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Becoming
Meine Geschichte 
Eine rundum gelungene Biographie, ange-
fangen mit einem sehr fl üssigen Schreib-
stil, inhaltlich top und abgerundet mit ein 
paar schönen Bildern aus verschiedenen 
Lebensabschnitten.
Michelle Obama erzählt von ihrer Kindheit, 
die nicht immer leicht war, ihrem Studium 
zur Anwältin, dem Kennenlernen von Ba-
rack und natürlich von ihrer Zeit als First 
Lady.
Sie gibt Einblicke in eine Welt, die schon 
auch Ähnlichkeiten mit einem goldenen 
Käfi g hat, und in der man sich nicht mal 
eine Tasse Milch warm machen kann, ohne 
die Security hinter sich zu haben. In der 
sie aber viel erreicht hat und zu einer be-
eindruckenden Frau wurde, die viele ins-
piriert hat.
Was man sich nach Jahren mit Präsident 
Trump gar nicht mehr vorstellen kann: 
Dass auch dem Präsidenten und der First 
Lady Grenzen gesetzt sind. Auch diese be-
schreibt sie sehr bildlich.
Klare Leseempfehlung!

Becoming – Meine Ge-
schichte von Michel-
le Obama / Goldmann / 
ISBN: 978-3442314874 / 
Preis: 26 Euro, als
Taschenbuch 18 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Gemeindebücherei Kirchham

Wovon träumst du? 
Der fl eißige Mistkäfer und die Träume 
der Anderen 
Wie aus einer Mistkugel eine Traumkugel 
wird...
Müde macht es sich der kleine Mistkäfer 
nach einem arbeitsreichen Tag auf seiner 
Lieblingskugel bequem, und schon ist er 
mit seiner Kugel unterwegs ins Traumland. 
Dabei purzelt er ständig in die Träume an-
derer Tiere und sorgt für Chaos. Von all den 
Träumen bleibt etwas an seiner Kugel hän-
gen. Die verärgerten Tiere machen sich auf 
den Weg ins Rosenkohlfeld, wo der kleine 
Mistkäfer wohnt. Sie wollen ihn zur Rede 
stellen. Aber es kommt ganz anders...
Ein liebevolles Buch über Freundschaft, 
Vorurteile und Träume mit traumhaft ma-
gischen Illustrationen.

Wovon träumst du? Der fl eißige Mistkä-
fer und die Träume der Anderen von Julia 
Nüsch / Kindermann / ab 3 Jahren / ISBN: 
978-3934029842 / Preis: 18 Euro

Die Geschichtensammlerin
Auf dieses Buch wurde ich aufmerksam, da 
mein Schwiegersohn aus Rumänien kommt.

Ileana, ein willensstarkes zehnjähriges 
Mädchen, sammelt Geschichten: Märchen, 
aber auch wahre Geschichten. Doch die 
Wahrheit kann tödlich sein im kommunis-
tischen Rumänien des Jahres 1989, wo die 
Menschen in ständiger Angst leben. Wer 
als gefährlich angesehen wird, wird ver-
schleppt, gefoltert oder gleich umgebracht. 
So ergeht es auch Ileanas Onkel, der nach 
der Veröffentlichung eines Gedichts ein-
fach verschwindet. Und so wird es auch 
plötzlich für Ileana und ihre Eltern zu ge-
fährlich, so dass der Vater Ileanas über 
alles geliebte Geschichtensammlung, die 
auch Werke des Vaters und des Onkels ent-
hält, sicherheitshalber vernichtet. Ilea-
na wird ganz allein auf die Reise zu ihren 
Großeltern am anderen Ende des Landes 
geschickt. Doch auch dort ist sie vor der 
Geheimpolizei „Securitate“ nicht sicher.

Ein sehr bewegendes und nachdenkliches 
Buch, das zwischen 
Märchen und Realität 
wechselt. Es ist fl üs-
sig und sehr bildhaft 
erzählt.

Die Geschichten-
sammlerin von Jes-
sica Kasper Kramer / 
Wunderraum / ISBN: 
978-3336548156 / 
Preis: 20 Euro

Kinderbuch Roman

Becoming – Meine Ge-

Die Empfehlung kommt von 
Maria Milcher, 
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Die Empfehlung kommt von 
Marion Reisböck, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Heidi Birkl, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag: 17:30 bis 19:00 Uhr
Sonntag:   10:00 bis 11:00 Uhr (in den Ferien geschlossen)

D ie Gemeindebücherei Kirch-
ham, in kirchlicher und kom-
munaler Trägerschaft, befi n-

det sich am Dorfplatz im ehemaligen 
Sparkassengebäude und ist barriere-
frei zugänglich.
Das Angebot umfasst ca. 3.900 Me-
dien, vor allem Romane, Jugendbü-
cher, Kinderbücher, Sachbücher, Co-
mics, aber auch CDs und Tonies sowie 
verschiedene Zeitschriften und Spie-
le. Alle Medien sind im Online-Kata-
log zu sehen und können per E-Mail 
vorbestellt werden.
Neben dem „Büchereiführerschein“ 
für die Vorschulkinder und den ge-
sonderten Ausleihstunden für die 
Grundschule beteiligt sich die Büche-
rei am Ferienprogramm sowie am Ad-

ventsmarkt der Gemeinde und bietet 
mehrmals im Jahr Vorlese- und Bas-
telnachmittage für Kinder – oft auch 
als Bilderbuchkino – sowie Autoren-
begegnungen für Jung und Alt an.
Im Jahr 2020 erhielt die Gemeindebü-
cherei Kirchham für ihre Arbeit das 
Büchereisiegel in Gold des Sankt Mi-
chaelsbundes.
Das Team aus zwölf ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen freut sich über Ih-
ren Besuch in der Bücherei!

Kontakt: 
Gemeindebücherei Kirchham
Hauptstraße 4 · 94148 Kirchham, 
Tel: 0174/713 4319 
(zu den Öffnungszeiten) 
buechereikirchham@gmx.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


