Ein frohes neues Jahr an alle! Wir hoffen, dass ihr alle die Feiertage gut überstanden habt
und bereit für das neue Jahr seid. :)
Damit ihr schon mal alle Termine für das 1. Halbjahr auf dem Schirm habt, gibt es hier eine
kleine Übersicht für euch:

Gaming
15:00 - 18:00 Uhr
An folgenden Terminen habt ihr die Gelegenheit, die Controller in die Hand zu nehmen:
•
•
•
•
•
•

31. Januar 2017 (Wii)
28. Februar 2017 (PS4)
28. März 2017 (Wii)
25. April 2017 (PS4)
30. Mai 2017 (Wii)
27. Juni 2017 (PS4)

!!NEU!! Manga4Teens
15:00 - 17:30 Uhr
Ganz neu bei uns: Mangazeichnen 4Teens! Beim Workshop im letzten Jahr haben ja viele
den Wunsch gehabt, regelmäßig ein Treffen zu machen wo man gemeinsam zeichnet oder
sich einfach nur über aktuelle Anime und Manga austauscht. Die Idee fanden wir so toll, dass
wir sie jetzt umgesetzt haben!
•
•
•
•
•

14. Februar 2017
14. März 2017
11. April 2017
09. Mai 2017
20. Juni 2017

!!NEU!! BIB 4Teens
15:00 - 17:30 Uhr
Endlich ist es soweit!
Ab Februar startet das neue Angebot für Euch in unserem 4TeensBereich.
Neben aktuellen Brettspielen zum gemeinsamen Testen (eine Auswahl gab es ja bereits im
AdventskalenderSpecial auf tumblr http://stadtbibliothekwuppertal.tumblr.com/archive )
gibt es immer ein paar neue Medien für Euch, die dann an diesem Tag erstmalig zum
Ausleihen bereit stehen werden.

Besonders freuen wir uns auf Eure selbstverfassten Buchempfehlungen, die anderen helfen
sich bei der Auswahl besser entscheiden zu können ☺ wobei natürlich nichts dagegen
spricht einfach mehrere Sachen gleichzeitig mitzunehmen!
Im Vordergrund steht der Spaß am Buch, das Ausprobieren an selbstverfassten Texten und
mit netten Leuten einen tollen Nachmittag zu verbringen.
Abwechslung ist auf jeden Fall Pflicht an diesen Nachmittagen – zögert also nicht lange und
kommt vorbei!
Ihr könnt mitentscheiden, was wir als nächstes kaufen könnten, welches Spiel wir testen,
welche Aktionen im 4TeensBereich mal gemacht werden sollten und was Ihr schon immer
mal uns sagen wolltet – positives gerne auch über unsere Inbox bei tumblr
http://stadtbibliothekwuppertal.tumblr.com/ask
•
•
•
•

07. Februar 2017
07. März 2017
04. April 2017
02. Mai 2017

Alle Veranstaltungen finden im 4Teens-Bereich in der Zentralbibliothek Elberfeld,
Kolpingstraße 8, 42103 Wuppertal, statt.

