Giuliana Davidson - Weihnachtsbacken express
Für alle, die zwar backen wollen, aber entweder die Zeit oder die Geduld nicht aufbringen können,
klassische Weihnachtsbrötle zu backen, hier ein Buch mit den schnellen Varianten. Sie finden auf
ca. 60 Seiten schnelle weihnachtliche Kekse ohne Ausrollen: Christstollenkonfekt,
Zitronenwölckchen, Zimtpäckchen und Lebkuchen-Crinkle-Cookies. Leckere Schnitten vom Blech
gibt es auch: Basler Leckerli, Florentiner und Zimtrauten sowie würzige Winterkuchen:
Quarkstollen und Glühweinmuffins. Hört sich doch lecker an, oder? Alles ist schnell und
unkompliziert gemacht. Niemand kann sich herausreden, keine Zeit zu haben. Selbstmachen liegt
im Trend, Sie wissen was drin ist. Und schließlich hat nicht jede/r eine Mutter oder Oma im
Hintergrund, die schon jetzt 10 Sorten gebacken hat und die ganze Familie versorgt.
Neben diesem Buch haben wir eine große Auswahl für große und kleine Bäcker:innen mit den
besten Weihnachts-Rezepten: egal ob es klassisch, vegan, zuckerfrei oder außergewöhnlich sein soll
- die Auswahl ist groß. Natürlich gibt es in unserem Angebot an vorweihnachtlichen Büchern auch
etliche mit den unterschiedlichsten Anregungen und Anleitungen zu adventlichen Dekorationen –
vom Strohstern bis zum Krippenbau.

Büchereibesuch weiterhin ohne Terminvereinbarung
Der Büchereibesuch ist ohne Terminvereinbarung für alle Leser:innen möglich - unter Beachtung
der aktuell gültigen 2G-Regel mit der Einschränkung, dass beides nicht länger als 6 Monate
zurückliegt. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass Sie geimpft oder genesen sind.
Kindergartenkinder sind von dieser Regel ausgenommen, ebenso Schüler:innen, sofern sie einen
Schülerausweis vorlegen können. Bitte halten Sie für die notwendige Registrierung am Eingang
auch Ihren Büchereiausweis bereit.

Kontaktlose Rückgabe und Abholung von Bestellungen weiterhin möglich
Während unserer Öffnungszeiten gibt es weiterhin für alle Leser:innen die Möglichkeit der
kontaktlosen Rückgabe von Medien und Abholung von Bestellungen – ohne 2G oder Testnachweis.
Bestellungen können Sie uns rund um die Uhr per Mail an info@buecherei-oeschelbronn.de oder
per WhatsApp (0151 574 51 430) zusenden, schriftlich in unseren Briefkasten einwerfen oder Sie
rufen uns während unserer Öffnungszeiten an - 07233 / 94 12 13.

Lektüre zwischen den Jahren mit unseren Literaturtipps
Darauf freuen sich schon Viele: zwischen den Jahren ein paar entspannte Stunden mit einem guten
Buch genießen. Sie haben vor lauter Weihnachtsvorbereitungen noch so gar keine Ideen, was Sie
gerne lesen würden? Dann schauen Sie doch übers Wochenende mal in unsere Literaturtipps im
Internet auf der Büchereiseite der Gemeinde. Sie sind fündig geworden? Mailen Sie uns Ihre
Bücherwünsche direkt zu und holen Sie die Bücher ohne viel Zeitaufwand in der kommenden
Woche am Montag oder Mittwoch während unserer Öffnungszeiten ab.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Büchereibesuch, dass die Maskenpflicht auch auf der Terrasse gilt.

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel
Die Gemeindebücherei bleibt während der Weihnachtsschulferien geschlossen. Denken Sie also
rechtzeitig daran, sich für diese Zeit mit ausreichend Lektüre einzudecken – siehe auch oben.
Letzter Ausleihtag ist Mittwoch, der 22.12.2021. Im neuen Jahr sind wir ab Montag, 10.01.2022
wieder für unsere Leser/innen da.

Öffnungszeiten:
Montags von 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs von 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr
Während der Weihnachts-Schulferien geschlossen!
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