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Girly
Wie mich mein Pferd heilte – und wie 
ich heute Pferde heile
Eindrucksvoll schildert der Autor Manfred 
Weindl in seiner Biografi e, wie sein Pferd 
ihn aus einer tiefen Lebenskrise ans ret-
tende Ufer zog.
Manfred Weindl war in seinem ersten Le-
ben Polizist mit Leib und Seele. Ein Zwi-
schenfall im Dienst stürzte ihn in ei-
ne tiefe Depression und Alkoholsucht, 
woraufhin er seinen Job an den Nagel 
hängen musste. Der Kauf seines Pferdes 
„Girly“ gab ihm wieder neuen Lebensmut: 
Manfred Weindl hatte keinerlei Pferdeer-
fahrung, und trotzdem: „Girly“ heilte ihn. 
Bewegend berichtet Weindl über die Verän-
derungen in seinem Leben.
Durch sein Pferd entdeckte er sein Talent, 
verhaltensauffällige Pferde zu therapieren 
und zu heilen.
Manfred Weindl arbeitet heute als gefrag-
ter Pferdeflüsterer und 
Pferdeexperte.
Eine ansprechende, ehr-
l iche und ergreifen-
de Geschichte über Le-
benskrisen, und auch 
ein Beweis dafür, dass 
es nie zu spät ist, sei-
ne Träume zu verwirk-
lichen.

Girly. Wie mich mein 
Pferd heilte – und 
wie ich heute Pferde heile von Manfred 
Weindl / Kailash / ISBN: 978-3424631371 / 
Preis: Derzeit nur als e-book erhältlich

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Heute stellt uns die Gemeindebücherei Straßkirchen ihre drei Empfehlungen vor

Woodwalkers 1
Carags Verwandlung 
In sechs Bänden erzählt Katja Brandis von 
Carag. Carag ist ein Woodwalker, d.h. er 
kann seine Gestalt zwischen einem be-
stimmten Tier und einem Menschen wech-
seln. Als Berglöwe in der Wildnis aufge-
wachsen, beschließt er mit 11 Jahren, in 
menschlicher Gestalt bei den Menschen 
zu leben. Da diese aber nichts von seiner 
„Besonderheit“ wissen dürfen und er seine 
Verwandlungen nicht immer im Griff hat, 
steckt er oft in Schwierigkeiten. Erst nach 
der Aufnahme in ein Internat für Wood-
walker fi ndet er seinen Platz, den es aber 
auch zu schützen gilt. Mit seinen neuen, 
liebenswerten Woodwalker-Freunden gerät 
er in komische Situationen, besteht viele 
Abenteuer und muss sich gegen innere und 
äußere Feinde zur Wehr setzen.
In nicht zu komplexer Sprache, aber immer 

spannend, greift Katja 
Brandis viele Themen 
auf, die Jungen und 
Mädchen ab 10 Jahren 
ansprechen und zum 
Weiterlesen anregen. 
Im September erscheint 
bereits der zweite Son-
derband „Woodwalkers 
and Friends“ mit Kurzge-
schichten, und dann gibt 

es auch noch die „Seawalkers“…

Woodwalkers 1: Carags Verwand-
lung / Arena / ab 10 Jahre / ISBN: 978-
3401601960 / Preis: 14 Euro, als Taschen-
buch 9 Euro

Die Birken wissen‘s noch
Edvard wächst in einem norwegischen Berg-
bauernhof bei seinem Großvater Sverre auf. 
Seine Eltern sind bei einem Unfall in Frank-
reich ums Leben gekommen, als er drei Jahre 
alt war. Als sein Großvater stirbt, macht sich 
Edvard auf die Suche nach Einar, dem ver-
schollenen Bruder des Großvaters, der ein be-
gnadeter Meistertischler war. Für Sverre hat 
Einar vor seinem Tod einen Sarg geliefert, ein 
Stück Tischlerkunst, die ihresgleichen sucht. 
Womöglich ist Einar gar nicht tot, wie es der 
Großvater immer behauptete…
Edvards Spurensuche nach der eigenen Kind-
heit, dem Schicksal seiner Eltern und seines 
Großonkels führt ihn durch mehrere Länder 
und konfrontiert ihn mit Ereignissen der Fa-
miliengeschichte aus einem ganzen Jahrhun-
dert.
Eine großartige Geschichte, ich tauchte ein 
in Edvards Schicksal, war fasziniert von der 
Tischlerkunst, die hier detailliert beschrie-
ben wurde und war erschüttert, unter wel-
chen Umständen die Eltern gestorben sind. 
Seite für Seite fi ndet man ein Puzzleteilchen, 
das am Schluss eine 
wunderbare, einzig-
artige Gesamtkom-
position ergibt.

Die Birken wis-
sen’s noch von 
Lars Mytting / In-
sel / ISBN: 978-
3458362838 / 
Preis: 12 Euro

Kinderbuch Roman

Mädchen ab 10 Jahren 
ansprechen und zum 
Weiterlesen anregen. 
Im September erscheint 
bereits der zweite Son-
derband „Woodwalkers 
and Friends“ mit Kurzge-
schichten, und dann gibt 

Eine ansprechende, ehr-
l iche und ergreifen-
de Geschichte über Le-
benskrisen, und auch 

Die Empfehlung kommt von 
Sandra Rosenberger, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Edith Holler, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Steffi  Angerer, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Freitag  16 bis 18 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat 10 bis 11 Uhr

M itten im Zentrum von Straß-
kirchen, an der „Scheibe“ vor 
der Pfarrkirche, befi ndet sich 

nach ihrem Umzug 2014 die Volksbü-
cherei und bietet rund 5.200 Medien 
zur Auswahl an. Im großen, gemütli-
chen Hauptraum fi nden die jungen Le-
ser alles, was das Leser-Herz begehrt: 
Bilder- und Erstlesebücher, spannende 
Serien, Comics, Sachbücher oder auch 
die beliebten Tonies. Im Nebenraum 
stehen stets aktuelle Romane und 
informative Sachliteratur für die er-
wachsenen Leser zur Ausleihe bereit.
Mit der ortsansässigen Grundschu-
le und dem Kindergarten fi ndet eine 
enge Zusammenarbeit statt: Regel-
mäßige Klassenbesuche, Antolin-Pro-
gramm, Bücher-Kisten, Büchereifüh-
rerschein für die Vorschulkinder. Die 

Bücherei beteiligt sich regelmäßig am 
Ferienprogramm der Gemeinde und 
veranstaltet Vorlesestunden im Rah-
men des Weihnachtsmarktes, sowie 
auch Lesungen für Erwachsene.
Alle Medien sind über den Online-Ka-
talog www.bibkat.de/strasskirchen zu 
fi nden und können dort vorgemerkt 
oder verlängert werden. Die Bücherei 
wurde schon zum zweiten Mal mit dem 
Bücherei-Siegel in Silber ausgezeichnet.
Das Team aus acht ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
freut sich auf Ihren Besuch!

Kontakt: 
Volksbücherei Straßkirchen
Scheibe 2 · 94121 Salzweg-Straßkirchen
Telefon: 08505 6405
buecherei-strasskirchen@web.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


