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Bücherei 
 
Lesung mit Wolf Gruber zum Bilderbuch „Ein Haus auf Rädern“ 
 
Am 27. Juli 2021, kurz vor den Sommerferien, besuchte Wolf Gruber auf Einladung unserer Bücherei den 
Kindergarten „Hand in Hand“ in Rettenbach a.A. Dabei hatte er sein erstes Bilderbuch „Ein Haus auf 
Rädern“, für das er sowohl die Illustrationen anfertigte als auch die Texte schrieb. Nach der Begrüßung 
durch das Bücherei-Team lauschten die Kinder gespannt, als Wolf Gruber die  
Geschichte von Emil und Tante Zach vorlas, die zusammen für Emil ein Haus auf  
Rädern bauen, mit dem man überall hinfahren kann. Tante Zach ist schon alt,  
deswegen hat sie Erfahrung und jede Menge guter Ideen, wie man so ein Haus  
bauen kann. Der Autor nahm die Kinder mit ins Boot und fragte nach, welche  
Werkzeuge man braucht, um solch ein Haus zu bauen. Die Kinder waren begeistert 
und machten mit großer Freude und kreativen Ideen gerne mit. Durch die  
Benutzung einer Dokumentenkamera konnten sich die Kinder ein   klein wenig wie  
im Kino fühlen. Anschließend an die Lesung wurde in einer Gemeinschafts- 
zeichnung noch ein toller Entwurf für ein neues Haus auf Rädern gemacht.  
Interessiert zeigten sich die Kinder auch an den Fotos des echten Hauses auf  
Rädern, das der Autor selbst gebaut hat und in dem er gelegentlich übernachtet.  
Zum Abschluss teilte Wolf Gruber Postkarten mit Motiven aus seinem Buch aus, die die Kinder entweder 
als Andenken behalten oder mit einem selbstgemalten Bild versehen an den Autor zurückschicken können. 
Unser Fazit: Eine rundum gelungene Lesung mit einem sehr sympathischen jungen Autor und Künstler! 

 
Fotowettbewerb in den Sommerferien 
 
12 Kinder nahmen an unserem Fotowettbewerb über die Sommer- 
ferien teil, bei dem man Fotos einsenden konnte, die etwas mit dem  
Thema Buch und Lesen zu tun haben. Ganz unterschiedliche,  
kreative Beiträge erreichten uns – vom lesenden Schmetterling über  
gemütliches Lesen auf dem Boot oder Luftmatratze bis hin zu  
akrobatischen Leseeinlagen. Bei der Preisverleihung am 5. Oktober  
konnten sich die Gewinner über Weichbergtaler und süße Trostpreise 
freuen. Vielen herzlichen Dank an alle fürs Mitmachen und die tollen  
Fotos!  
 
 
Weinlese  
 
Unsere traditionelle Weinlese im Herbst zog wie jedes Jahr einige Interessierte an, die bei Wein und 
kleinen Häppchen in unserem Bücherangebot stöbern konnten. Wir konnten zwei neue Leserinnen ge- 
winnen und fragten bei unserem alljährlichen Gewinnspiel, wie viele Bücher bis Oktober 2021 neu ange- 
schafft wurden. Die Siegerin durfte sich über eine kostenlose Jahresmitgliedschaft freuen.  
 
Bibliotheksführerschein 
 
Die Vorschulkinder des Kindergartens wurden an drei Terminen „Bib-fit“ gemacht, d.h. sie lernten, wie  
man ausleiht, welche Bücher es bei uns gibt, welche Arbeiten in der Bücherei anfallen und vieles mehr.  
Die Kinder machten mit großer Freude mit und bekamen für Ihre Teilnahme Urkunden. 
Unsere Kommunionkinder durften sich über ein kleines Präsent zu Ihrem großen Tag freuen und die 
Vorschulkinder bekamen auf der Verabschiedungsfeier im Kindergarten von uns einen Stundenplan mit 
unserem Maskottchen, der Eule, überreicht. 
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Allgäuer Hilfsfonds 
 
Der Allgäuer Hilfsfonds hilft seit 1998 in unbürokratischer Weise Menschen im Allgäu welche in Not geraten  
sind. Gerade wir in Rettenbach durften/mussten erleben wie wichtig der Allgäuer Hilfsfonds ist. Mit unten  
stehender Beitrittserklärung bitte ich daher eindringlich, dass Sie Mitglied im Allgäuer Hilfsfonds werden.  
Der Mitgliedsbeitrag als förderndes Mitglied beträgt 26 € im Jahr.  
Den Rettenbacher Firmen lege ich ans Herz, heuer statt Weihnachtsgeschenken eine Spende dem  
Allgäuer Hilfsfonds zukommen zu lassen.  
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