
Nr. 21 – 22-Mai-2022 Zeit zum Lesen 31

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
Heute lernen wir die Pfarrbücherei Aunkirchen kennen

Einfach himm-
lisch gesund 
Natürliche und schnelle Rezepte für das 
echte Leben 
Oft kommt im stressigen (Berufs-)Alltag die 
gesunde Ernährung zu kurz. Es fehlen oft 
die Zeit und die Ideen für schnelle und le-
ckere Gerichte. Die Autorin schafft es auf 
sehr sympathische Weise, Anregungen für 
gesunde, fleischlose und saisonale Ernäh-
rung zu geben.
So gibt es beispielsweise den Trend „Meal 
Prep“, bei dem durch Vorbereitung und Vor-
kochen z.B. am Wochenende der „Kochall-
tag“ unter der Woche erleichtert wird.
Egal ob Rezepte für schnelles Frühstück, 
Sonntagsbrunch, 30-Minuten-Gerichte oder 
die etwas zeitintensiveren Familienrezepte 
fürs Wochenende, mir und meiner Familie 
haben alle ausprobierten Rezepte gut ge-
schmeckt. Absolute Favoriten sind das Bee-
ren-Birchermüsli und die fleischlose Fami-
lienbolognese, die sogar Mann und Sohn 
gerne essen. Jedes Rezept ist mit tollen Fo-
tos bebildert und macht Lust aufs Nachko-
chen. Schön ist außerdem, dass die Rezep-
te keine Kalorien angeben, sondern welche 
positiven Effekt die verschiedenen Lebens-
mittel auf den Körper haben. So macht der 
Genuss doppelt Spaß!

Einfach himmlisch gesund 
von Lynn Hoefer / Thorbe-
cke / ISBN 978-3799514422 
/ Preis: 28 Euro

Die Empfehlung kommt 
von Maria Mayer,  
Büchereimitarbeiterin

Sachbuch

Conni reist  
ans Mittelmeer
Urlaubsfeeling und Ferienstimmung: End-
lich sind Ferien und Conni macht mit ihrer 
Familie Urlaub auf Kreta. Doch wie man es 
von Conni kennt, erlebt sie auch dort ein 
aufregendes Abenteuer:
Bei einem Ausflug in die Hauptstadt ver-
liert sie ihre Eltern und steht plötzlich 
ganz alleine inmitten fremder Gassen mit 
fremden Menschen. Glücklicherweise trifft 
sie dabei auf Rosa, ein einheimisches Mäd-
chen, das ihr hilft, zurück zum Hotel und 
zu ihrer Familie zu finden. Dabei lernt Con-
ni Griechenland von einer ganz anderen 
Seite kennen, entdeckt Ruinen und das 
kretische Leben von Rosas Familie. Eine 
tolle Freundschaft entsteht…
Conni, bekannt aus Büchern, Hörspielen 
und der Fernsehserie, bringt den Kindern 
typische Situationen aus dem Alltag näher. 
Hier zeigt sie, wie wichtig Freundschaft 
und Familie sein kann und öffnet die Au-
gen für Neues und Fremdländisches.

Conni reist ans Mittelmeer von Ju-
lia Boehme / ab 7 Jahren / ISBN: 978-
3551558640 / Preis: 7,99 Euro

Kinderbuch
Die Empfehlung kommt 
von Eva (Bild) und Ra-
mona Wagner, ehrenamtli-
che Büchereimitarbeiterin

Weil alles  
jetzt beginnt
Evvie möchte heimlich ihren Mann verlas-
sen. Sie sitzt bereits im gepackten Auto, als 
sie der Anruf erreicht, der alles verändert: 
Ihr Mann ist bei einem Unfall tödlich verun-
glückt. Schock und Schuldgefühle beherrschen 
sie seitdem, denn auch wenn Evvies Mann als 
strahlender Held der Gesellschaft in ihrem Hei-
matort bekannt war, privat war er ein herrsch-
süchtiger Mensch, der sie jahrelang emotional 
unterdrückt hat. Dann zieht Dean, ein Freund 
ihres besten Freundes, bei ihr ein. Evvie fragt 
Dean nicht über seine Karriere aus, und im Ge-
genzug erwähnt Dean nicht ihren verstorbe-
nen Mann. Doch schon bald könnte sich mehr 
entwickeln, als beide zunächst angenommen 
hätten.
Ich finde, das Buch ist ein perfektes Beispiel, 
dass es im Leben nicht immer nach Plan läuft. 
Es gibt Höhen und Tiefen, und: „Es ist nicht 
alles Gold, was glänzt.“ Die Protagonistin wagt 
einen Neuanfang, und es kommt wie so oft im 
Leben ganz anders als gedacht.

Weil alles jetzt beginnt  von Linda Holmes / 
Bastei Lübbe / ISBN: 978-3785727102 / Preis: 
14,90 Euro

Roman
Die Empfehlung kommt von 
Natascha Bayer,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Dienstag:  17 bis 19 Uhr
Donnerstag:  16 bis 17 Uhr
Sonntag:  9.30 Uhr bis 10.30 Uhr

D ie Pfarrbücherei Aunkirchen be-
findet sich direkt neben dem Kin-
dergarten und beherbergt auf 64 

Quadratmetern rund 4.500 Medien. Vor 
allem im Bereich der Printmedien bleibt 
bei den Besuchern kaum ein Wunsch 
offen, da sich das Team stets um ein 
aktuelles und abwechslungsreiches An-
gebot an Kinder- und Jugendliteratur 
sowie Romanen und Sachbüchern be-
müht. Dieser Bestand wird durch eine 
Vielfalt an CDs und DVDs ergänzt.
Das Team besteht aus 20 ehrenamtli-
chen Mitarbeitern, die sich mit großem 
Engagement in den verschiedensten 
Bereichen der Bücherei einbringen. So 
werden im Heim lebende Mitmenschen 
mit Zeitschriften und Heimatromanen 
versorgt, die kleinsten Leser erhalten 
in Kooperation mit dem angrenzenden 

Kinderhaus eine jährliche Bücherkiste 
mit ungefähr 100 Büchern und auch 
die Schulkinder dürfen einmal im Mo-
nat Büchereiluft schnuppern, wenn sie 
mit ihren Lehrerinnen zur Schulauslei-
he kommen.
Attraktive Veranstaltungen wie Auto-
renlesungen, der Tag der offenen Bü-
cherei und auch digitale Angebote 
(eMedien und eLearning über den On-
leihe-Verbund Leo-Süd) runden das An-
gebot ab.

Kontakt: 
Pfarrbücherei Aunkirchen
Vilshofener Straße 32 
94474 Vilshofen an der Donau
Telefon: 08543 9198361
buecherei.aunkirchen@freenet.de

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund


