Veranstaltungen
Philippsburger Lesefrühstück
Herzlich eingeladen sind alle, die Lust auf Bücher und Geschichten haben, alle, die gerne
lesen und alle, die in einer gemütlichen Runde bei einer Tasse Kaffee oder Tee über Bücher
sprechen oder von ihnen hören möchten. Wir treffen uns immer am ersten Mittwoch im
Monat in der Stadtbibliothek bei Kaffee, Tee und Gebäck.
Nächster Termin: Mittwoch, 4. März, 9.30 – 11.00 Uhr
Vorlesestunde mit dem Kamishibai-Koffertheater:
Helma legt los
Das Huhn Helma geht in die Hühnerschule. Kurz vor Ostern bringen alle ihre
Klassenkameradinnen ein schneeweißes Ei in den Unterricht mit. Nur Helma nicht. Ihre Eier
sind bunt. Was soll sie nur mit all den bunten Eiern machen, die sie im Schrank versteckt
hat. Da kommt ihr eine Idee: Sie verkleidet sich als Hase und in der Nacht vor Ostern
versteckt sie die bunten Eier rund um den Bauernhof. Am nächsten Morgen ist Aufruhr auf
dem Hof, denn alle Tiere sind auf Eiersuche. Keiner glaubt Helma, dass es ihre Eier sind.
Denn auch sie legt ab diesem Tag nur noch schneeweiße Eier.
Für Kinder von 4 – 8 Jahren
Dienstag, 10. März, um 15.00 Uhr

Buchtipps
Ihr habt keinen Plan - 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft
Acht Autoren und Aktivisten, Mitglieder des Jugendrates Generationen Stiftung, warnen nicht
nur vor den Gefahren, denen sich die heutigen 14- bis 25-Jährigen ausgesetzt sehen. In
genau recherchierten Beiträgen, die mit den Erkenntnissen anerkannter Wissenschaftler
abgeglichen sind, stellen sie konkrete Forderungen, nehmen uns alle in die Verantwortung
und entwerfen eine Vision, die die Kraft hat, Generationen zu vereinen.
Erklär’s mir, als wäre ich 5
Dieses Buch ist für all die Menschen geschrieben worden, die sich nicht damit abfinden
wollen, etwas nicht zu verstehen. Interessante Fragen rund um die relevanten Themen
unserer Zeit werden auf möglichst einfache Art und Weise erklärt.
Anonymus: Warnung aus dem Weißen Haus
Der hochrangige Regierungsmitarbeiter berichtet aus dem innersten Kreis von
schockierenden Verfehlungen des US-Präsidenten und erschreckenden Zuständen im
Weißen Haus. Anonymus' Plan, Trump zusammen mit anderen Eingeweihten unter den
Regierungsmitarbeitern zu bändigen, ist gescheitert. Es ist offenkundig: Der mächtigste
Mann der Welt ist nicht steuerbar. So bleibt dem Whistleblower nur dieser radikale und
gefährliche Schritt: Um seinem Land zu dienen, muss er sich gegen Trump stellen und wird
dafür verfolgt.
The Great Nowitzki
Dirk Nowitzki gehört zu den Legenden eines weltweiten Spiels, er hat Basketball
grundlegend revolutioniert. Thomas Pletzinger hat ihn über viele Jahre immer wieder
getroffen und ihn begleitet und erzählt hier erstmals die Geschichte der großen und
faszinierenden Karriere Nowitzkis.
15 Minuten Pilates für jeden Tag
15 Minuten täglichen Trainings reichen aus, um Haltung und Fitness zu verbessern. Die 50
Pilates-Übungen in diesem Buch werden detailliert in bebilderten Schritt-für-SchrittAnleitungen beschrieben und zusätzlich auf DVD und online in Bild und Ton erklärt - für
Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Familien leben - wie Kinder und Eltern gemeinsam wachsen
Dieses Grundlagenwerk erklärt, was für die Beziehungen innerhalb der Familie heute
entscheidend und förderlich ist, was innerfamiliäre Prozesse im Kern ausmacht und wie
Kinder die Schlüsselkompetenzen erwerben, die sie für ihr Leben brauchen. Über die ElternKind-Beziehung hinaus werden hier alle wichtigen Themen rund um Familie, Partnerschaft
und Beziehungskompetenz behandelt.

