
Nr. 11 – 13-März-2022 Zeit zum Lesen 31

Vegetarisch trotz Familie
Stell Dir vor, es gibt vegetarisch und kei-
ner merkt’s! 
Du möchtest Dich und Deine Familie gesund 
ernähren, der Umwelt etwas Gutes tun und 
deshalb öfter mal auf Fleisch verzichten? 
Dann ist dieses Kochbuch ideal, denn es bie-
tet eine große Auswahl alltagstauglicher 
Rezepte ohne Fleisch. Die Gerichte sind al-
lesamt lecker und leicht nachzukochen. Au-
ßerdem benötigt man keine ausgefallenen 
Zutaten, sondern bekommt alles im gutsor-
tierten Supermarkt. 
Von den bisher nach-
gekochten Rezep-
ten sind sowohl die 
herzhaften Spaghet-
ti-Muffins als auch 
das deftige Pilz-Gy-
ros mit Zaziki im Pi-
tabrot bei meiner 
nicht-vegetarischen 
Familie sofort zum 
Lieblingsrezept avanciert. 

Ich kann dieses Kochbuch allen, die ab und 
an einen Veggie-Tag einlegen wollen, un-
eingeschränkt empfehlen und wünsche viel 
Spaß beim Ausprobieren!

Vegetarisch trotz Familie von Christina 
Wiedemann / Naumann & Göbel / ISBN: 978-
3625188186 / Preis: 12 Euro

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
Diese Woche lernen wir die Bücherei Bayerbach kennen

Lächeln gefunden
Bär erwacht aus seinem Winterschlaf und 
genießt die ersten Frühlingstage. Am Teich 
entdeckt er ein Lächeln, das er bis dahin 
noch nicht kannte. Er vermutet, dass eines 
der anderen Tiere dieses Lächeln verloren 
hat und macht sich deshalb auf die Suche 
nach dem Besitzer. Nach und nach kommen 
die Tiere des Waldes vorbei, um sich das Lä-
cheln anzusehen. Doch niemand weiß, wo-
her es kommt und wem es gehört. Die Tie-
re gehen schließlich wieder zurück nach 
Hause – bis sie eines Tages wieder kom-
men, um sich bei Bär zu bedanken: Er hat 
ihnen sein Lächeln gezeigt und so für gu-
te Laune im Wald gesorgt.

Ein zauberhaftes Buch mit vielen bunten 
Bildern und einer klaren Botschaft: Wir al-
le sollten viel öfter lächeln!

Lächeln gefunden von Sophie Schoenwald 
und Anita Schmidt / Baumhaus Verlag / ab 
4 Jahren / ISBN: 978-
3833906596 / Preis: 
12,90 Euro

Der Donnerstagsmordclub  
In einer Schickimicki-Altersresidenz im Sü-
den Englands gründen vier rüstige Rentner 
den „Donnerstagsmordclub“: Jeden Donners-
tagnachmittag machen die vier sich ans Werk, 
studieren Unterlagen und versuchen mehr 
oder weniger ernsthaft, alte Verbrechen auf-
zuklären, die nie gelöst wurden. Als es dann 
plötzlich direkt vor ihrer Haustür zu mehre-
ren höchst verdächtigen Todesfällen kommt, 
wird die ganze Ermittlungs-Sache aber gleich 
nochmal eine Spur spannender…
Beim „Donnerstagsmordclub“ kommen Kri-
miliebhaber und Fans von lustigen Romanen 
gleichermaßen auf ihre Kosten. Bei einem so 
verzwickten und spannenden Kriminalfall 
fliegen die Seiten nur so dahin, gleichzeitig 
ist die Geschichte rund um diese ungewöhn-
lichen Ermittler, die wirklich mit allen Was-
sern gewaschen sind, einfach zum Totlachen.

Ich hatte großen Spaß beim Lesen dieses 
Buchs und freue mich schon auf den zwei-
ten Teil!

Tipp: Band 2 „Der Mann, der 
zweimal starb“ ist seit Janu-
ar erhältlich.

Der Donnerstagsmordclub 
von Richard Osman / List 
/ ISBN: 978-3471360149 / 
Preis: 15,99 Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt von 
Claudia Meier,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Claudia Benzer,  
ehrenamtliche Bücherei- 
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Markus Graml,  
ehrenamtlicher Bücherei- 
mitarbeiter

Öffnungszeiten:

Dienstag  16.00 bis 17.30 Uhr
Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sonntag  11.00 bis 12.00 Uhr

S eit 2010 ist unsere kleine, aber 
feine Bücherei Bayerbach im Bür-
ger- und Kulturhaus mitten im 

Ortszentrum von Bayerbach unterge-
bracht. Die hellen, einladenden Räu-
me im Obergeschoss, welche auch be-
quem per Aufzug zu erreichen sind, 
bieten genug Platz für die rund 2.000 
Medien. 
Für unsere Leserinnen und Leser ste-
hen zahlreiche Romane, Krimis, Sach-
bücher und eine große Auswahl an 
Kinder- und Jugendbüchern zur Verfü-
gung. Zeitschriftenabos, CDs und die 
beliebten Tonie-Figuren sowie zwei To-
nie-Boxen und ein Tolino ebook-Rea-
der zum Ausleihen ergänzen unser An-
gebot. 
Seit Februar 2021 kann der Gesamt-
bestand bequem online unter www.
bibkat.de/buecherei-bayerbach einge-
sehen und das Leserkonto vom Leser 
eigenständig verwaltet werden. Dies 

ermöglicht uns außerdem, unseren 
Lesern Click&Collect anzubieten. Alle 
Neuigkeiten rund um die Bücherei fin-
det man auf unseren Facebook- und 
Instagram-Seiten.

Das achtköpfige, ehrenamtliche Büche-
reiteam beteiligt sich regelmäßig am 
Ferienprogramm der Gemeinde und 
veranstaltet im Herbst alljährlich ei-
nen Tag der offenen Tür. Die Vorschü-
ler des Kindergartens können den 
„Büchereiführerschein“ erwerben. Ein 
besonderes „Highlight“ war die Verlei-
hung des Goldenen Bücherei-Siegels 
durch den Michaelsbund im Jahr 2020.

Kontakt: 
Katholische Bücherei Bayerbach
Schlossstr. 5
94137 Bayerbach
buecherei@bayerbach.de
www.bibkat.de/buecherei-bayerbach

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund


