an der Astrid-Lindgren-Schule, Rheder Str. 14

Liebe Büchereifreunde, liebe Leser,
die großen Ferien und die Urlaubszeit für die meisten treuen Leser in unserer Bücherei
beginnen in Kürze, das heißt:
noch schnell die richtige Urlaubslektüre ausleihen.
Wir öffnen letztmalig am Sonntag, den 08.Juli, und dann machen auch wir Ferien.
Unser erster Öffnungstag ist dann am Donnerstag, den 23. August.

Neu im Programm:
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
(Buch und Hörbuch)
von Jonas Jonasson (Autor), Otto Sander (Erzähler)
Allan Karlsson hat keine Lust auf seine Geburtstagsfeier im Altenheim.
Obwohl der Bürgermeister und die Presse auf den 100-jährigen Jubilar
warten, steigt Allan kurzerhand aus dem Fenster und verduftet. Bald
schon sucht ganz Schweden nach dem kauzigen Alten, doch der ist es
gewohnt, das Weltgeschehen durcheinander zu bringen und sich immer
wieder aus dem Staub zu machen. Im Hörbuch begleitet Otto Sander mit viel Charme den
schlitzohrigen Allan auf seiner herrlich komischen Flucht durch Schweden und lässt
augenzwinkernd die politischen Verwicklungen der 100-jährigen Revue passieren.
Der grüne See
von Maeve Binchy
Kit MacMahon ist ein glückliches junges Mädchen, das von seinen Eltern
zärtlich geliebt wird. Doch eines Tages verschwindet Helen, Kits schöne
Mutter, die im Dorf immer eine Außenseiterin war, spurlos.
Ist sie im See ertrunken, jenem See, der sie immer wieder zu einsamen
nächtlichen Spaziergängen verleitete? Oder gab es Gründe für sie, die
Familie zu verlassen und der Stimme ihres Herzens zu folgen? Welches Geheimnis umgab
die einsame Frau, von dem offenbar nur die kluge Einsiedlerin Schwester Madeleine etwas
ahnte? Kit ist fest entschlossen, den größten Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen: Sie soll etwas
aus ihrem Leben machen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen
Und ebenfalls haben wir neu für unsere jüngeren Leser:

Der Herr der Diebe
von Cornelia Funke
Der Herr der Diebe, das ist der geheimnisvolle Anführer einer Kinderbande
in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute aus seinen Raubzügen über
Wasser hält. Keiner kennt seinen Namen, seine Herkunft. Auch nicht
Prosper und Bo - zwei Ausreißer, die auf der Flucht vor ihrer Tante und dem
Detektiv Victor Unterschlupf bei der Bande gefunden haben. Als Victor den
Kindern tatsächlich auf die Spur kommt, bringt er dadurch alle in Gefahr. Aber endgültig
scheint die Gemeinschaft der Bande aufzubrechen, als ein rätselhafter Auftrag die Kinder
auf eine Laguneninsel führt...
Der nächste Termin für die Kreativgruppe ist in den Ferien am Montag, den 30. Juli von 18 bis 20 Uhr.
Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich gibt es eine kleine Umlage für die Materialkosten. Zur Zeit
erstellen wir Karten für allerlei Anlässe. Weiteres könnt Ihr erfragen bei Hildegard Welter, Tel. 1525.
Telefon und Fax:

41 85 80
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Einen wunderschönen Urlaub mit Traumwetter wünscht Euch Euer Bücherei-Team

