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Fernreise daheim: 
Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten 
und anderen Ungereimtheiten
Ulrike Heidebrecht arbeitet seit der gro-
ßen Einwanderungswelle 2015 in der eh-
renamtlichen Flüchtlingshilfe, vorwie-
gend mit männlichen Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen aus Afghanistan. Sie 
hat den altbekannten Satz „da müsste man 
ein Buch drüber schreiben“ in die Tat um-
gesetzt, und an Stoff mangelt es ihr nicht. 
Das Buch besteht aus vielen kurzen Tex-
ten, in denen die Auto-
rin von Erlebnissen mit 
ihren Schützlingen er-
zählt. Es sind Geschich-
ten, die um Verständ-
nis werben, traurig 
machen, erheitern und 
manchmal auch entset-
zen – langweilig wird 
es beim Lesen nie.
Ich kann dieses Buch 
jedem empfehlen, der mit Menschen aus 
anderen Kulturen zu tun hat, aber auch 
denen, die bisher keine Erfahrung damit 
gemacht haben: Ein Buch aus der Praxis, 
das es einem leicht macht, auf die „Fern-
reise daheim“ mitzugehen – und vielleicht 
bringt man sogar ein Souvenir mit nach 
Hause...

Fernreise daheim von Brigitte Heide-
brecht / Große Sprünge Verlag / ISBN: 978-
3982138329 / Preis: 15 Euro (derzeit nur 
über den Verlag beziehbar: www.verlag-gros-
se-spruenge.de)

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Heute kommen drei Leserempfehlungen kommen aus der Gemeindebücherei Thyrnau

Die Schule der magi-
schen Missgeschicke:

Der erste Tag
Die Zauberschülerin Nory möchte wie al-
le Kinder auf die Zauberakademie gehen, 
aber sie hat die Aufnahmeprüfung nicht be-
standen: Statt in eine Katze verwandelt sie 
sich in eine Batze (= Biber und Katze) und 
beißt auch noch ihren Vater, den Schuldi-
rektor der Akademie, in die Hand, weil die-
se nach Fisch riecht. Nory muss deswegen 
auf die Dunriddle Zauberschule in die Zick-
Zack-Klasse gehen. Hier sind nur Kinder, 
die ihre Magie noch nicht 
richtig einsetzen können. 
Nory ist unglücklich und 
versucht gemeinsam mit 
ihrem Freund Eliot in eine 
„normale“ Zauberklasse zu 
kommen. Sie bestehen die 
Prüfung, aber Nory möch-
te dann doch lieber in der 
Zick-Zack-Klasse bleiben, 
weil sie dort mittlerweile viele Freunde ge-
funden hat.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil die 
Zick-Zack-Klasse etwas ganz Besonderes ist. 
Die Kinder denken am Anfang, dass sie ver-
murkst sind und alle einen Fehler haben, 
aber dann stellt sich heraus, dass sie gera-
de deswegen ganz tolle Kinder sind und im-
mer zusammenhalten.

„Die Schule der magischen Missgeschicke: 
Der erste Tag von Sarah Mlynowski, Lauren 
Myracle, Emily Jenkins / ab 8 Jahre 7 Fischer 
KJB / ISBN: 978-3737342391 / Preis: 12 Euro

Der Tausch 
Zwei Frauen treffen rein zufällig, so glaubt 
man das zumindest am Anfang des Buches, 
am New Yorker Flughafen „JFK“ aufeinan-
der. Innerhalb weniger Minuten beschlie-
ßen die beiden, ihre Flugtickets und Ta-
schen und damit auch ihre Identitäten zu 
tauschen. Claire sucht einen Ausweg aus 
ihrer Ehe mit ihrem prominenten, aber ex-
trem gewalttätigen Ehemann. Eva anderer-
seits ist auf der Flucht vor der Justiz, weil 
sie ihrem todkranken Ehemann Sterbe-
hilfe geleistet hat. 
Als Claire jedoch in 
Oakland ankommt 
und in Evas Leben 
eintaucht, stellt 
sie nach und nach 
fest, dass die-
se ihr nicht die 
Wahrheit gesagt 
hat und sie er-
neut in eine alp-
traumhafte Situ-
ation gerät.

Als Krimiliebhaberin hat mich dieses Buch 
rasch in seinen Bann gezogen und es fi el 
mir schwer, es wieder aus der Hand zu le-
gen!

Der Tausch von Julie Clark / Heyne / ISBN: 
978-3453424975 / Preis: 12,99 Euro

Kinderbuch Roman

die ihre Magie noch nicht 
richtig einsetzen können. 

Die Empfehlung kommt von 
Valentin Freund, 8 Jahre, 
Leser der Gemeindebüche-
rei Thyrnau

Die Empfehlung kommt von 
Katrin Freund, 
Leserin der Gemeindebü-
cherei Thyrnau

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Petra Ratzinger,
Leserin der Gemeindebü-
cherei Thyrnau

Kontakt: 
Gemeindebücherei Thyrnau
Lorettoplatz 1 (hinter der Pfarrkirche)
94136 Thyrnau · Tel. 08501/718 4000
gemeindebuecherei-thyrnau.de

Öffnungszeiten:
Donnerstag 14.30 – 16.30 Uhr
Sonntag 10.00 – 11.30 Uhr
und nach vorheriger Vereinbarung

D ie Gemeindebücherei Thyrnau, 
in gemeinsamer Trägerschaft 
von Gemeinde und Pfarrei, be-

fi ndet sich hinter der Pfarrkirche. Der 
helle, einladende Raum im Unterge-
schoss des Pfarrheims bietet Platz für 
ca. 6000 Medien. Angefangen von Ro-
manen, Krimis und Sachbüchern für 
Erwachsene, steht eine große Auswahl 
an Kinderlesebüchern und Kindersach-
büchern zur Verfügung, außerdem Bü-
cher für junge Erwachsene und Comics. 
Ebenso bieten wir Zeitschriften, CDs, 
Hörbücher und die beliebten Tonie-Fi-
guren an. Auch Bildkarten für das Er-
zähltheater Kamishibai können ausge-
liehen werden. Vor der Bücherei steht 
ein „Offener Bücherschrank“: Unter 
dem Motto „Teilen ist schön“ können 
daraus jederzeit Bücher entnommen 

oder eingestellt werden.
Die Zusammenarbeit mit der Grund-
schule und dem Kindergarten Thyrnau 
ist uns sehr wichtig, so machen bei-
spielsweise die Schulanfänger bei uns 
ihren „Bibliotheksführerschein“. Eben-
so besteht guter Kontakt zum Wald-
kindergarten. Verschiedene Veranstal-
tungen werden angeboten, und wir 
beteiligen uns am Ferienprogramm der 
Gemeinde Thyrnau.
Mit monatlichen Buchausstellungen 
zu verschiedenen Themen machen wir 
immer wieder auf den vorhandenen 
Buchbestand aufmerksam. Den ge-
samte Medienbestand fi nden Sie auf 
unserer Homepage. Die 15 ehrenamt-
lichen Mitarbeiter:innen stehen unse-
ren Lesern und Leserinnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


