Förderverein Sport / Freizeit und Erholungsbad Hartmannsdorf e.V. informiert:
Unser Naturbad ist aus dem Winterschlaf erwacht und es ist bereits
so einiges los, die ersten Baumaschinen rollen und sorgen für
Veränderung im Badgelände. Zur Vorbereitung der neuen Saison
haben dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Hartmannsdorf die Baumaßnahmen begonnen. Weitere Segmente des
Geländers am Beckenrand werden durch ein Edelstahlgeländer
ersetzt und auch das Gehwegpflaster wird erweitert.

Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass wir voraussichtlich nach
zwei Jahren Pause endlich auch wieder ein Hexenfeuer veranstalten können – natürlich unter Vorbehalt & Einhaltung der zum
Zeitpunkt aktuellen Coronaverordnung.
Unsere Daumen sind gedrückt.

Die alten Bademeisterbuden machen Platz für einen neuen
Container mit Sanitätsraum. Die Farbeimer und Farbrollen stehen
schon in den Startlöchern und warten darauf, das Becken in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen. Die ersten Schritte Richtung Saisoneröffnung sind getan.
Hinter den Kulissen gibt es ebenso einiges zu tun. Nicht nur der
reguläre Saisonbetrieb wird organisiert, auch die Planungen für die
bevorstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr laufen auf Hochtouren, beispielsweise für unser Sommer- und Herbstfest.

Möglichkeiten und eine Vielzahl an Informationen. Nur durch eine
aktive Internetnutzung können Sie auch aktiv am Geschehen
teilhaben. Wie benutze ich eine Suchmaschine? Kann jeder eine
eigene Webseite haben?
Wir bitten um eine Voranmeldung unter (03722) 409668 oder per
E-Mail an info@bibliothek-hartmannsdorf.de

Veranstaltungen in unserer Bibliothek

MITTWOCH, 6. APRIL 2022 UM 14:00
E-BOOKS - Kaufen. Leihen. Lesen
Bücher mit digitalen Endgeräten zu lesen, schreckt viele ab.
Allerdings bieten die elektronischen Bücher viele Vorteile: sie
haben kein zusätzliches Gewicht, man hat unabhängig vom
eigenen Standort Zugriff darauf und man kann sie überall kaufen
oder ausleihen. Denn auch viele Bibliotheken bieten mittlerweile
elektronische Medien wie E-Books, E-Audios und E-Papers für
ihre Nutzer an.
Braucht man einen E-Book-Reader für elektronische Medien? Wie
kommen die E-Books auf mein Gerät?
Wir erklären Ihnen den technischen Aspekt der elektronischen
Medien und besprechen, welche Geräte sich für welchen Zweck
eignen. Außerdem wollen wir Ihnen den Zugang zur sogenannten
Onleihe, der Ausleihe elektronischer Medien in Ihrer Bibliothek,
erleichtern. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Austausch!
Wir bitten um eine Voranmeldung unter (03722) 409668 oder per
E-Mail an info@bibliothek-hartmannsdorf.de

Veranstaltungen des Medienchamäleons in der Bibliothek
MITTWOCH, 23. MÄRZ 2022 UM 14:00
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Das Internet ist unser täglicher Begleiter – es bietet unendliche
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