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Für die Russen leben etwa Hamburger in Gamburg, man kennt 
Geinrich Geine und sicher auch Geidi Klum. Manchmal wird 
das H durch CH ersetzt, was einmal mehr die Floskel „Chände 
Choch!“ in russischen Agentenfilmen erklärt. Sehr beliebt ist 
im Lande des Bären der „Putin-Kalender“. Einziger Protago-
nist: Wladimir Putin, begleitet von Autos, Waffen, Tieren und 
Maschinen, oder dem Slogan: „Krim nasch!“ (Die Krim gehört 
uns!). Stephan Orth versteht es ausgezeichnet, seine Texte mit 
Komik zu garnieren und er stellt fest, dass man eben überall 
nur auf Menschen trifft – klügere und dümmere, höfliche, net-
te oder weniger freundliche. Gefühlt traf er auf seinem Russ-
land-Trip „99 nette Leute und nur einen Deppen“. Ebenso le-
senswert und amüsant ist „Couchsurfing im Iran“. Gönnen Sie 
sich den Lesegenuss, auch, oder gerade wenn Sie diese Länder 
nie besuchen werden. Solche Bücher tragen eine Menge zur 
Völkerverständigung bei. So kann man auch zu Hause auf der 
Couch oder im schattigen Garten ziemlich weit reisen.

Es gibt auch neue Bücher über das Basteln mit Naturmateri-
alien. Vor allem Kindern macht DIY (Do it yourself) mit allem, 
was man in Wald und Flur findet, großen Spaß. Eine wunderba-
re Beschäftigung für verregnete Ferientage. 

Holen Sie sich bis zum 5. Juli genügend Lesestoff. Im Herbst 
sind wir ab 13. September wieder am Donnerstag von 16:00 
bis 18:00 Uhr für Sie da.

Wir wünschen Ihnen „belesene“ und erholsame Ferien! 
Ihr Büchereiteam:  Gabriele, Anita und Isa                                                   n

Reisen – allein, im Kopf oder…?
Ferienzeit – Reisezeit. Man sehnt sich nach Ruhe oder dem Ge-
genteil. Hauptsache weg. Langweilige Reiseführer gibt es genug. 
Wir haben für Sie „andere“ Reisebücher besorgt.

In „Meerblick statt Frühschicht“ erzählt Carina Herrmann, 
warum sie „losreisen musste, um bei sich selbst anzukommen“. 
Nach zermürbenden Jahren als Kinderkrankenschwester in der 
Onkologie war sie so ausgebrannt, dass ein Tapetenwechsel not-
wendig schien. Sie ließ wirklich alles hinter sich und entdeckte 
das Alleinreisen als ihre Domäne. Australien und Bali hatten es 
ihr besonders angetan und bald erkannte sie dieses freie Leben 
als Anstoß für eine Existenz als Reisebloggerin. In Büchern und 
auf www.pinkcompass.de fungiert sie nun als Beraterin für al-
lein reisende Frauen und jeden, der Reisen auch als einen Auf-
bruch zum eigenen Ich sehen will. Auf ihren Seiten findet man 
nicht nur die „23 liebsten Unterkünfte für Frauen“, sondern auch 
Packlisten, Finanztipps oder einen Artikel darüber, wie das Rei-
sen einen fürs „normale“ Leben verderben kann – eine Portion 
Mut ist hier nützlich, doch auch wer es nicht so angeht, wird die 
Berichte interessant finden. 

Etwas anders als Packpackerin Herrmann, begann die Wiener 
Journalistin Waltraud Hable ihre Weltreise. In „Mein Date mit 
der Welt“ erfahren wir, wie es sich anfühlt, als leicht „tussig“ 
angehauchte Frau allein elf Monate kreuz und quer über den 
Erdball zu tingeln, „mit übergewichtigem Rollkoffer und jeder 
Menge Zweifel im Gepäck“. Sie meint: „Der innere Kontrollfre-
ak flippt erstmal aus und beruhigt sich dann damit, dass man 
auch mit drei fetten Spinnen im Zimmer und ohne die Lieb-
lingsbodylotion überleben kann“ (dafür gut gerüstet mit der 
Tinder-Dating-App). Ihre Seiten:
www.meindatemitderwelt.com.

Bemerkenswert ist, wo überall man eine Neuausgabe von 
Jesus trifft. Nicht nur das erfahren Sie in dem lustigen Reise-
buch von Stephan Orth „Couchsurfing in Russland“. Der Er-
löser nennt sich hier allerdings „Wissarion“, doch er hat treue 
Anhänger samt einem stattlichen Kirchenbau. Ein Treffen fiel 
leider aus, Jesus war – wie es sich gehört – selbst auf Reisen. 
Die Geschichten des Autors sind fast noch unterhaltsamer, als 
seine TV-Serie „Couchsurfing mit Stephan Orth“. Denn wuss-
ten Sie, wie das Fehlen des Buchstaben H im Russischen bzw. 
die Regel, es durch ein G zu ersetzen, die Lachmuskeln reizt? 

BÜCHEREI
WERNDORF

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Gäste der Bücherei!
Ein leider notwendiger Hinweis, falls Sie uns ge-
brauchte Bücher spenden möchten: Bitte bringen Sie 
nur saubere und gepflegte Bücher. Unsere Bibliothek 
ist keine Bücher-Entsorgungsstelle! Gebraucht darf 
ein Buch natürlich sein, aber nicht staubbedeckt oder 
voller Eselsohren und Kaffeeflecken. Bringen Sie die 
Bücher bitte persönlich in der Bücherei oder beim 
Postpartner vorbei! Vielen Dank.


