
Zum Auftakt des neuen Jahres sind al-
le Einwohnerinnen und Einwohner
des Bezirks Affoltern eingeladen, die
vielfältige Bibliothekslandschaft im
Säuliamt kennenzulernen. Mit einem
Gratis-Lesepass, gültig bis am 31. Janu-
ar 2018, können sie alle vierzehn Bi-
bliotheken im Bezirk gratis nutzen.
Der Lesepass liegt in jeder Bezirks-
bibliothek bereit.

14 Bibliotheken, 14 Veranstaltungen,
14-mal Spiel & Spass

Kurz vor den Olympischen Winter-
spielen startet das Bezirksprojekt
«Biblio-Olympics», ein zweiwöchiges
Bibliotheksfest. Der Startschuss fällt
am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr in
Wettswil, wo das Lesefeuer gezündet
und «Biblio-Olympics» mit einem Fa-
milienbrunch und einer interessanten
Gesprächsrunde unter der Leitung von
Daniel Schneebeli eröffnet wird.

Dann folgt täglich eine weitere
Veranstaltung in der nächsten Biblio-
thek auf der Route durch das Säuliamt
und das Lesefeuer wird jeweils an die
nächste Bibliothek weitergegeben.

Nach vierzehn Tagen, am Samstag,
3. Februar, steigt in der Regionalbiblio-
thek das Abschlussfest. Das genaue
Programm zu «Biblio-Olympics» ist auf
der Homepage der Regionalbibliothek
www.bibliothek-affoltern.ch unter
Bezirk zu finden.

Leseförderungsprojekt für Schüler

Begleitend zu den Angeboten des Gra-
tis-Lesepasses und zu den verschiede-
nen Veranstaltungen findet ein Lese-
wettbewerb statt. «Saumässig viel le-
sen» heisst es im Januar für die Schul-

klassen, die sich für den Lesewettbe-
werb angemeldet haben. Die Kinder
erhalten einen Lesepass, in dem sie
eintragen, wie viele Kilogramm
Bücher sie gelesen haben. Am Ab-
schlussfest werden die lesestärksten
Klassen mit einem Preis belohnt und

unter allen eingegangenen Lesepässen
ein Gewinner pro Gemeinde verlost.

Kinder, die nicht im Klassenver-
band teilnehmen, dürfen in ihrer
Bibliothek einen Schülerpass abholen,
der sie auch zur Nutzung aller Biblio-
theken berechtigt. (IS)

«Biblio-Olympics» – Säuliämtler Bibliotheken am Start

Die hiesige Bibliothekslandschaft
gratis kennenlernen und das
Lesefeuer mittragen – das
und mehr bieten die «Biblio-
Olympics» im Knonauer Amt.
Schulklassen können sich
im Lesewettbewerb messen.

Gratis-Lesepass und täglich eine Veranstaltung

Mit dem Lesepass, den Irene Scheurer (links) präsentiert, lässt sich das Angebot der Ämtler Bibliotheken bis Ende Januar
gratis nutzen, Petra Schweizer zeigt die Karte für Kinder, die einen Wettbewerb beinhaltet. (Bild Thomas Stöckli)


