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Umweltliebe

„Wie wir mit wenig Aufwand viel für un-
seren Planeten tun können“ – das ist die 
Herausforderung, der sich die Journalistin 
und TV-Moderatorin Jennifer Sieglar stellt.
Zwölf Monate – zwölf Veränderungen: Ein 
Jahr lang widmet sie sich monatlich ei-
nem anderen Thema. Das sind z. B. der Ver-
zicht auf Plastik und Palmöl, nachhaltiges 
Reisen oder umweltfreundliche Kleidung. 
Ehrlich schildert sie ihre Erfahrungen und 
verschweigt auch nicht den Kampf mit dem 
„inneren Schweinehund“. Zu jedem „Prob-
lem“ bietet Jennifer Sieglar uns ihren Lö-
sungsvorschlag, zieht ein Fazit und be-
schreibt, was die Politik tun könnte. Durch 
ihre Tipps merkt man schnell, dass es gar 
nicht so schwer ist, im Alltag mehr Um-
weltliebe zu praktizieren.

Umweltliebe von Jennifer Sieglar / Piper / 
ISBN 978-3492061469 
/ Preis: 16 bzw. als 
Taschenbuch 10 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
In der heutigen Ausgabe erhalten wir Einblick in die Bücherei Aigen am Inn

Die Schule der 
magischen Tiere: 
Wilder, wilder Wald 
Miss Cornfi eld fährt mit ihrer Klasse in 
ein Wildniscamp, die Kinder haben na-
türlich auch ihre magischen Tiere dabei. 
Doch irgendetwas ist komisch, es kommt 
ihnen vor, als würden sie verfolgt werden. 
Die magischen Tiere wollen herausfi nden, 
was da vor sich geht, und schleichen sich 
nachts davon. Es stellt sich heraus, dass 
es sich bei dem geheimnisvollen Schatten 
um eine Wölfi n handelt. Sie denkt, sie sei 
auch ein magisches Tier. Doch schon bald 
decken die Kinder das Geheimnis ihrer ma-
gischen Tiere auf. Jetzt kann nur noch Mr. 
Morrison, der Inhaber der magischen Zoo-
handlung, helfen. Ist die Wölfi n wirklich 
ein magisches Tier?

TIPP: Dies ist bereits 
der elfte Band der 
fantastischen Best-
seller-Buchreihe. Da-
zu gibt es die Reihe 
„Die Schule der magi-
schen Tiere – Endlich 
Ferien!“ sowie die Rei-
he „Die Schule der ma-
gischen Tiere ermittelt“ 
für Leseanfänger.

Die Schule der magischen Tiere: Wilder, 
wilder Wald von Margit Auer / ab 8 Jahren 
/ Carlsen Verlag / ISBN: 978-3551653611 / 
Preis: 12 Euro

Offene See 

Nach Ende des Krieges und der Schule be-
schließt der 16-jährige Robert, auf Wan-
derschaft zu gehen, um die offene See zu 
erleben, bevor er sein weiteres Leben un-
ter Tage zubringen soll. So lernt er die un-
konventionelle Dulcie kennen und erlebt 
einen Sommer, der den Blick auf sein Le-
ben verändert. Bei gutem Essen und vielen 
Gesprächen erfährt er hier, dass es mehr 
gibt als reine Pfl ichterfüllung. Das Leben 
hält viel Neues für ihn bereit: Poesie und 
Kunst, aber auch Freundschaft, Leiden-
schaft, Trauer und Schmerz. Dieses äußer-
lich unscheinbare Buch nimmt uns wun-
derbar poetisch mit auf die Wanderschaft 
durch englische Küstenlandschaften und 
tiefe Empfi ndungen.

Offene See von Benjamin Myers / DuMont 
Buchverlag / ISBN 978-3832181192 / Preis: 
20 Euro
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Die Empfehlung kommt von 
Ann-Kathrin und 
Theresa Pfandl, 
Juniorteam der Bücherei

Die Empfehlung kommt von 
Claudia Kreil, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Renate Glutzberger, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Montag: 17:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 19:00 bis 20:00 Uhr
Sonntag:  9:30 bis 11:00 Uhr

Die Bücherei Aigen am Inn liegt zen-
tral im ehemaligen Benefi ziaten-
haus. Dort stehen uns zwei Räume 
im 1. Stock zur Verfügung, in denen 
wir unsere ca. 3000 Medien unter-
gebracht haben. Wir führen Roma-
ne, Sachbücher, Kinderbücher, CDs, 
Toniebox, Tonies und Zeitschriften. 
Natürlich alles auf dem aktuellen 
Stand. Um bei den Kindern das In-
teresse am Lesen zu wecken, arbei-
ten wir eng mit dem Kindergarten 
und der Grundschule in Aigen zu-
sammen. Es gibt Ausleih-Besuche, 
den Bibliotheksführerschein für 
die Schulanfänger, den Lesewettbe-
werb Lepion für die Klassen 1–4 (mit 
Preisverleihung), Vorlesenachmitta-
ge für die Kleinsten mit dem Kamis-
hibai und Abenteuernächte.

Seit einigen Monaten kann unser 
Medienbestand unter www.bibkat.
de/aigen bequem online eingese-
hen werden. Zudem sind wir in den 
Sozialen Medien Facebook und In-
stagram mit einem eigenen Büche-
rei-Account vertreten und informie-
ren unsere Leserinnen und Leser 
regelmäßig über einen Newsletter. 
Besonders stolz sind wir auf unsere 
Büchereisiegel in Silber (2018/2019) 
und Gold (2020/2021).

Kontakt:
Bücherei Aigen am Inn
Leonhardiweg 1
94072 Bad Füssing
08537/9192408
buecherei.aigen@gmx.de
www.bibkat.de/aigen

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.
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