Flohmarkt 2019
Am 7. September 2019 konnte man bei unserem
alljährlich durchgeführten Flohmarkt wieder Medien,
welche wir aus unserem Bestand verabschiedet haben,
sehr günstig erwerben. Ein Buch für einen Franken oder
eine DVD für zwei Franken. Günstiger geht es nicht mehr!
Es ist immer schön, dass sich viele Leute dieses Datum
einschreiben. Dies generiert uns wieder einen kleinen
Batzen für den Erwerb von neuen Medien. Vielen Dank
für Ihren Einkauf und Besuch!

Schweizerische Erzählnacht
Auch dieses Jahr am 8. November 2019 haben wir unsere 4. Klässer der Primarschule am
Hübel zur Erzählnacht unter dem Motto: „ Wir haben auch Rechte!“ eingeladen. Das Intro
war ein kurzer Film über das Thema der Kinderrechte, danach ging es in Gruppen eingeteilt
los mit Spielen und Malen und am Schluss hörten alle gespannt der Gruselgeschichte mit
Geräuschen zu. Das eine oder andere Kind wurde dann plötzlich immer leiser und ängstlicher
und konnte am Schluss aber dann doch sagen: „Das war ja gar nicht so schlimm, diese
Gruselgeschichte!“

Adventsfenster 2019
Bei unserem traditionellen Adventsfenster am 10. Dezember 2019 kamen wieder viele
grosse und kleine Menschen. An die 60 Advents- und Bibliotheksbegeisterte lauschten der
Geschichte vom Bären, welcher in der Weihnachtshöhle noch Platz hatte. Nach der
Geschichte wurde das Fenster eröffnet, und alle konnten bei gluschtigem Lebkuchen und
Glühwein oder Punsch verweilen.

Herzlichen Dank
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gemeinde Dottikon, der Katholischen Kirchgemeinde
Dottikon, der Gemeinde Hägglingen, der Bibliomedia Solothurn, dem Kanton Aargau sowie
der Kreisschule und der Primarschule am Maiengrün für die grosszügige finanzielle
Unterstützung und das Wohlwollen, das sie uns im vergangenen Jahr entgegengebracht
haben. Es ist schön, dass wir darauf zählen dürfen, und damit eine florierende und
engagierte Bibliothekslandschaft bieten können. Herzlichen Dank!
Bedanken möchte ich mich auch von Herzen bei meinem tollen Team für den grossartigen
und engagierten Einsatz während des ganzen Jahres. Es war wieder einmal eine geniale
Zusammenarbeit!
Wir danken auch unserem Abwarte Team, unter der Leitung von Rolf Robmann, für die
zuverlässige Pflege unserer Räumlichkeiten, den Kindergärten und der Schule für das
Besuchen unserer Bibliothek und vor allem Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für Ihr
Vertrauen!
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