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BÜCHER CD´S, DVD`S, SPIELE, HÖRBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, TONIE FIGUREN,
REISEFÜHRER, SACHBÜCHER, KOPIEREN

Es treibt der Wind im Winterwalde
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird;
und lauscht hinaus. Den weissen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

(Rainer Maria Rilke, 1875-1926, österreichischer Schriftsteller, Dichter)

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende.

Gingen 2021 alle Wünsche in Erfüllung?

Welche Träume blieben unerfüllt und sollen im Neue Jahr wahr werden?

Wir wünschen allen eine gesegnete Adventszeit,

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2022.

Danke für Ihre und Eure Treue und das entgegengebrachte Vertrauen, bis bald.

Karin Müller & Ina Grondke



BÜCHER CD´S, DVD`S, SPIELE, HÖRBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, TONIE FIGUREN,
REISEFÜHRER, SACHBÜCHER, KOPIEREN
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Hier nun ein paar Tipps für die Leseabende:

Ein wunderbar ausgestattetes Bändchen:
Zwei weihnachtliche Kriminalgeschichten mit David Hunter.

Ein ganz normaler Tag
Detective Chief Superintendent Nichols ist sich ganz sicher: Der Obdachlose war
schuld! Er hatte die alte Frau um Geld angebettelt und dann erschlagen. Und
das am Heiligabend. Auf Anraten der Pathologin zieht er David Hunter zu Rate.
Widerwillig.
Als ob er geahnt hätte, dass der ihm das Weihnachtsfest verderben würde ...

Schneefall
In den Schottischen Highlands wird ein Serienmörder gejagt. Dann findet man
zwei Leichen im Schnee. Und niemand hört gerne, was der forensische Anthro-
pologe dazu sagt ...

„Nehmen Sie mich fest - ich habe Lord Fauntleroy erschossen!“
Der sonderbare junge Mann, der an Heiligabend in die Polizeiwache von Erleboro stürmt,
hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Als Kind war er für kurze Zeit Cedric Faunt-
leroy, der Erbe des Earl von Dorincourt. Doch dann wurden er und seine geliebte Mutter
Opfer einer teuflischen Intrige, die nun, 21 Jahre später, ihrem dramatischen Höhepunkt
entgegensteuert...
Die bewegende Reise des kleinen Lord Fauntleroy aus New York endete gar nicht mit
der Weihnachtsfeier auf dem Schloss. Raymond A. Scofield verrät, wie es mit dem lie-
benswerten Knaben weiterging. Eine herzerwärmende und heitere Weihnachtsge-
schichte von Freundschaft, Liebe und Güte - und einem selbstverliebten Lama ...
Nach dem berühmten Roman „Der kleine Lord“ von Frances Hodgson Burnett nun die
Fortsetzung des Weihnachtsklassikers.

Seit mehr als dreißig Jahren erobert Aschenbrö-
del nicht nur das Herz des Prinzen, sondern
auch das von Millionen Fernsehzuschauern. Der
Weihnachtsklassiker in einer liebevollen Nacher-
zählung von Maike Stein lädt an kalten Winter-
tagen zum Träumen ein und ist ein echter
Bücherschatz für Groß und Klein!



- In Erinnerung an einen sehr schönen Abend in der Ev. Kirche Kolkwitz -
Alle seine vier signierten Bücher sind bei uns erhältlich.

Zwei bekamen wir für die Bibliothek geschenkt.
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Weihnachten ohne Mundschutz auf Mallorca. Ohne Heizung in
Böhmen. Oder zu Hause ohne Wein und Braten. Was auch immer
gerade fehlen mag - die Verwandten sind zuverlässig dabei. Ob
eingeladen oder überraschend angereist. Der Schwager mit
neuem Tinderdate, die Tochter mit neuen Tattoos, die Tante
vegan, der Onkel verstimmt. Wenn dann das Netz ausfällt und
Opa von seinen Heldentaten erzählt, wenn die Enkel am Baum
kokeln und Oma noch einmal das Glas hebt, bevor sie endgültig
unter den Tisch sackt ... heißa, dann ist Weihnachtstag!

Wenn ich früher mit dem Schreiben begonnen hätte, wäre ich wahr-
scheinlich gar nicht zum Singen gekommen. Singen beseelt, im Idealfall
die Zuhörer und den Sänger. Schreiben entlastet die Seele und man ist
gezwungen - zumindest manches - bis zum Ende zu denken. (Gunther
Emmerlich)
In Gunther Emmerlichs Geschichten rücken Ost und West zusammen.
Vielleicht sollten wir uns auch dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung
viel öfter ganz persönliche Erlebnisse erzählen, um herauszufinden, dass
es mehr Gemeinsamkeiten gibt, als wir ahnen.
Gunther Emmerlich ist ein Grenzgänger mit thüringisch-sächsischen Wur-
zeln. Da er die Welt gesehen hat, berichtet er kenntnisreich und erfreulich
ironisch von seiner Sicht der Dinge. Meinungsstark und dennoch heiter.
(Holk Freytag)

Ein festlich geschmückter Kamin mit prasselndem Feuer, ein köstliches Weihnachtsmenü
und glückliche Gäste - so soll »The Rock«, das neue Hotel auf der kleinen schottischen
Insel Mure, an den Feiertagen erstrahlen. Doch wenige Wochen vor dem Fest ist das
Hotel noch weit von dieser Idylle entfernt, und zwischen dem Hotelpersonal kracht es
gewaltig. Denn mit einem launischen französischen Chefkoch, der schüchternen Isla
aus dem kleinen Café der Insel und einem norwegischen Küchengehilfen, der nichts
anderes ist als ein waschechter Prinz, prallen Welten aufeinander. Cafébesitzerin Flora
und ihr Bruder Fintan müssen alle Register ziehen, damit »The Rock« rechtzeitig eröff-
nen und ihre Familie wahres Weihnachtsglück erleben kann ...
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Nachlese:
Am 12. November 2021 fand in der Sportgaststätte Kolkwitz eine Lesung

zweier brandenburgischer Autorinnen und einem Autor statt.

nicht Amtlicher Teil

Advent, Advent ein Lichtlein brennt.
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,
dann steht das Christkind vor der Tür.
Schöne Ideen findet Ihr in diesem Buch.

Es macht Spaß in den Wochen vor Weihnachten hübsche Ba-
stelarbeiten herzustellen, gute Plätzchen, Kuchen und Torten
zu backen.
Wir wünschen gutes Gelingen.

Dieses Buch ist ein Geschenk:

Nicht nur für unsere Bibliothek, nein, auch für unsere Leserinnen und Leser.
Der Landesverband Brandenburg des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen
und Schriftsteller (VS) in ver.di feiert 2021 seinen dreißigsten Geburtstag.
Wie anders als mit einem Buch könnten die AutorInnen sich selbst und ihre
LeserInnen beschenken?
Mit Werken von Brandenburger Künstlerinnen und Künstlern illustriert, ent-
stand ein Buch, das verführen soll, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller
Brandenburgs kennenzulernen.

Bald ist Weihnachten!
Der kleine Igel kann es kaum erwarten. Aber seine Höhle sieht gar
nicht weihnachtlich aus. Und er hat noch gar keine Geschenke für
seine Freunde gekauft. Gut, dass der kleine Igel am Schluss heraus-
findet, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt.
Eine warmherzige Geschichte über Freundschaft, Liebe und deren
unschätzbare Bedeutung für wirklich schöne Weihnachten.

Frau Jana Weinert, Christine Gransalke und Matthias Körner lasen ihre eigenen und auch von anderen

Autoren geschriebenen Geschichten vor. Umrahmt wurde dieser schöne Abend musikalisch von Frau

Urbschat, mit Eigenkompostionen, gespielt auf dem Akkordeon.

Ein Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an Herrn Pavelka, für die Unterstützung, Verpflegung

und Nutzung der Räumlichkeiten.
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Ein Dankeschön an Frau Weinert,

sie schenkte unserer Bibliothek dieses gefühlvolle Buch.
Je mehr das Herz Raum hat, desto länger leben wir. Das lässt die Autorin den
Osteopathen sagen. Er verfügt über ein besonderes Gespür in seinen Händen.
Damit fühlt er das Leben in Körper und Seele. Jana Weinert tastet sich mit
ihrem ausgeprägten Sprachgespür in Situationen und Gefühle. Sie nimmt
Leben als Berührung wahr, fasst es in poetische Bilder, die auch ihre Prosatexte
färben. Zwischen Anfang und Ende, Liebe und Schmerz, Lärm und Stille, Zwei-
fel und Gewissheit bewegen sich die Gedanken. Sich verlieren, um sich zu fin-
den. Sich erinnern, um sich zu entdecken. Alles ist in Bewegung, selbst das
Verharren atmet Veränderung. Einfühlsam erzählen die Texte von sinnlicher
Wahrnehmung der Natur, ihrer Ursprünglichkeit bis hin zu den drängenden
Fragen nach unserem Woher und Wohin. Daraus schöpft sie Kraft und lädt
ihre Leser ein, sie zu begleiten.
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Wir möchten darauf hinweisen, dass die Gemeindebibliothek
am 09.12.2021 ab 17.00 Uhr

und ab dem 23.12.2021 geschlossen bleibt.
Am 04.01.2022 sind wir wieder wie gewohnt für Sie und Euch da.

Ihre Karin Müller & Ina Grondke
aus der Gemeindebibliothek Kolkwitz

nicht Amtlicher Teil

Viel Spaß beim Ausmalen.


