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Wie vor Jahren John Strelecky mit 
seinem Bestseller „Das Café am Rande 
der Welt“. Als gestresster Manager 
wird er unvermittelt mit Sinnfragen 
konfrontiert: Warum bin ich hier? Wohin 
bin ich unterwegs? Habe ich Angst vor 
dem Tod – und warum? Vielleicht, weil 
ich meinen ZDE noch nicht kenne – 
meinen „Zweck der Existenz“? Für ein 
erfülltes Leben muss ich wissen, wofür 
ich eintrete und was für mich wirklich 
Sinn ergibt – es nicht bloß ahnen, 
sondern jeden Tag danach handeln. 

Leicht gesagt, aber nicht einfach umzusetzen, wie der Autor 
selbst feststellte. Doch wer sich auf den ehrlichen Weg der 
Reflexion und Selbstfindung begibt, erfährt immer Hilfe. Es 
heißt nur, Augen und Ohren dafür offen zu halten.

BÜCHEREI
WERNDORF

MEHR ALS NUR CORONA…

Es scheint wirklich, als gäbe es nichts 
Anderes wenn Sie dies lesen, haben 
wir hoffentlich die ärgsten Novem-
ber-Einschnitte überstanden. Noch 
im Oktober haben Schüler die Büche-

rei mit Freude besucht und sie mittels 
„Pippilothek“ näher kennen gelernt. 
Der Advent wird kaum je so „besinn-
lich“ sein wie heuer, doch was bei aller 
Vor- und Umsicht klar sein muss: Es 
gibt mehr auf der Welt, als nur Co-
rona, auch wenn hysterische Medien 

täglich das Schlimmste herbeiorakeln. 
Was wir viel nötiger brauchen ist Sinn 
und Hoffnung (und zwar nicht nur die 
auf eine Impfung). Der Buchmarkt wird 
aktuell überschwemmt von „Coro-
na-Büchern“ mit und ohne Verschwö-
rungsgeschichten.
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Wir bedanken uns herzlich für die vie-
len Spenden, die wir in letzter Zeit er-
halten haben. Zugleich bitten wir Sie/
euch nochmals um die Rückgabe von 
Büchern, die teilweise seit dem Frühjahr 
verliehen sind – das ist auch im Post-
partner möglich!

Regulär ist die Bücherei über Weihnachten und Neujahr geschlossen. Letzter 
Ausleihtermin 2020 ist Donnerstag, 17. Dezember – danach sind wir wieder ab 7. 
Jänner 2021 für Sie da. Offene Samstage: 23. 1. und 27. 2. 2021, 10 – 12 Uhr. Auch in 
den Semesterferien ist die Bücherei geöffnet! Eventuelle Sonderöffnungen erfahren 
Sie laufend im Postpartner bei Sonja Gsellmann.
Wir wünschen Ihnen/euch trotz aller Widrigkeiten ein schönes Weihnachtsfest und freu-
en uns auf bald wieder „normale“ Zeiten. Ihr Büchereiteam: Gabriele, Sonja und Anita

Ein sachliches Werk hat der Publizist 
Mag. Hans Holzinger (www.hans.
holzinger.org) mit „Post-Corona 
Gesellschaft“ vorgelegt. Es stellt Fragen 
und gibt Ausblicke auf ein klügeres 
Morgen. Das erzwungene Innehalten im 
Hamsterrad soll genutzt werden, um zu 
hinterfragen, wie wir künftig leben und 
wirtschaften wollen. Wie kann man eine 
veränderte Gesellschaft fair gestalten 
und passende Regeln finden? Diese 
Probleme gehen uns alle an, sie einzig 
an die Politik zu delegieren, ist zu wenig. 

Ebenso reicht es nicht, für „Freiheit“ zu demonstrieren, ohne 
diesen Begriff mit tragbaren Inhalten zu füllen. Gewiss keine 
Lösung ist die neue Abhängigkeit mit reduzierten Grundrechten 
und ferngesteuerter Meinungsbildung. Zwecks Selberdenken 
wäre es nicht verkehrt, auch ein Stück weit ins „Spirituell-
Esoterische“ zu blicken. 

ETWAS NEUES VERSUCHEN…
Statt sich zur Ablenkung in einem 
fragwürdigen Social Media- und 
Streaming-Universum zu verlieren, 
könnte man ab und zu etwas Neues 
probieren. Etwa die Weihnachtsbäckerei 
einmal vegan herstellen und ganz neue 
Köstlichkeiten entdecken? „Vegane 
Backträume“ von Brigitte Bach bietet 
tolle Rezepte. Ganz nebenbei würde 

eine Reduktion der Milch- und Eierschwemme Mensch und Tier 
stark zum Vorteil gereichen – gesundheitlich und überhaupt. 
Vegane Bäckereien schmecken herrlich.

Auch die üblichen Gartenkonzepte 
könnten wir überdenken, sprich 
endlich damit aufhören, für Golfrasen 
und Kiesgärtchen zu schwärmen. 
Jeder kennt das Artensterben, doch 
was tragen wir selbst bei, um es zu 
verhindern? Wo dürfen Bienen, Insekten 
und Co noch leben, wenn sogar der 
eigene Garten aussehen soll wie ein 
hygienisch verlängertes Wohnzimmer? 

Dass es anders geht, zeigt Simone Kern mit „Der antiautoritäre 
Garten“. Dieses und weitere Ratgeber zum Thema Naturgarten 
oder Permakultur finden Sie bei uns. Kennen Sie die Bücher von 
Sepp Holzer? Falls nein, sofort nachholen. Sogar ein Werk des 
erklärten Gartenfreundes Prinz Charles werden Sie finden.

Es gäbe mehr als genug zu tun und zu erleben im eigenen 
Umfeld. Weltreisen sind zeitweise unnötig. Auch unsere 
Reisebücher laden zum Schmökern ein. Natürlich gibt es 
ebenso Krimis und Thriller, Biografien, Kinderbücher für jedes 
Alter, Jugendliteratur, Fantasy und vieles mehr. Winterzeit ist 
Lesezeit! Es gibt im Vorraum der Bücherei übrigens einen 
kleinen Dauerflohmarkt.                             n


