Wir empfehlen:
Wenn wir unseren Kindern Gesundheit wünschen, an was denken wir
dann? Dass sie von Krankheit verschont bleiben? Das ganz bestimmt.
Aber schwingen da nicht noch größere Wünsche mit, als dass Viren und
Bakterien, Unfälle und Verletzungen einen Bogen um sie machen
mögen? Wenn wir uns ein gesundes Kind vorstellen, dann denken wir
auch an seine bestmögliche Entfaltung, Vitalität und Selbständigkeit.
Ein gesundes Kind ist ein Kind, das am Leben teilnimmt und seine menschlichen
Möglichkeiten entfaltet.
Eine umfassende Grundlage für den Umgang mit der „abwesenden Gesundheit“ bietet
dieses im September 2004 erschienene Hausbuch: Verfasst von drei erfahrenen Ärzten
bzw. Kinderärzten, die gleichzeitig auch Eltern von insgesamt 12 Kindern sind, gibt es
vielfältige, gut und übersichtlich dargestellte Hilfestellungen bei Kinderkrankheiten;
ergänzt jeweils durch weitere Literaturangaben und Internetadressen. Ein wichtiges
Nachschlagewerk in gesunden wie in kranken Tagen!
Dr. med. Herbert Renz-Polster / Dr. med. Nicole Menche / Dr. med. Arne
Schäffler: „Gesundheit für Kinder.“ Kösel Verlag € 29,95
Was könnte kälter sein, als ein Dezembersturm in Montreal? Diese Frage
stellt sich die forensische Anthropologin Tempe Brennan an einem tristen
Montagmorgen, als sie zu einem ungewöhnlichen Fundort gerufen wird.
Im schmierigen Keller einer Pizzeria liegen achtlos verscharrt die Skelette
dreier junger Frauen. Nicht eine Gewebefaser, kein Fetzen Kleidung geben
Aufschluss darüber, wann und warum diese Mädchen sterben mussten;
lediglich ein paar antike Schmuckstücke werden entdeckt. Diese legen den
Schluss nahe, dass es sich um ein uraltes Verbrechen handelt. Tempes
Chef legt den Fall zu den Akten. Sie ermittelt trotzdem und kommt Dank weiblicher Intuition
und ihrer akribischer Arbeitsweise einem Verdächtigen auf die Spur doch sie muss auf alles
gefasst sein, denn ihr Gegner scheint ein Herz aus Eis zu haben!
Kathy Reichs: „Totenmontag.“, Blessing Verlag € 20,00
Der neunjährige Icare, von allen Pflaume genannt, lebt allein mit seiner Mutter, die seit
einem Unfall nur noch Bier trinkt und mit dem Fernseher spricht. Sein Vater hat sich schon
vor Jahren mit einer anderen davon gemacht, Pflaume glaubt er sei
„mit eine dummen Pute in den Himmel gegangen“. Eines Tages
entdeckt er bei einem seiner immer sehr einsamen Spiele einen
Revolver. Ein Schuss löst sich und Pflaume ist ein Waisenkind. Doch
das Kinderheim erweist sich als überraschendes Glück ...
Einfühlsamaus der Sicht des neunjährigen Pflaume erzählt, ist dies
eine Geschichte voller Poesie, fein changierend zwischen
lebensklugem Humor, Nachdenklichkeit und Situationskomik. Und
Pflaume ist das hinreißendste Früchtchen, das uns je
untergekommen ist!
Gilles Paris: „Autobiografie einer Pflaume.“ Knaus Verlag €
19,90
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Neuerscheinungen:
Der schnellste Rechtsaußen der Welt!
Wow! Auf der Hallen-Stadtmeisterschaft wird Fabi von einem
Talentscout entdeckt und vom VC Bayern angeworben! Fabi
nimmt dieses Angebot natürlich sofort an, denn die neuen
Mannschaftskameraden und der neue Verein scheinen so viel
cooler zu sein. Dass die anderen Wilden Fußballkerle ihn als
Verräter beschimpfen nervt ihn nur noch. Doch seine Freunde
Raban und Leon fehlen ihm trotzdem sehr. Und die Wilden Kerle
brauchen ihn total, denn ohne ihn können sie die Meisterschaft nie
im Leben gewinnen. Richtig kitzlig wird es schließlich, als sie im
Endspiel gerade gegen die Bayern, Fabis neuen Verein, antreten
müssen ... Wie wird Fabi, der schnellste Rechtsaußen der Welt, sich entscheiden?
Joachim Masannek: „Die wilden Fussballkerle Band 8: Fabi der schnellste
Rechtsaußen der Welt.“, DTV € 5,50
Suchtstoff erster Güte!
MmaRamotswe, intelligent, pfiffig und mit einem Hang zu philosophischen Betrachtungen,
hat vor einiger Zeit ein Detektivbüro am Rande der Kalahari aufgemacht die No. 1 Ladies´
Detective Agency. Ihr neuster Fall: Sie wird von einem hohen
Regierungsbeamten mit der
Auflösung eines Vergiftungskomplotts beaufragt und liegt plötzlich
selbst mit Vergiftungserscheinungen danieder. Unterdessen versucht
Hilfsdetektivin Mma Makutsi herauszufinden, welche dunklen
Geheimnisse die potenziellen Schönheitsköniginnen von Botswana
umgeben. Beide Fälle werden souverän von den Detektivinnen
gelöst: mit Einfühlungsvermögen, Humor und den oben bereits
erwähnten philosophischen Betrachtungen ...
Alexander McCall Smith: „Ein Koch für Mma Ramotswe.“
Bastei Lübbe Verlag € 7,90

Neuerscheinungen:

Hörbuch des Monats

Urlaub für Anna ...
Eigentlich wollten Anna, Magnus und Linnea mit Mama nach
Schweden fahren. Doch jetzt muss sie eine Fortbildung machen und
hat keine Zeit. Deshalb kommt Papa, der Schweden eigentlich gar
nicht mag, mit in das kleine rote Ferienhaus am See. Es liegt mitten
in einem Birkenwald und die Sonne scheint den ganzen Tag. Auch
für Papa sind die Tage schöner als befürchtet. Anna ist glücklich bis
auf einmal Friedrich dazukommt, der doofe Sohn von Papas neuer
Frau.
Wie sich am Ende doch noch alle zusammen raufen, erzählt Kirsten Boie mit
psychologischen Feingefühl und vor allem viel Situationskomik. Zusätzlich hat die
Illustratorin Jutta Bauer jede Seite mit witzigen und ungewöhnlichen Stempelbildern
verziert. Das alles macht dieses Buch für Kinder ab 10 Jahren zu einem ausgesprochen
gelungenen Lesevergnügen!
Kirsten Boie: „Man darf mit dem Glück nicht drängelig sein.“
Fischer Taschenbuch € 5,90

Susie Salmon ist vierzehn und führt das ganz normale Leben eines Teenagers in einer
amerikanischen Kleinstadt bis zu jenem Tag, an dem sie von einem Vergewaltiger getötet
wird. Aber Susies Existenz ist damit nicht ausgelöscht: Von „ihrem
Himmel“ aus verfolgt sie das Leben auf der Erde, beobachtet ihre
Freunde und Familie, die mühevoll nach Wegen suchen, den Verlust
zu verarbeiten. Und erst nachdem die fragile Balance menschlicher
Existenz wiederhergestellt ist, kann auch Susie ihren Seelenfrieden
finden.
„Ein Roman nicht über das Sterben, sondern über das Leben, das
kostbar ist und einzigartig und unvergesslich.“ Stern

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen e.K.
Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777
Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:
http://www.buecherstube-am-stadthaus.de
Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das Formular auf unserer Webseite.
Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf!

Kompetenz seit über 20 Jahren!

Alice Sebold: „In meinem Himmel.“
Goldmann Taschenbuch € 8,95

Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und wird kostenlos an unsere Kunden verteilt.
Verantwortlich für den Inhalt:

Die Andere Bibliothek im Ohr: „Alexander von Humboldt Kosmos.“,
Eichborn Verlag € 25,00

Wir empfehlen:

Die fragile Balance menschlicher Existenz ...

Impressum:

Alexander von Humboldt hat seine Texte zum Zuhören gemacht.
Schon in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts versetzte er mit
seinen Kosmos-Vorlesungen Tausende Berliner ins Staunen.
Ausgewählte Passagen aus seinem Lebenswerk Kosmos führen den
Zuhörer auch heute auf eine spannende Entdeckungsreise zur
Erforschung des „Zusammenhangs der Erscheinungen“ auf unserem
Planeten. Die erste CD beinhaltet außer einem Porträt des Wissenschaftlers seine Werke
über Himmel und Erde, die zweite seine Vorlesungen „Natur, Kunst und Geschichte“,
„Anregung zum Naturstudium“ und die „Geschichte der physischen Weltanschauung“.
Abgeschlossen wird diese anregende Zusammenstellung von den Meinungen seine
Zeitgenossen Darwin, Jefferson und Goethe: Humboldt überschüttet uns mit geistigen
Schätzen!

Beste Voraussetzungen, nie wieder Diät zu machen!
Sie haben das Jahr 2005 schon mit einer Diät begonnen? Und sind
auch eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis? Schön: Dann gilt es
nur noch, dieses Gewicht zu halten und dabei gesund zu bleiben.
Aber eigentlich liegen genau hier die Probleme, denn ohne
dauerhafte Umstellung der Ernährung kann man weder das eine
noch das andere sicherstellen. Helfen kann dieses aktuelle
Standardwerk des Hamburger Ernährungswissenschaftlers Prof. Dr.
Michael Lamm:
Frei von jedem Dogma beschriebt der Experte verschiedene Ernährungsformen, empfiehlt
die richtige Ernährung bei Erkrankungen wie Diabetes oder Allergien und präsentiert eine
leichte, vollwertige Frischküche, die Gesundheit und Genuss gleichermaßen garantiert.
Zusätzlich bietet das Buch einen großen Check essen Sie richtig? und eine Übersicht der
150 besten Nahrungsmittel und ihrer Wirkung. Beste Voraussetzungen, nie wieder Diät zu
machen!

Prof. Dr. Michael Hamm: „Knaurs Handbuch Ernährung.“,
Verlag Knaur, Sonderpreis statt € 24,90 jetzt € 14,90

Kompetenz seit über 20 Jahren...

