Dunkerstr. 3, 46325 Borken-Burlo

Liebe Bücherei-Freunde, liebe Leser,
über die zahlreiche Beteiligung am ‘lebendigen
Adventskalender‘ haben wir uns sehr gefreut.
Heute haben wir wieder interessante und lesenswerte
Bücher ausgesucht und in den Bestand aufgenommen:

Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben: Die
Weisheit der Hundertjährigen. Eine Weltreise.
Wie lebt man ein erfülltes Leben? Was in diesem Leben können wir
beeinflussen? Worauf sind Menschen, die sehr alt werden, am Ende
stolz? Wie prägen Beziehungen unser Leben, welchen Einfluss haben
Kultur und Ernährung, Bewegung, die Gene, aber auch Bildung und
Wohlstand? Klaus Brinkbäumer und Samiha Shafy sind auf ihrer
Weltreise nach Sardinien, Okinawa und Loma Linda gefahren, um
herauszufinden, warum dort sehr viel mehr Menschen sehr viel älter
werden. Die Reise führte weiter nach Russland, China, Thailand,
Hawaii, auf afrikanische Inseln und an die amerikanische Ostküste –
und ganz in die Nähe, nach Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark
und kreuz und quer durch Deutschland. Wie gelingt das Leben?
Wissenschaftler und Hundertjährige können all die großen Fragen
beantworten.

Ausgeheuchelt! So geht es aufwärts mit der Kirche.
Katholisch aufgewachsen, Priester geworden, als Kaplan auf Wolke
sieben: und dann? Dann erfährt Stefan Jürgens eine Kirche, die sich
durch ihre Hierarchie selbst lähmt, die am Klerikalismus erstickt, die an
einer Sprache festhält, die keiner mehr versteht, die Frauen,
Homosexuelle und geschiedene Wiederverheiratete diskriminiert. All
das beschreibt Jürgens – so pointiert und provokant wie kaum ein
Amtsträger vor ihm, und zugleich verrät er, weshalb er noch immer in
dieser Kirche ist. Was sich ändern muss und wie es aufwärtsgehen
kann. So schmerzhaft Jürgens‘ Analyse ist, so hilfreich sind seine
Vorschläge. Er weiß genau: Entweder es ist Schluss mit der Heuchelei.
Oder es ist Schluss mit der Kirche.

Wir wünschen allen ein friedvolles und erfolgreiches Jahr 2020!
Öffnungszeiten: Do 16 bis 17 Uhr, So 10 bis 12 Uhr
Telefon: 5779600 www.buechereiburlo.de info@buechereiburlo.de
www.facebook.com/BuechereiBurlo

Einen guten Start ins Neue Jahr wünscht Euch Euer Bücherei-Team.

