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Das Herz wird nicht 
dement 
Rat für Pflegende und Angehörige 
Die erfahrenen Therapeuten Udo Baer und 
Gabi Schotte-Lange beschreiben die Innen-
welten der Demenzkranken, die oft uner-
reichbar scheinen. Sie geben in vielen Bei-
spielen an, wie Angehörige Zugang zu den 
Erkrankten finden, und kommen dabei zu 
erstaunlichen Schlussfolgerungen. Für sie 
ist Demenz mehr als nur Gedächtnisver-
lust: Sie beeinflusst die Gefühle, die ge-
samte Art, wie Menschen sich und ihre 
Welt erleben.
Das Buch ist wunderbar aufgebaut und 
man findet sich als Angehöriger nicht al-
leingelassen, sondern verstanden. Es ver-
mittelt das Verständnis für die Krankheit 
und zeigt einem Angehörigen, dass über 
emotionale Wege der Umgang mit dem Er-
krankten vieles erleichtern kann. Ich kann 
dieses Buch nur allen empfehlen, die in ih-
rem Umfeld mit Demenz in 
Berührung kommen.

Das Herz wird nicht de-
ment: Rat für Pflegende 
und Angehörige von Udo 
Baer und Gabi Schotte-Lan-
ge / Beltz / ISBN: 978-
3407865847 / Preis: 14,95 
Euro

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Bücherei Schaufling

Guten Morgen, Gute 
Nacht
Ein wunderschönes Kinderbuch, welches 
sich schon für die Kleinsten hervorragend 
zum Vorlesen eignet.
Neben zwei sehr unterhaltsamen, süßen 
Gedichten für jeden Tag der Woche (eins 
für morgens, eins für abends) lässt sich auf 
den in warmen Farbtönen gehaltenen Bil-
dern von Helga Bansch so manche lustige 
Einzelheit entdecken.
Wer Kindern gerne vorliest, wird mit die-
sem Buch gemeinsam mit seinen Zuhörern 
seinen Spaß haben und nebenbei noch ei-
niges lernen:
„Morgens, wenn der Tag beginnt,
freut sich jedes Hasenkind.
Und wenn es auch noch Montag ist,
der Tag der Hasen, wie ihr wisst […]“
– ich wusste es bisher nicht!

Tipp: Derzeit nur als 
broschierte „MINI-
MAX“-Ausgabe erhält-
lich.

Guten Morgen, Gute 
Nacht von Mirjam Press-
ler / ab 3 Jahren / Beltz 
/ ISBN: 978-3407760883 / 
Preis: 6,50 Euro

Belladonna

Sara Linton ist Kinderärztin im Kranken-
haus der Kleinstadt Heartsdale im Süden 
der USA und bei Bedarf auch Gerichtspa-
thologin. Sie findet in einer Restaurant-
toilette die schwer verletzte Sybil Adams. 
Alle Versuche, die beliebte Collegeprofes-
sorin zu retten, sind vergebens. Bei der 
Autopsie muss Sara feststellen, dass Sybil 
auf grauenhafte Weise misshandelt wurde. 
Dass das Opfer blind und damit fast wehr-
los war, macht die Tat noch entsetzlicher. 
Polizeichef und Saras Exmann Jeffrey Tol-
liver übernimmt die Ermittlungen, die sich 
nicht leicht gestalten. Denn nicht nur die 
Zwillingsschwester des Opfers hält die Er-
mittlungen auf, auch Sara selbst hat et-
was zu verbergen. Und es bleibt nicht bei 
dem einen Mord.
Ein wirklich gut geschriebener Thriller von 
Karin Slaughter, der einen 
mitreißt und der der es bis 
zum Schluss in sich hat!
Belladonna erschien erst-
mals 2003 und war das 
Romandebüt der Thril-
ler-Bestsellerautorin Ka-
rin Slaughter

Belladonna von Karin 
Slaughter / Harpercollins 
/ ISBN: 978-3959674133 / Preis: 11 Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt von 
Uli Brandel,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Maria Grafenauer,  
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Katharina Kargl,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Kontakt: 
Gemeindebücherei Schaufling
Kirchenweg 1 · 94571 Schaufling
Telefon: 09904/7251
Buecherei.schaufling@gmail.com

Öffnungszeiten:
Mittwoch:  17 bis 18 Uhr 
Sonntag: 9 bis 10 Uhr

D ie Bücherei Schaufling in ge-
meinsamer Trägerschaft von Ge-
meinde und Pfarrei ist im Pfarr-

heim direkt in der Ortsmitte Schaufling 
untergebracht. 
Den Leserinnen und Lesern stehen 
rund 5.000 Medien zur Verfügung. 
Im großen gemütlichen Hauptraum 
finden die Jüngsten eine große Aus-
wahl an Bilder-, Erstlese- und Sachbü-
chern, Tiptoi-Hörbücher und natürlich 
die beliebten Tonies, für die auch eine 
Tonie-Box ausgeliehen werden kann. 
Erwachsenen bietet man eine große 
Auswahlmöglichkeit an Romanen, Kri-
mis, Sachbüchern und Zeitschriften. 
Eine gemütliche Leseecke lädt alle Be-
sucher zum Verweilen ein. Einzigartig 
ist die Galerie, die 2012 fertiggestellt 
wurde. Hier befindet sich die Jugend-
bücherei ab einem Alter von 12 Jah-
ren.
Die „Kofferbücherei“ bringt monat-

lich, von den jüngsten Mitarbeitern 
der Teeniegruppe gepackt, zwei Kof-
fer voll mit Büchern in die Schule Lal-
ling und auch mit dem ortsansässigen 
Kindergarten findet eine enge Zusam-
menarbeit mit Vorleseaktionen, Bü-
chereiführerschein usw. statt.
Übers Jahr verteilt bietet das Bücher-
eiteam für die jüngsten Leser verschie-
dene Vorlese- und Bastelnachmittage, 
für Erwachsene z.B. Buchfaltkurse 
oder Töpferaktionen an. Man beteiligt 
sich aktiv beim Ferienprogramm der 
Gemeinde sowie beim Adventsmarkt 
der Pfarrei.
Das Team besteht aus 13 ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und einer Teenie- 
gruppe von 4 Jugendlichen, die sich 
mit großem Engagement in den ver-
schiedensten Bereichen der Bücherei 
einbringen. Die Bücherei Schaufling 
wurde bereits zwei Mal mit dem Bü-
cherei-Siegel in Gold ausgezeichnet.

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund

Das Büchereiteam hilft gerne bei der Buchauswahl  
und freut sich auf das persönliche Gespräch mit den Leserinnen und Lesern.


