Die KÖB St. Peter in Bonn-Vilich hatte Grund zum Feiern!
Schon seit 175 Jahren gibt es die Pfarrbücherei.
Vilich. Letzten Samstag lud die KÖB St. Peter ab 16 Uhr zur Jubiläumsfeier ein. Begrüßt wurden die Gäste von zwei jungen Damen (s. Bild), die mit Namensschildern, Infos und
Hygienespray bereitstanden. Sie wiesen den Weg zum Saal im Haus der Begegnung, wo die
eigentlich draußen auf dem Vorplatz geplante Feier mit zwei kleinen Theaterszenen begann:
Der Spielkreis Alt-Vilich spielte eine Schulklasse anno 1846, die vom "Pfarrer" unterbrochen
wird mit der Ankündigung, dass die Pfarrei Vilich in diesem Jahr eine Bücherei erhält! Nicht
alle "Schulkinder" sind begeistert davon, haben sie doch Verpflichtungen auf dem elterlichen
Hof. Ihr stotterndes Lesen lehrt sie eines Besseren. Szenenwechsel: Zwei Teenager von heute
entdecken, dass die hiesige KÖB dem kostenpflichtigen Downloaden von Büchern durchaus
Konkurrenz machen kann, denn sie bietet die Ausleihe kostenlos an. Der von Frau Hess
selbst getextete Bücher-Boogie sorgte für musikalischen Schwung, begleitet auf der Mandoline von Annette Saul und auf dem Cajon von Kevin Mast.
Natürlich durften sich die MitarbeiterInnen der KÖB bei dieser Feier auch mal selbst auf die
Schulter klopfen, denn die Ehrenämtler haben sich diese Ehre mit viel Engagement und Beständigkeit verdient. Daher gab es Blumen, Urkunden, Buchgeschenke und viele zufriedene
Gesichter. Der gesellige Teil wurde mit Sekt eingeleitet, weitere Getränke gab es beim Außenposten unterm regensicheren Zeltdach, dazu leckere Schnittchen, Würstchen mit Salat
und Laugengebäck im Innenbereich des Hauses. Man unterhielt sich sehr angeregt mit neuen und alten Bekannten aus dem Seelsorgebereich und aus dem Umfeld anderer Bonner
Büchereien. Selbst ehemalige MitarbeiterInnen waren der Einladung gefolgt und fanden sich
auf einigen Fotos wieder, die ein Teil der Zeitreise 1846-2022 waren. Sie wurde konzipiert
von der langjährigen ehemaligen Leiterin Ursula Becker und an drei Seiten des Festsaals als
Rundgang präsentiert. Der Ausblick aufs nächste Jahr ist verbunden mit Plänen der jetzigen
KÖB-Leitung für weiteres neues Bibliotheksmobiliar in den Bereichen Romane und Sachbücher. So hofft das KÖB-Team, weiterhin viele Besucher für seine Medien (Bücher, Spiele,
Tiptois, Hör-CDs und Filme) zu begeistern und die Idee des Karl Borromäus - und anderer
Erneuerer - wachzuhalten, dass Bildung allen offen stehen soll, denn nur ein lesekundiger,
wacher und kritischer Geist könne die Gesellschaft mitgestalten.
Sie wollen sich auch engagieren? Wir freuen uns über Verstärkung im Team! Sie können gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Schreiben Sie uns eine Mail: koeb-vilich@outlook.com oder
kommen Sie einfach vorbei!
Die KÖB St. Peter ist 3x pro Woche für je 2 Stunden geöffnet: mittwochs und freitags von 1618 Uhr und sonntags von 10.30-12.30 Uhr. Bis bald!
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