Büchervorschläge
„Energy! In 5 Minuten“ von Dr. Anne Fleck
In 5 Minuten einen Energieschub? Wer könnte das nicht gebrauchen.
Dr. Anne Fleck schafft es in 5-Minuten-Einheiten unseren Körper mit
mehr Energie zu versorgen. Man braucht kein spezielles Vorwissen,
nur den Willen und die Neugier Kleinigkeiten im Alltag zu verändern.
Mit ihren wunderbaren Tipps wird das jedem gelingen.

„Der Buchspazierer“ von Carsten Henn

Der Buchspazierer ist eine kleine Liebeserklärung an das geschriebene
Wort und alle, die es lieben zu Lesen. Buchhändler Carl hat ein feines
Gespür dafür, welches Buch seine treuen Leser gerade in dem
Moment, wenn sie neue Lektüre benötigen auch wirklich brauchen.
Als er jedoch unerwartet seine Anstellung verliert, sind es seine Leser und eben
jene Bücher und ein neunjähriges Mädchen, die ihm wieder Mut machen.

„Eine für ALLE“ von Dr. med. Carola Holzner

Dr. Carola Holzner ist Notärztin und nimmt uns Leser mit zu Orten, wo
keiner von uns freiwillig gerne wäre. Zwischen Hoffen und Bangen,
Leben und Tod ist oftmals nur ein schmaler Grat. Mit aller Dramatik,
Tragik aber eben auch einer gesunden Portion Humor begleiten wir
sie in ihre Welt zwischen Intensivstation und dem Leben drumherum. Sie
gewährt uns einen ungewöhnlichen aber sehr wichtigen Einblick in ihre Arbeit,
die großen Respekt verdient.

„Die Schokoladenfabrik – Die Tochter des Apothekers“ von Rebekka Eder

Die Zeiten sind rosig für Anna-Sophia. Nicht nur das die Apotheke
ihres Vaters gut läuft, mit einem Heiratsantrag von August, dem
Apothekergesellen scheint ihre Zukunft gesichert. Doch plötzlich
erkrankt ihr Vater. Dann taucht auch noch ein anderer Verehrer auf –
Franz Stollwerck. Als sie auch von ihm einen Heiratsantrag erhält, fällt es ihr
schwer eine Entscheidung zu treffen.

„Emma Charming – Nicht zaubern ist auch keine Lösung“ von Katy Birchall

Emma ist dreizehn. Als wenn das schon nicht anstrengend genug
wäre, ist sie außerdem kein normaler Teenager. Sie ist eine junge
Hexe, die erst dann unter normale Menschen darf, wenn sie sich und
ihre magischen Kräfte voll unter Kontrolle hat. So schafft sie es locker
von einem magischen Fettnäpfchen ins nächste zu tappen. Auch ja, da wären ja
auch noch die Drachen, die sie nicht mehr los wird…

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen:
Rita Sprick und Karin Jochens
Ihr Büchereiteam
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