
Neueröffnung 
am 05.08.2020

Evangelische Gemeindebücherei Aschbach
Heuchelheimer Str. 9
96132 Schlüsselfeld 

OT- Aschbach



Ausleihebereich vorher

Zusätzliches Regal für den Ausleihebereich zum ablegen von 
Büchern (die nicht direkt aufgeräumt werden können). Auch 
zum Aufbewahren der Ordner, um ein ordentliches 
Erscheinungsbild zu erreichen. Regal soll mit ein oder zwei 
Schubladen-Einsätzen ergänzt werden. 



Ausleihebereich jetzt

Der Ausleihebereich wurde auf die andere Raumseite gelegt 
und eine Art Theke mit Schreibtisch gebaut. Dadurch konnte 
ein klareres Erscheinungsbild geschaffen werden und der 
Blick der Leser fällt beim herein treten zuerst auf die 
Neuerwerbungen. 



Anbringen einer Beschattung in Form von 
Rollo die man an den Rahmen der Fenster 
hängen kann, um vor Sonneneinstrahlung 
und dem Ausbleichen der Bücher zu 
schützen. 

Wurde, wie auf der vorherigen 
Folie zu sehen, umgesetzt!

Ausleihebereich vorher



Themenecke / Eingang in den Kinderbereich vorher

Themenregal in Form eines Leiterregals. Hier soll die freie Ecke in 
welcher früher eine Kaffeemaschine stand, gefüllt werden. Wir 
möchten hier die Besucher über versch. Themen informieren, z. B. 
Basteln mit Kindern, Ostern, Weihnachtszeit, Garten etc. Auf diesem 
Regal sollen dann Bücher, Zeitschriften und Deko zum jeweiligen 
Thema platziert werden. 



Themenecke / Eingang in den Kinderbereich jetzt

Themenregal in Form eines Leiterregals wurde umgesetzt. Aktuell 
dekoriert mit Büchern zum Thema Sommerzeit. 



Regal-/ Bücherbereich vorher

Neue Farbe soll die Wände 
auffrischen und kleine 
Ausbesserungen der Wände sind 
geplant. Neue übersichtlichere 
Beschriftung an und über den 
Regalen anbringen (Wegweiser). 

Sachbücher

Romane



Regal-/ Bücherbereich jetzt

Es wurde neu gestrichen, die Regale neu 
umgestellt und wieder gefüllt. Die Regale 
wurden jetzt einheitlich beschriftet und 
es gibt in jedem Bereich einen Platz für 
Neuerwerbungen. Zudem kam viel  
Buchkunst (Orimoto) zur Dekoration der 
Räume hinzu. 

Sachbücher

Romane



Anbringen einer Beschattung in Form von 
Rollo die man in den Rahmen der Fenster 
hängen kann, um vor Sonneneinstrahlung 
und dem Ausbleichen der Bücher zu 
schützen. 

Regal-/ Bücherbereich



Leseecke

Leseecke zum reinschmöckern in Bücher und 
zum verweilen. Anbringen von Bildleisten um 
„spezielle“ Bücher wie Klassiker oder sehr 
große Bücher zu präsentieren. Aber auch 
Bilder, z. B. von Aktionen oder dem Team 
können dort angebracht werden. Ein 
Sofaüberwurf sollte aus hygienischer Sicht 
und zum Schutz des Sofas angeschafft 
werden. Der Beistelltisch soll zur Ablage von 
Büchern etc. dienen und das Gesamtbild 
abrunden. 



Es wurde eine 
Beschattung 
angebracht. 
Die Leseecke wurde 
gemütlich 
hergerichtet.

Regal-/ Bücherbereich (Fensterfront) und Leseecke 
jetzt



Kinderbereich
Im Kinderbereich wurde 
viel, viel ausgemistet und 
Platz für Neues geschaffen. 
Hier muss aber auch in der 
kommenden Zeit noch viel 
investiert werden, damit 
sich die Regale wieder 
füllen. 

DVD´s für Kinder und Alle Bücher 
zum Thema Familie wurden in 
diesen Bereich integriert. Neu 
dazu gekommen sind Hörspiele 
für Kinder. 


