Büchervorschläge:
„Wir sind schließlich wer“ von Anne Gesthuysen
Niederrhein. Anna, eine junge Pastorin mit blauem Blut tritt eine Vertretung für
einen erkrankten Pastor an. Während sie mit den Schatten ihrer
Vergangenheit kämpft, versucht sie im gleichen Atemzug ihre neue
Gemeinde behutsam zu modernisieren. Während sie kleine
Fortschritte macht, gerät das Leben ihrer Schwester aus den
gewohnten Bahnen. Doch als ein Kind verschwindet, finden die zwei
ungleichen Schwestern wieder zueinander und bekommen Hilfe von
unerwarteter Seite.

„Immun“ von Philipp Dettmer
Pilze, Viren und Bakterien andere Lebensformen können in kürzester
Zeit unser Immunsystem beeinflussen und auf unseren Körper
einwirken. Philipp Dettmar, bekannt geworden durch seinen You
Tube Kanal, nimmt uns mit und erklärt dem Leser auf seine, ihm
eigene und unterhaltsame Art wie unser Immunsystem funktioniert.

„Für Immer Sommerby“ von Kirsten Boie
Das sind sie wieder: Martha, Mikkel und Mats. Eines ist klar – bei
Oma Inge ist es immer am Schönsten. Alle freuen sich ein schönes
und gemütliches Weihnachtsfest zu feiern. Aber das ist dem Marder
voll egal, der hinter Oma Inges Hühner her ist. Dann gibt es auch
noch eine Demonstration und jede Menge Schnee - und das
ausgerechnet kurz vor Heiligabend.

„Der kleine Siebenschläfer – Ein Lichterwald voller Weihnachtsgeschichten“
von Sabine Bohlmann
Die Haselmaus bekommt Besuch von der Stadtmaus. Im Gepäck
nicht nur die neuesten Neuigkeiten, sondern auch die Vorfreude auf
Weihnachten. Doch der kleine Siebenschläfer kennt Weihnachten
überhaupt nicht. Auf ihre bezaubernde Art zeigt und erklärt die
kleine Stadtmaus dem kleinen Siebenschläfer und auch allen
anderen Waldtieren, wie man Weihnachten so richtig feiert, mit Plätzchen,
geschmückten Baum und ganz viel Weihnachtszauber……

„1001 Neue Weihnachtssterne“ von Dominik Meissner
Adventszeit ist auch immer die Zeit zum Schmücken und Basteln.
In diesem Buch werden ein paar wunderschöne Sterne vorgestellt,
die sie entweder verschenken können oder aber damit ihr eigenes
Zuhause schmücken können. Schritt für Schritt-Anleitungen und
Faltskizzen sorgen für ein gutes Gelingen und viel Spaß.

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