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

Liebe Büchereifreunde, liebe Leser,
der nächste offene Lesertreff findet am Freitag, den 24. Oktober um 19:15 Uhr in den
Räumen der Bücherei statt. Interessierte sind uns immer herzlich willkommen.
Auch in diesem Jahr werden wir wieder unseren Büchereitag feiern. Merkt euch bitte
schon einmal den Sonntag, 16. November 2014 ab 11 Uhr vor. Lasst euch von einigen
interessanten Aktionen überraschen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.
Hier ein paar Hinweise für unsere Bücherwürmer:
Florian Beckerhoff:
Frau Ella (Roman)
Liebevoll zeichnet Florian Beckerhoff seine Figuren, versieht sie mit Witz und
Charme. Er zeigt auf sehr warmherzige Weise, dass es keine große Kluft
zwischen Alt und Jung geben muss, und dass es nicht nur eine Lösung für ein
Problem gibt. Ein sehr amüsantes Buch, in dem man teilweise sich selbst
erkennt oder seine Großeltern. Genau das richtige Buch für vergnügliche
Herbstabende.

Der Film mit Matthias Schweighöfer ist bei uns als DVD auch im Programm.
Jane Davis:
Wo das Glück wohnt (Roman)
Andrea kann mit vierundzwanzig auf eine behütete Kindheit zurückblicken und
ist unendlich traurig, als ihre geliebten Eltern bei einem Autounfall tödlich
verunglücken. In einem alten Fotoalbum sieht Andrea, dass ihre Mutter
offensichtlich ein zweites Mal schwanger war. Was ist mit dem Baby
geschehen? Und warum ließ man sie glauben, sie wäre ein Einzelkind? Andrea
muss erkennen, dass ihre Welt nicht mehr dieselbe ist, und findet unverhofft
zwei Menschen, die ihr helfen, in einem neuen Leben anzukommen.

Jojo Moyes:
Weit weg und ganz nah (Roman)
Die Art, wie Moyes schreibt, lässt einen einfach miterleben, mitfühlen,
reindenken - dabei sein. Die Charaktere sind so greifbar und sympathisch auch wenn man im "wahren Leben" vielleicht nichts mit ihnen zu tun haben
möchte. Im Buch freundet man sich doch tatsächlich an.
Lesenswert!
Deckt euch bitte ausreichend mit Lesestoff für die Ferien ein, denn:
„Wer Bücher zum Freund hat, den plagt keine Langeweile.“
Unsere Öffnungszeiten: Do 16 bis 17 Uhr, So 10 bis 12 Uhr
Telefon und Fax:
41 85 80
www.buechereiburlo.de
Erholsame Herbstferien wünscht Euch Euer Bücherei-Team

info@buechereiburlo.de

