
Katholische öffentliche 
Bücherei („KÖB“) St. Vitus 
im Oedter Jugendheim / Kirchplatz 16


- ein Ort der Begegnung für alle -

Öffnungszeiten 
ganzjährig mittwochs 17h - 18h und 
jeden 2. und 4. Sonntag des Monats 
10h - 11h


Kostenlose Ausleihe für 4 Wochen,   
auf Wunsch um 2 Wochen verlängerbar


Kirchplatz 16 - im Oedter Jugendheim


Büchereileitung:


Regine Sieben                                                         
Johannes Girmes Straße 11                
47929 Grefrath                           
regine.sieben@t-online.de                                                
Tel. 02158/6578

Romane, Thriller, Krimis, audiobooks - 
es gibt viel zu entdecken!


Lesend reflektieren wir die Welt      
und setzen uns mit uns selbst 
auseinander. 

Dabei verstärken wir die Fähigkeit, 
andere Welten zu erkunden, uns in 
andere Menschen hineinzuversetzen 
und fremde Perspektiven 
kennenzulernen. 

Literatur hilft der Sprachgewinnung 
und unterstützt die 
Persönlichkeitsentwicklung. 


„Geschichten prägen uns, sie formen 
unsere Überzeugungen und unser 
Verhalten, sie können uns dabei 
helfen, zu verstehen und zu sagen, 
wer wir sind.“


(aus: ‚Das Leben schreibt Geschichte‘    
von Papst Franziskus)
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Viti, der Bücherwurm,  
und Vitus, der Namenspatron 

unserer Bücherei

Unterschiedliche 
Themenschwerpunkte                     

und das Alter der Kinder         
bestimmen die Auswahl der Literatur. 

„Pippilothek???“                                        
Eine Bibliothek wirkt Wunder


Der Fuchs jagt der Maus hinterher, durchs 
Kellerfenster, um die Ecke, durch einen 
engen Gang. Und dann stehen die beiden 
plötzlich zwischen vielen Regalen und noch 
mehr Büchern. „Das ist eine Bibliothek“, 
erklärt die Maus. „Pippi…was?“, fragt der 
Fuchs. Doch dann findet er Gefallen an den 
Büchern - auch wenn er lesen lernen muss. 
Ausgerechnet ein Hun hilft ihm dabei! Ob 
es um Hühnerknochen oder Zaubersprüche 
geht, in der Bibliothek findet jeder etwas. 
Und inmitten der Bücher versöhnen sich 
gar Fuchs und Huhn. Kathrin Schärer 
nimmt in großartigen Bildern den Witz in 
Lorenz Paulis Geschichte auf; in der 
spitzbübischen Maus und in den 
Begegnungen der drei ungleichen Tiere.

In Kooperation mit der DRK-Kita Oedt 
besuchen regelmässig Kinder der 
Tagesstätte unsere Bücherei und 
lernen so das Medium Buch kennen

   Das Buch zum Einstieg


