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Autorenleesung im Gewächshaaus Blumen Hägele
In Anniess Leben waren die Din
nge schon immer etw
was anders als bei den
n
anderen ‐ schon als ganz kleines Mädchen war die
d Schattenmorellen‐
plantage der Familie zugleich
h ihre Spiel‐ und Arb
beitsstätte. Außerdem
m
versucht sie seit Jahren zwisschen ihrer gestresstten Mutter und dem
m
ständig n
nörgelnden Großvater zu vermitteln. Als dieser
d
mit seiner jun‐
gen Gelieebten kurzerhand in d
den Urlaub verschwindet und sich zugleich auch noch die Mut‐
ter aus deem Staub macht, bleibt die 14‐Jährige allein mit der ganzen Arb
beit zurück. Das Auf‐
tauchen d
der hochschwangereen Paula, scheint die Katastrophe perfektt zu machen… Doch
wie so oftt schafft es die unerscchrockene Annie, dass Schlimmste zu verhindern.“
Claudia SSchreibers Familienro
oman ist ausgesproch
hen warmherzig aber nie beschönigend,
sie erzähllt herrlich hintergründig und sprachlich geelungen. Live kann m
man sie am Dienstag,
07.06.11 ab 19.30 Uhr (Eintriitt 10 €) im Gewächsshaus bei Blumen Häägele erleben: sehr,
sehr emp
pfehlenswert!
Claudia Scchreiber „Süß wie Sch
hattenmorellen“, Verrlag Kein & Aber
Lesung m
mit Christian Suhr in d
der Buchhandlung Bo
ornhofen
Georg Bü
üchners Briefwerk ist nur bruchstückhaft überliefert,
ü
viele Brieefe
liegen niccht mehr im Original vor. So hat z. B. seine Braut Wilhelmine
Jaeglé diee meisten der an sie gerichteten Briefe naach dem Tod Büchneers
vernichteet. Ein weiterer großeer Teil ging bei einem Archivbrand in den 1
1850er Jahren verlo‐
ren. Die h
heutigen Ausgaben sttützen sich deshalb vo
or allem auf den erstten Herausgeber des
Briefwerkks, Georgs Bruder Lud
dwig (1850), dessen besonderes
b
Augenmeerk auf Büchners po‐
litischen A
Aktivitäten lag. Das B
Briefwerk gibt einen tiefen Einblick in Büch
hners Leben, und die
Einflüsse auf sein Werk werden sichtbar. Wie bei kaum einem andereen Schriftsteller sind
politischees Engagement und litterarisches Schaffen miteinander
m
verwobeen.
Christian Suhr liest am Montagg, 06.06.11 um 19.30 Uhr aus Büchners Brriefen, der Eintritt ist
frei. In seeinen Vortrag fließen,, quasi nebenbei, aucch vielfältige und sehr interessante Infor‐
mationen
n über die bewegte Zeeit des Vormärz mit ein.
e
Christian Suhr „An die Familie.. Georg Büchners Brieefe“
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Sonderausggabe!
Bilderbuchlesung für
f die ganz Kleinen
Mittwoch, 08.06.11, 11 Uhr im KiFa, Baahnhofstr. 1, Eintritt frei
f
„Plitsch, platsch! Badewannenspiele machen Spaß. Grreta ist
schmutzig ‐ von Ko
opf bis Fuß. Deshalb will
w sie unbedingt bad
den und
den ganzen Schmutz abwaschen, saubeer werden und richtigg gut rie‐
chen. Wie gut, dasss das Badezimmer geerade frei ist! Denn jetzt kann
Greta nach Herzen
nslust planschen und spielen. Da wird die
e Brause
zum Wasserfall und
d sie selbst ein springender Fisch in riesige
en Schaumbergen.“
„Greta will baden“ erzählt eine kurze, leeicht verständliche Ge
eschichte, direkt aus dem
d
Alltag
der ganz Kleinen – und die wunderbar liebevoll‐witzigen Bilder laden zum Betrach
hten ein.
Elvira Wenzel‐Litters von der Katholischen Öffentlichen Büch
herei liest: Katerina Janouch
„Greta will baden“,, Ellermann Verlag
Bilderbuchlesungen in allen Kindergärten
(verschiedene Term
mine, bitte dem Aush
hang im Kindergarten
n entnehmen)
„Mit großen Schw
western ist es nicht immer so einfach. Manchmal
M
sind sie toll, das isst klar. Dann kann man
m die wildesten Sp
piele mit
ihnen spielen. Manchmal beachten siee einen aber auch gar
g nicht.
Oder sie gehen ein
nfach den ganzen Taag ins Schwimmbad und
u man
sitzt allein da. Dann wird es für listige kleine
k
Brüder Zeit, sich zu rä‐
chen…“
Wundervoll und seehr detailreich illustrieert, schön und fantassievoll erzählt – Iris Wewers
W
Bil‐
derbuch macht wirrklich Spaß. Und zwaar den Zuhörern und der Vorleserin. Ich freue
f
mich
ganz besonders darrauf!

Die Kun
ndenzeitung erscheint monatlich
und ist kostenfrei. Auch dann, wenn wir
sie auf Wunsch als pdf‐Datei vversenden
(bitte peer Mail oder im Laden bestellen).
Alle Artiikel auch unter:
www.bu
uchhandlung‐bornhofen
n.de
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Lucia Bornhofen lieest: Iris Wewer „Ich und meine wilde Schw
wester“ Oetinger Verlaag

Autorenleesung in der Peter‐Scchöffer‐Schule

Autorenlesung im Gymnasium Gernshe
eim

„Eine Ziegge auf unerlaubten EEntdeckungstouren, zwei Enten als dauer‐
schnatterrnde Begleitung und ein Pony mit Eiferssuchtsanfällen – wo
gibt´s den
nn so was? Na klar, aauf dem Waldenhof, dem neuen Zuhause
von Riekee und ihrer Familie! Hier wohnen nicht nur
n die vorwitzigsten
Tiere der Welt, sondern auch vier große Brüder, eine
e
schwangere Ma‐
ma und eein Opa, der viel zu temperamentvoll für einen Opa ist. Herzlich willkommen und
viel Spaß mit den Waldens!“

Jahrelang hatte Johannes keinen Kontaakt zu seinem Vaterr Klaus –
m Gefängnis, warum
m weiß Johannes niccht. Jetzt
der saß nämlich im
treffen sie sich fastt jedes Wochenendee, denn Klaus ist wirkklich cool
und ihm liegt außerdem etwas an Johan
nnes. Doch wirklich en
ntspannt
ist der Umgang niccht: Klaus kann ganzz schnell unglaublich wütend
werden, besonderss, wenn er denkt, daass Johannes nicht diie Wahr‐
heit sagt oder seinee Möglichkeiten nichtt nutzt. Außerdem istt sich Jo‐
hannes, der in Klau
us´ „verbotenem Zimmer“ stöbert, ganz sicher: Klaus plant wieeder einen
Bruch. (Aus: Büchertipp der Buchhandlu
ung Bornhofen 03/09))

Und ein h
herzliches Willkommeen an die Autorin Heeide John, die am Dieenstag, 07.06.11 den
3. Schulkllassen der Peter‐Schö
öffer‐Schule aus ihrem
m wirklich unterhaltsaamen Buch vorlesen
wird.
Heide Joh
hn „Wir sind die Wald
dens – Ponychaos hocch 7“, Arena Verlag

Wir freuen uns, daass Oliver Pautsch bei einer Autorenlesungg am Donnerstag, 09
9.06.11 vor
den 7. Klassen des Gymnasiums aus sein
nem unerhört spanne
enden Buch lesen wird
d.
Oliver Pautsch „Der Bruch“, Thienemann
n Verlag

Autorenleesung in der Johannees‐Gutenberg‐Schule

Autorenlesung in der
d Schillerschule Gerrnsheim

„Wer unss nicht haben will, derr hat uns auch nicht verdient,
v
denken sich
h
die drei FFritsche‐Kinder Luna,, Finn und Leandra. Mit ein paar E‐Mailss
tricksen ssie ihre genervten un
nd getrennt lebenden
n Eltern aus und ver‐‐
bringen d
die Sommerferien (mit der coolsten Nacktkatze der Welt))
heimlich allein zu Hause. Abeer bald ist ihnen derr lästige Nachbar mitt dem käsefarbenen
Kleinwageen auf der Spur…“

„Winterferien in den
d Bergen? Mit derr Familie? Na toll. Dabei
D
kann
Tobias drei Dinge absolut
a
nicht ausstehen. Erstens: Schnee. Schnee ist
kalt, nass und saugefährlich. Zweitens:: Snowboardfahren – ebenfalls
saugefährlich. Dritttens: die neue Freun
ndin seines Vaters. Tamara
T
ist
nämlich vor allem: saublöd.“ Tatsächlich
h beginnen Tobias Ferien genau
nen lernt…
so doof, wie er befürchtet hatte – bis err die coole Manu kenn

Anja Fröh
hlich liest am Montagg, 06.06.11 bei den 6.
6 Schulklassen der Jo
ohannes‐Gutenberg‐
Schule au
us ihrer witzigen und charmanten Familien
ngeschichte. Auch ihrr ein herzliches Will‐
kommen!

Jochen Till wird beei seiner Lesung von Schauspieler
S
Linus Kö
önig unterstützt. So bekommen
b
die höheren Klassen der Schillerschule am
a Montag, 06.06.11 Genuss im Doppelpaack!
Jochen Till „Fiese Ferien“, Ravensburgerr Buchverlag

Anja Fröh
hlich „Danke, wir kom
mmen schon klar!“, Eriika Klopp Verlag
Und außerdem:

Jeden M
Monat etwas anderess:

Diensttag, 21. Juni 2011 ‐ Schöne Urlaubsslektüre für Ihre R
Reise!
Buchh
handlung Bornhoffen ‐ 19.30 Uhr
‐ oder au
uch für zu Hause… Jeden
nfalls haben wir uns Ged
danken gemacht, Bücheer ausgewählt,
wieder vverworfen, neu ausgesucht und schließlich wunderschöne Buch‐Schätzee für Sie geborgen.
Ob Familienroman oder Kurzgesschichten, Krimi oder Märchen ‐ so unterschiedlich sie auch sind,
alle diese Schätze sind sprachlich und inhaltlich etwas Besonderes.
B
Gar nicht im
mmer neu, aber
immer eeigenständig und ein wunderbares Leseerlebnis! Vorstellen möchten wiir Sie Ihnen gerne
in einem
m etwas anderen Rahmeen: in den Abendstunden
n des Sommeranfangs, in kleiner Runde bei
einem G
Gläschen Sekt. Konkreterr heißt das: am 21. Juni 2011
2
ab 19:30 Uhr in deer Buchhandlung
Bornhofen in Gernsheim, um Vo
oranmeldung wird gebetten.
Wir freuen uns darauf ‐ Sie hoffentlich auch…

Mittwoch 19:3
30 Uhr
Buchhandlungg Bornhofen (Maggdalenenstr. 55)
„Familienbande((n) – Lieblingsbüche
er“
Ein Mitmachabend
d, gerne auch mit Ihre
em Lieblingsfamilienro
oman
(aber auch „reine Zuhörer“ sind sehr willkommen).
Eintritt frei

Freitag 20:00 Uhr
Buchhandlungg Bornhofen (Maggdalenenstr. 55)
„Familie Hesselb
bach bittet zu Tisch““
Wir feiern in Erinneerung an Babba, Mamma und Frau Siebenhals und
u
Sie sind herzlich ein
ngeladen.
Eintritt 8 € inkl. Sp
peisen und Äppler

