Ihre persönlichen Daten dienen nur zum internen
Büchereigebrauch und unterliegen dem Datenschutzgesetz.











P&R-Bücherei
SIGMUNDSHERBERG
Kirchenplatz 3
3751 Sigmundsherberg
e-mail: ewald.cech@A1.net
http://www.buecherei-sigmundsherberg.jimdo.at

Das Team begrüßt Sie herzlichst in unserer Bücherei und Info-Zentrum. Sie werden von insgesamt 15 engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern
betreut, die bemüht sind, Ihnen den Aufenthalt in
der Bücherei so angenehm wie möglich zu gestalten.





Wir bieten Ihnen nicht nur Bücher sondern
auch Zeitschriften, Musikkassetten, CDs und
DVDs zur Entlehnung an.
Über Internet können Sie die neuesten Informationen abrufen.
Für Kleinkinder haben wir auch einige Spiele
und Bausteine vorbereitet, damit sie in Ruhe
schmökern können.
Mit unserer Musikanlage haben Sie die
Möglichkeit, Musikkassetten und CDs Probe
zu hören.

Unsere ÖFFNUNGSZEITEN sind:
DIENSTAG
FREITAG
SONNTAG

von 1600 – 1800
von 1600 – 1800
von 1000 – 1130

In den Ferienmonaten JULI und AUGUST



Unsere Medien können Sie mit Ausnahme von
DVD (€ 2,--) gegen eine

Jahresgebühr von
€ 5,00
€ 12,50

für eine Einzelperson oder
für eine Familie
entlehnen.
Sollten Sie wirklich nur sehr wenig lesen, so
können Sie ein Buch für € 0,36 entlehnen.
Die Entlehnzeit beträgt 2 Wochen, kann aber verlängert werden.
Die entliehenen Medien sind nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht an
haushaltsfremde Personen weitergegeben werden!
Für eine Erstanmeldung benötigen wir einen
Lichtbildausweis und Ihre Telefonnummer. Für
Leser bis 14 Jahre ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf der Leseerklärung erforderlich. Wir ersuchen um Bekanntgabe bei
Änderungen Ihrer persönlichen Daten!

ist die Bücherei
von 1800 – 1930
von 1000 – 1130

MITTWOCH
SONNTAG

geöffnet!
Unsere Bücherei wird von der Gemeinde, der
Pfarre und dem ÖGB gefördert. Wir bemühen
uns, immer die aktuellsten Medien für Sie
bereitzustellen. Aus diesem Grund werden
immer wieder Bücher ausgeschieden, die Sie
gegen eine freiwillige Spende erwerben können. Unsere Mitarbeiter kommen aus allen
Orten der Großgemeinde und aus Nachbarorten. Sie stehen Ihnen während der Öffnungszeiten für Gespräche zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und
wünschen viel Spaß beim Sehen, Hören und
Lesen!

Ihr Büchereiteam








smovey workout
ab SOFORT jeden mittwoch
um 19.00 uhr in der
volksschule sigmundsherberg
infos und anmeldung:
karin walther • 0650/52 555 15
karinwalther1208@gmail.com
bewegt
muskeln & gewebe

belebt
zellen & nerven

reinigt
lymphe und organe

• fördert sanften
muskelaufbau
• strafft das bindegewebe
• trainiert die tiefenmuskulatur
• stärkt die wirbelsäulenmuskulatur
• koordiniert und
stabilisiert

• aktiviert billionen
körperzellen
• stimuliert beide
gehirnhälften
• vitalisiert
alle sinne
• mobilisiert die
glückshormone
• entspannt und
harmonisiert

• aktiviert das
lymphsystem
• mobilisiert die
verdauung
• stärkt das
herzkreislaufsystem
• fördert die tiefe
atmung
• entschlackt und
vitalisiert

