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suchen bzw. zu den Veranstaltungen 
kommen. Lipa hvalva da dojdete u 
knjiznicu i nas podupirate. 

Öffnungszeiten: jeden Freitag 
und 1. Samstag im Monat 
von 17.00 - 18.30 Uhri 

Gemeindebücherei Nikitsch 
Von Monika Palatin 

02.11.2019 
Österreich liest, 
Treffpunkt Bibliothek 
Dezember 2019 Adventfenster 

Angebote der zweisprachigen 
Gemeindebücherei Nikitsch: 
# Sachbücher, zweisprachige 
Kinder- und Jugendliteratur, 
Belletristik, Kriminal-, Kriegs- 
und Geschichtsbücher, Medien in 
Bgld.- Kroatisch, CD, DVD sowie 
Zeitschriften z.B. Hrv. Novine 
# Veranstaltungen wie z. B. 
Literaturkaffee, zweisprachige 
Lesungen, Workshop, Lange Nacht 
der Bibliothek, Besuch von Schul 
kindern, Gestaltung des Advent 
fensters, Tag der Offenen Bücherei 
u.v.m. 
# Buchstartpakete für Neugebore 
ne und Geschwister 
# Dokumentationen des Gemein 
delebens und sämtlicher Vereine 
# ständige Aktualisierung des 
Medienbestandes auch nach Wün 
schen der Leser 

Am 20. Februar 2019 kamen die 
Schüler der Nachmittagsbetreuung 
in die zweisprachige Gemeinde 
bücherei Nikitsch. Gefördert vom 
.. culture connected" des Bildun 
gungsministeriums gibt es seit 
vorigem Jahr eine Kooperation mit 
der Nachmittagsbetreuung der 
Volksschule Nikitsch mit Pädagogin 
Mag. Daniela Palatin-Janjic, wobei 
einmal im Monat ein Besuch in der 
Bücherei organisiert wird. Hier- 
bei können die Kinder sich Bücher 
ausborgen und die Büchereileiterin 
oder Ehrenbibliothekar Martin Jor 
danich lesen etwas vor. Heuer wird 
der Schwerpunkt auf den Legenden 
rund um Nikitsch liegen. 
Am Do. 7. März 2019 haben wir Kin 
der in die zweisprachige Gemein 
debücherei Nikitsch auch zu einer 
.. Märchenstunde" eingeladen. 

Opcinska knjiznica Filez van nudi oko 
3. 900 razlicni knjig, medije, brvetske 
novine, CD, DVD za dicu i odrescene, 
fotodokumentaciju iz starimi kipi, 
selsku kroniku i dvojezicne priredbe! 
Wir möchten uns bei allen Lesern, 
Förderern und Besuchern bedanken, 
die unsere Gemeindebücherei be- 

Vorschau 2019: 
6./7.04.2019 
Gedenkveranstaltung gemeinsam 
mit dem Literatur- und Kultur 
verein 
.. 100 Jahre Nikitscher Tragödie Tod 
des Pfarrers Anton Serneliker" 

27.04.2019 
Lange Nacht der Bibliotheken 
06.07.2019 
Tag der offenen 
B ü ch ere i/Literatu rkaffee 


