten, suchten aus, legten einzelne
Bücher wieder zurück, bis sie zum Schluss ihre Auswahl zusammen hatten. Jeder
Schüler durfte 3 neue Medien einkaufen; somit wurden rund 50 neue Bücher für unsere
Bibliothek eingekauft. Es ist für uns jedes Jahr spannend zu sehen, mit welchem
Interesse und Fleiss die Schüler uns beim Medieneinkauf unterstützen.
Das Bibliotheksteam rüstete in den Sommerferien alle Medien aus: Die Bücher mussten
etikettiert, eingebunden und katalogisiert werden und am Schluss erhielten alle Medien
wie gewohnt einen silbernen Kleber mit dem Aufdruck: „von Hittnauer SuS
ausgesucht!!!“.
Die Schüler, welche uns beim Medieneinkauf begleitet haben, durften dann nach den
Sommerferien ihr „Lieblingsbuch“ als erste ausleihen.
Ein Anlass, der allen Spass macht; wir freuen uns aufs nächste Jahr.
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Möchten Sie wissen, was wir für Neuheiten haben, dann kommen Sie vorbei, besuchen
Sie unsere Internetseite www.bibliohit.ch>Katalog und folgen Sie uns auf unserer
Facebookseite Link
Ihr Bibliotheksteam

