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LESEN
Kuh Lieselotte macht Urlaub
(PN/EP). Auch in den Ferien wurde die
Bibliothek von Kindergartengruppen
rege genutzt. Es wurden Bücher getauscht, den Neulingen die Einrichtung
vorgestellt aber auch das beliebte Bilderbuchkino gezeigt. Und welches
Thema wäre da in den Ferien besser
geeignet als „Urlaub“?
Die Kuh Lieselotte – die Hauptfigur der
Bilderbuchreihe von Alexander Steffensmeier – will Urlaub machen. Sie
lebt auf dem Bauernhof in Kleinmüppershausen und ist keine gewöhnliche
Kuh – nur auf der Weide rumzustehen
ist ihr viel zu langweilig – sie spielt verstecken, schlägt Purzelbäume, sucht
einen Schatz und vor allem ist sie eine
Postkuh und hilft dem Postboten beim
Postaustragen. Doch jetzt macht der
Postbote Urlaub in fernen Ländern und
schickt den Tieren auf dem Bauernhof
eine Ansichtskarte. Ferien machen,
das will ich auch, denkt sich Lieselotte, packt ihre Reisetasche und trabt
zur Bushaltestelle. Als auch nach Stunden immer noch kein Bus gekommen
ist, trottet Lieselotte enttäuscht wieder
in Richtung Hof. Aber schon nach ein
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paar Schritten entdeckt sie das perfekte Urlaubsziel. Eine große Wiese …
Die witzige, wunderschön illustrierte
Geschichte bot Gelegenheit zu Gesprächen über ferne Urlaubsziele, bekannte Sehenswürdigkeiten, exotische
Tiere und ungewohnte Speisen in an-

deren Ländern. Man war sich einig,
dass man auch zu Hause Abenteuer
erleben kann. Viele nahmen sich vor,
dem Postboten und Lieselotte gleichzutun und ihre Urlaubserlebnisse auf
Fotos festzuhalten.

„Ossis und andere Leute“
(PN/PM). Brygida Helbig berichtet am
20.09.2019, um 18:00 Uhr in der Bibliothek humorvoll und pointiert von Menschen, deren Leben nach der politischen und persönlichen Wende einer
Tragikomödie gleicht. Wir begleiten
die Erzählerin in ihrer prekären Lage
als Emigrantin in Deutschland, nach
Tschechien und zu ihren polnischen
Wurzeln. Mit Selbstironie und Charme
beschreibt sie Kulturunterschiede und
die mitunter turbulenten deutschpolnischen und deutsch-deutschen
Verhältnisse entlang der Grenze. Sie
erzählt von Verlorenheit, Grenzerfahrungen und der Suche nach der eige-

nen Identität.
„Ossis und andere Leute“ („Enerdowce i inne ludzie“) wurde von Lesern
und Kritikern in Polen begeistert aufgenommen. Das Buch wurde 2012 für
den wichtigsten polnischen Literaturpreis (Nike) nominiert, und Brygida Helbig kam damit im selben Jahr ins Finale
des Gryfia-Preises für die beste Schriftstellerin des Landes.
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Friedhofsgeflüster Teil II Rund um die Leiche – PASEWALK
Wann: 18.10.2019, 18:00 Uhr
Ort: Friedhof Pasewalk, Stettiner Chaussee 12
Rund um die Leiche. Von Leichenwache, Leichenraub und Leichenfett. Ein Rundgang mit Dr. Anja Kretschmer.
Im 2. Teil wird der Umgang mit dem Verstorbenen aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Warum musste
man damals bis zur Beerdigung Wache am Toten halten? Wozu benötigte man Körperhalter und was haben Haare
mit Trauer zu tun? Dass der verstorbene Körper außerdem ein lukratives Geschäft darstellte, erfährt man in diesem
Teil des Friedhofsgeflüsters. Kosten: 12 Euro p. P.
Veranstalter: Friedhof Pasewalk

