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18. Mai 2022 - 19.00 Uhr - Kolkwitz - Center
Lesung und Signierstunde zum neuen
Buch von Jürgen Türk
„Wir sollten reden“

Ein Stück Zeitgeschichte und mehr als nur eine
Autobiografie
Was konnte Herr Türk in Sachen Aufbau Ost bewegen?
Auf welche Hindernisse ist er im politischen Alltag eines
Abgeordneten im Bundestag gestoßen?
Dies und vieles mehr erfahren Sie
auf vergnüglicher Weise an diesem Abend.
Der Eintritt ist frei

Die Lesung ist eine Veranstaltung der Gemeinde Kolkwitz und
ihrer Gemeindebibliothek und wird gefördert durch den Bran-
denburgischen Literaturrat aus Mitteln des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.
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Liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Kinder,

ich heiße Florian und war für zwei Wochen Schülerprakti-
kant in der Kolkwitzer Gemeindebibliothek.
Dort bekam ich einen Eindruck in die doch sehr anspruchs-
volle Arbeit einer Bibliothekarin. Viel umfangreicher, als ich
es mir anfangs vorstellte. Ich freue mich, die Entscheidung
getroffen zu haben, mein Praktikum in der Kolkwitzer Bi-

bliothek absolviert zu haben. Es ist eine sehr schöne Arbeit
gewesen, sowohl mit den Kollegen als auch mit den Besu-
chern.
Ich kann das Praktikum in der Kolkwitzer Bibliothek nur
jedem empfehlen, der die Arbeit in einem angenehmen Ar-
beitsklima präferiert und Arbeitserfahrungen mit Leuten na-
hezu jeder Altersklasse erlangen will.
Nie hätte ich gedacht, dass die Bibliothek so gut frequen-
tiert wird, die zurückgebrachten Medien sortierte ich wieder
in das Sortiment ein, archivierte Medien, bereitete auch
schon Bücher für den kommenden Lesesommer vor. Ihr,
liebe Kinder könnt euch schon sehr darauf freuen.

Regelmäßig kommen Schulklassen in die Bibliothek. Frau
Grondke las Geschichten vor und gemeinsam bastelten wir
kleine Geschenke. Ich konnte auch schon einige Leserfragen
beantworten.
Unglaublich, wie vielfältig dieser Beruf ist. All das, was den
Bibliotheksnutzern verborgen bleibt, welche vielfältigen Ar-
beiten im Hintergrund laufen, sei es die Einarbeitung neuer
Medien, Verlängerungen, Bestellungen, Anfragen von Schu-
len, Hort und Kitas, Vorbereitungen verschiedenster Veran-
staltungen, dass alles hat mich sehr erstaunt.
Das Schülerpraktikum wird mir in positiver Erinnerung blei-
ben.
Vielen Dank,
Florian Kochan

Und hier noch ein paar Neuerscheinungen als Tipp für unterhaltsame Lesetage…

Mein Praktikum in der Gemeindebibliothek Kolkwitz

Jetzt wird endlich ja gesagt!
„Ich dachte ja immer, das nächste Mal, dass ich mit meiner besten Freundin Gertrud in der Kir-
che sein würde, wäre auf einer unserer Beerdi- gungen. Aber jetzt gibt es einen viel
schöneren Anlass: Sie heiratet nämlich! Was da alles zu organisieren ist!
Wissen Se, Gertrud ist 82 wie ich. Da bin ich Brautjungfer und Ersatzbrautmutter in einem.
Ich führe sie auch morgen zum Altar. Ja, auf Re- nate Bergmann ist Verlass! Der Frau Schlode,
die mit ihrem Kinderchor jeden Zeitplan bei Fe- sten durcheinanderbringt, habe ich eine fal-
sche Kirche und ein falsches Datum gesagt, hihi! Die Hochzeitssuite ist reserviert, an die Heiz-
decke habe ich die Hausdame erinnert und das Büffet ist bestellt. Es sollte eigentlich alles klap-
pen ... aber wann klappt schon alles? Hoffent- lich versucht Gunter nicht, Gertrud über die
Schwelle zu heben. Wissen Se, sie hat ein paar Polster auf den Hüften, und Gunter hat die
Bandscheiben frisch zusammengetackert. Da geht man besser kein Risiko ein.“
Renate packt die Taschentücher und den Reis ein und bringt ihre beste Freundin Gertrud unter
die Haube. Freuen Sie sich auf jede Menge Hochzeitsspaß!
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BÜCHER CD´S, DVD`S, SPIELE, HÖRBÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, TONIE FIGUREN,
REISEFÜHRER, SACHBÜCHER, KOPIEREN

Willkommen an der Mordsee-Küste!
Ilva Feddersen ist gerade wieder zurück in ihre Heimat gezogen, um ihre Stelle
als Lehrerin im Nordseeinternat anzutreten, da liegt plötzlich ein Toter in den
Dünen: Hagen Westermann, Architekt eines umstrittenen Hotelprojektes in
Deutschlands schönstem Küstenort, war kein beliebter Mann - aber wer wird
ihn deshalb gleich umbringen? Dass der Tote in ein Protestbanner gegen den
Hotelneubau gewickelt ist, lenkt den Fokus der Polizei auf die Umweltschutz-
szene. Ilva bleibt nichts anderes übrig, als selbst zu ermitteln: Denn erstens ist
der Hauptverdächtige ihre Jugendliebe, und zweitens kann sie schlecht Ernie,
ihren gemütlichen Polizistenbruder, mit dem größten Skandal der Saison allein
lassen. Mit ihren Kollegen macht Ilva sich auf Mörderjagd - und steckt bald tiefer
im Watt, als gut für sie ist ...
Spiegel-Bestsellerautorin Tanja Janz schreibt ihren ersten St. Peter-Ording-Krimi:
Wenn Sie die Region lieben und sich nach Sandstränden sehnen, werden Sie sich
gemeinsam mit Ilva und Ernie im Handumdrehen an die Küste versetzt fühlen.

Eine Schule am Indischen Ozean - ein hoffnungsvoller Ort, der
alles verändert
Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen.
Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das sei-
nen Drachen fliegen lässt. Als Léna von einer Ozeanwelle fortgerissen
wird, holt Lalita Hilfe bei Preeti, der furchtlosen Anführerin einer
Selbstverteidigungsgruppe für junge Frauen. Léna überlebt und zu-
sammen mit Preeti schmiedet sie einen Plan, der nicht nur Lalitas
Leben grundlegend verändern wird.
Wie schon in ihren Bestsellern „Der Zopf“ und „Das Haus der Frauen“
erzählt Laetitia Colombani bewegend und mitreißend von mutigen
Frauen, denen das scheinbar Unmögliche gelingt. Das indische Mäd-
chen Lalita, bekannt aus „Der Zopf“, bekommt in diesem Roman ihre
eigene Geschichte.

Und Ihr, liebe Kinder, für Euch sammeln wir schon neue Bücher für den
kommenden Brandenburger Lesesommer. Seid gespannt.

Ab jetzt könnt Ihr Euch schon anmelden.
Kommt in Eure Bibliothek, wir freuen uns auf Euch.

Ina Grondke und Karin Müller | Gemeinde Kolkwitz
Gemeindebibliothek | August-Bebel-Straße 77

03099 Kolkwitz | Tel.: 0355-28416
bibliothek@kultur.kolkwitz.de

Öffnungszeiten
Dienstag 09 bis 18 Uhr
Donnerstag 14 bis 19 Uhr

(auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung


