Buchempfehlungen vom Lesefrühstück
Christine Brand: Blind
Nathaniel hört einen Schrei, dann bricht die Verbindung ab. Gerade noch telefonierte er mit
einer Frau. Eine anonyme App verband die beiden, die Frau half Nathaniel dabei, das
richtige Hemd zu wählen, denn Nathaniel ist blind. Der Schrei klang eindeutig. Was, wenn
der Frau etwas angetan wurde? Es muss ein Verbrechen sein. Doch keiner glaubt ihm, es
gibt keine Beweise, keine Spur. Gemeinsam mit einer Freundin, der Journalistin Milla, macht
sich Nathaniel selbst auf die Suche nach der Wahrheit. Er ahnt nicht, dass er für die fremde
Frau die einzige Chance sein könnte - oder ihr Untergang.
Eugene Chirovici: Das Echo der Wahrheit
Als der Multimillionär Joshua Fleischer erfährt, dass er bald sterben wird, bittet er den New
Yorker Psychiater Dr. James Cobb um Hilfe. Fleischer trägt eine schwere Last mit sich: Er
hat Angst, am Tod einer jungen Frau schuld zu sein, mit der er vor Jahren einen Abend in
einem Pariser Hotelzimmer verbracht hat. Fleischers Erinnerung ist nur bruchstückhaft, und
Cobb soll ihm nun helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch damit wird Cobb mit den
Dämonen seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Emily Gunnis: Das Haus der Verlassenen
Sussex, 1956. Als die junge Ivy Jenkins schwanger wird, schickt ihr liebloser Stiefvater sie
fort - ins St. Margaret's Heim für ledige Mütter. Sie wird den düsteren, berüchtigten
Klosterbau nie mehr verlassen. Sechzig Jahre später stößt die Journalistin Sam in der
Wohnung ihrer Großeltern auf einen flehentlichen Brief Ivys. Er ist an den Vater ihres Kindes
adressiert - aber wie ist er in den Besitz von Sams Großvater gelangt? Sam beginnt die
schreckliche Geschichte von St. Margaret's zu recherchieren. Dabei stößt sie auf finstere
Geheimnisse, die eine blutige Spur bis in die Gegenwart ziehen. Und die tief verstrickt sind
mit ihrer eigenen Familiengeschichte.
Christian Hardinghaus: Die Spionin der Charité
Bern, 20. Juli 1974: Die 56-jährige Lily Kolbe zerreißt wütend die Zeitung, die über die heute
stattfindenden Gedenkfeiern zum gescheiterten Attentat auf Hitler vor 30 Jahren berichtet.
Sie kann es kaum ertragen, dass an ihren Mann Fritz Kolbe und ihren ehemaligen Chef
Ferdinand Sauerbruch nie erinnert worden ist. Die acht Mitglieder der bis heute unbekannten
Widerstandsgruppe "Donnerstagsclub" hatten sich nach dem Krieg geschworen, alles
geheim zu halten. Lily will das Schweigen jetzt brechen. Sie greift zum Telefon und ruft Eddie
Bauer, einen Journalisten der "New York Times", an. Der kann nicht fassen, welch brisante
Informationen er bekommt. Bald jedoch interessieren sich auch andere dafür. Als Lily eine
Wanze in ihrem Telefon entdeckt, kann sie selbst Bauer nicht mehr trauen.
Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall
Sie heißen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich, weil das Schicksal ihre
Lebenslinien überkreuzte. Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer, und
wo vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun die Freiheit. Doch Freiheit, müssen
sie erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang: der Zwang zu wählen. Fünf Frauen, die
das Leben aus dem Vollen schöpfen. Fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls
bricht.

Vorlesestunde mit dem Kamishibai-Koffertheater
Das Osterküken
Wann ist Ostern? Mal im März, dann wieder im April: Das Datum ändert sich jedes Jahr.
Warum eigentlich? Hilda, die liebevolle Henne, will es wissen, denn ihr Küken möchte genau
am Ostersonntag auf die Welt kommen. So macht sie sich auf, das Geheimnis zu lüften.
Für Kinder von 4 – 8 Jahren
Donnerstag, 11. April, um 15.30 Uhr
Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden unter: Tel. 87-240

