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Heilen mit Lebens-
mitteln
„Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmit-
tel sein.“ Dieser jahrtausendealte Spruch 
von Hippokrates ist heute aktueller denn 
je. Denn Essen liefert zwar Kraftstoff, aber 
auch die Bausteine für jede einzelne Zelle 
und unterstützt so unsere Gesundheit. Oder 
es irritiert im Gegenteil unseren Körper.
Lebensmittel versorgen uns also mit natür-
lichen Medikamenten? Die Küche als Apo-
theke? Warum nicht! Werden Sie ihrem Arzt 
oder Apotheker untreu! Die Autorin setzt 
auf bewährtes Wissen aus Schul- und Kom-
plementärmedizin. Im Buch gibt sie Hil-
festellungen, die zügig und unaufwendig 
umsetzbar sind und ganz leicht im Alltag 
verankert werden können.
Mir gefällt an diesem Buch, dass es wirk-
lich für ALLE geeignet ist, egal ob alt oder 
jung, Sportler oder Couch-potato, Kochfre-
ak oder lieber doch der Ich-hol-mir-was Typ. 
Mein ganz persönlicher Favorit ist Kurkuma 
– mit über 600 Heilstoffen ein essbares Su-
permedikament!

Tipp: Ergänzt wird der 
Band durch „Heilen mit Le-
bensmitteln – Das Koch-
buch: Die besten Rezepte 
mit Hafer, Kartoffeln, Kohl 
und Co.“

Heilen mit Lebensmit-
teln: Meine Top 10 gegen 100 Krank-
heiten von Franziska Rubin / ZS Verlag / 
ISBN: 978-3898839471 / Preis: 24,99 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen Empfehlungen kommen von der Gemeindebücherei Haarbach

Vincent fl attert ins 
Abenteuer
Vincent, eine Halbgeister-Fledermaus, lebt 
mit Polly dem Poltergeist auf einem Dach-
boden und ist 327 Jahre alt. 327 Geburts-
tagspartys mit Torte – aber nie mit Freun-
den? Gejagt von der bösen schwarzen Katze 
– und keiner, der ihm hilft? Vincent will 
sich einen Freund suchen und holt sich Rat 
bei der Eule „Beule“.
Nachdem das Such-Plakat hängt, bekommt 
er Besuch von verschiedenen Tieren. Doch 
es stellt sich heraus, dass Freunde fi nden 
schwer ist und sich nicht jeder dazu eig-
net.
Das Buch ist kurzweilig, für etwas geüb-
te kleine Leser ab 7 gut zu lesen. Text und 
Dialoge bilden mit den liebevoll-lustigen 
Bildern des Illustrators Fréderic Bertrand 
eine gelungene Einheit. Mit seiner comi-
cartigen Aufmachung 
spricht es nicht nur Le-
semuffel an!

Tipp: Im März erschien 
der Fortsetzungsband 
„Vincent und das Geis-
terlama“. Fledermaus 
Vincent stammt ur-
sprünglich aus Sonja 
Kaiblingers Buchreihe 
„Scary Harry“ (ab 10 Jahre).

Vincent fl attert ins Abenteuer von Sonja
Kaiblinger / ab 7 Jahren / Loewe Wow! / 
ISBN: 978-3743200203 / Preis: 12 Euro

Lempi, das heißt Liebe

Die ersten Seiten des Buches wirken zuge-
gebenermaßen abschreckend, doch sie spie-
geln wunderbar den verwirrten Zustand wie-
der, in dem ein junger Finne aus dem Zweiten 
Weltkrieg nach Hause kommt zu seinem Sohn 
und Ziehsohn, aber nicht mehr zu seiner jun-
gen Ehefrau. Langsam zeichnet sich ein Bild 
dieser fi nnischen Frau namens Lempi ab. Im 
zweiten Abschnitt, in dem die Magd Elli über 
die beiden berichtet, bekommt die Geschich-
te immer mehr Konturen, und durch die rück-
blickenden Worte der Schwester im dritten 
Teil wird die Handlung abgerundet. Die Frau 
selbst kommt nie zu Wort, aber irgendwie 
scheint es ja auch nicht nur um sie zu gehen, 
sondern generell um DIE fi nnischen Frauen 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ein wunderbar fesselndes Buch, dieser De-
bütroman von Minna Rytisalo.

Lempi, das heißt Liebe von Minna Rytisalo 
/ Carl Hanser Verlag / ISBN: 978-3446260047 
/ Preis: 21 Euro, als 
Taschenbuch 10,90 
Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt von 
Petra Höfer, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Judith Enggruber, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Katharina Reitberger, 
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Kontakt: 
Schulstraße 7 · 94542 Haarbach
buecherei-haarbach@web.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch  8.30 bis 10.00 Uhr 
Donnerstag 18.00 bis 19.30 Uhr

Die Gemeindebücherei Haarbach be-
fi ndet sich zentral neben der Grund-
schule und dem Haus der Kinder im 
Erdgeschoss der „alten Schule“. Wir 
bieten um die 6.300 Medien an, wo-
bei der Großteil davon Bücher sind. So 
umfasst allein unsere Kinderabteilung 
einen Bestand von an die 2.000 Bü-
cher. Des Weiteren gibt es CDs, DVDs, 
Kassetten, Brettspiele (z.T. elektroni-
sche) und Tiptoi.
Seit einigen Jahren erweitern wir mit 
nur vier Ehrenamtlichen unser Ange-
bot für Kinder. Die Grundschüler be-
suchen uns regelmäßig zur kostenlo-
sen Ausleihe. Es gibt „Bücherkisten“ 
für das Haus der Kinder und die Nach-
mittagsbetreuung der Schule, den Bü-
chereiführerschein für die Vorschul-
kinder (2021 erfolgte ein Angebot 

dazu online), eine Teilnahme am Fe-
rienprogramm der Gemeinde (gerne 
als Brettspielrunde) und immer wie-
der größere und kleiner Aktionen (Bü-
cherrallye, Teilnahme am Schulstra-
ßenfest, Vorlesen usw.). Dieses Jahr 
konnten wir als wunderbares Angebot 
über den Sankt Michaelsbund einen 
Workshop und eine Lesung zum „ma-
gischen Baumhaus“, vorgetragen von 
dem Schauspieler Stephan Bach, nach 
Haarbach bringen.
Voller Ideen warten wir darauf, auch 
für unsere älteren Leser das Repertoi-
re an regelmäßigen Veranstaltungen 
zu erweitern, sei es mit Lesungen, 
Klangschalen oder Vorträgen.
Wer Interesse hat, ehrenamtlich etwas 
Ideen, Zeit und Arbeitskraft zu inves-
tieren, ist uns herzlich willkommen.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


