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Naturzauber
Dekorationen für das ganze Jahr
Blätter, Zapfen, Äste, Blüten, Steine – al-
les, was in diesem Buch verarbeitet wird, 
lässt sich leicht auf einem Spaziergang fi n-
den. Die Autorin gestaltet die einzelnen 
Dekorationen sehr liebevoll und bietet ein 
Potpourri an kreativen Ideen für verschie-
dene Anlässe und alle Jahreszeiten. Abge-
rundet werden die Bastelanleitungen mit 
stimmungsvollen Fotografi en und Aqua-
rellzeichnungen.
Zu Beginn ihres Buches erläutert Pia Pe-
devilla diverse Basteltechniken, aber auch 
ohne großes Know-How können die Kunst-
werke nachgestellt werden. Schön ist auch, 
dass am Ende der Anleitungen eine klei-
ne Materialkunde folgt, in der fast aus-
schließlich heimische Wiesen- und Garten-
blumen sowie Früchte, Blätter und Beeren 
von hier beheimateten Bäumen und Sträu-
chern vorgestellt werden. 
Wer sich gerne kreativ betätigt, liegt mit 
diesem Buch genau 
richtig. Geeignet für 
die ganze Familie.

Naturzauber: De-
korationen für das 
ganze Jahr von Pia 
Pedevilla / TOPP 
Frech-Verlag / ISBN 
9783772450006 / 
Preis: 22 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Pfarrbücherei Aunkirchen

Richtig gute Freunde
Strandbär mag Lilou und Lilou mag Strand-
bär. Und dabei ist es den beiden völlig 
egal, dass sie so unterschiedlich sind – ein 
mächtiger brauner Bär und ein zierlicher 
weißer Vogel. Kleine und große Abenteu-
er machen die beiden glücklich und las-
sen eine wunderbare Freundschaft entste-
hen. Als der Herbst kommt, ist Strandbär 
schrecklich traurig: Lilou ist ein Zugvo-
gel und muss in den Süden fl iegen, der 
Bär zieht sich in den Winterschlaf zurück. 
Doch als es wieder Frühling wird, gibt es 
ein freudiges Wiedersehen. „Echte Freun-
de kann eben nichts auf der Welt trennen, 
nicht einmal die halbe Welt.“

Ein wunderschön illustriertes Kinderbuch, 
das auf sehr kindgerechte Weise zeigt, wie 
wertvoll Anderssein ist und welch groß-
artige Freundschaften entstehen können, 
wenn man offen in die Welt geht.

Richtig gute Freunde von Miriam Cor-
des / Carlsen Verlag / 
Ab 4 Jahre / ISBN 978-
3551518477 / Preis: 18 
Euro

Nachtzug nach Lissabon
Nachdem der Lehrer Gregorius wenige Sei-
ten aus der Biographie eines portugiesi-
schen Arztes gelesen hat, verlässt er kurz-
entschlossen sein geordnetes Leben und 
fährt nach Lissabon. Dort begibt er sich 
auf die Suche nach dem Autor. Er reist zu 
außergewöhnlichen Orten und faszinie-
renden Personen aus dessen Vergangen-
heit und leistet zuletzt selbst einen dra-
matischen Beitrag. Der Lesende, der die 
Biographie als Buch im Buch mitliest, er-
wartet jedes Vorgehen von Gregorius mit 
großer Vorfreude und atemloser Spannung. 
Ein tiefgründiges Buch über das Leben, die 
(Nächsten-)Liebe und wundersame Begeg-
nungen, die alles verändern.

Tipp: Zuletzt erschien Pascal Merciers Roman 
„Das Gewicht der Worte“, ebenfalls ein äu-
ßerst empfehlenswerter Lesegenuss!

Nachtzug nach Lissabon von Pascal Mer-
cier / btb Ver-
lag / ISBN 978-
3442734368 / 
Preis: 11 Euro

Kinderbuch Roman

diesem Buch genau 
richtig. Geeignet für 

Die Empfehlung kommt von 
Carolin Holzinger, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Birgit Gottinger, 
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Klara Eßl, ehrenamtliche 
Büchereimitarbeiterin

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

D ie Pfarrbücherei Aunkirchen be-
fi ndet 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 ehrenamt-
lichen Mitarbeitern, die sich mit gro-
ßem Engagement in den verschiedens-
ten Bereichen der Bücherei einbringen. 
So werden im Heim lebende Mitmen-
schen mit Zeitschriften und Heimatro-
manen versorgt, unsere kleinsten Le-
ser erhalten in Kooperation mit dem 

angrenzenden Kinderhaus eine jährli-
che Bücherkiste mit ungefähr 100 Bü-
chern und auch die Schulkinder dürfen 
einmal im Monat Büchereiluft schnup-
pern, wenn sie mit ihren Lehrerinnen 
zur Schulausleihe 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 unser 
Angebot ab.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

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

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


