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Buchrezensionen 2018 
 
 

Oktober 2018 
 

 
Sybil Volks, Die Glücksreisenden; DTV (2018) 
 
Haus Tide auf einer Nordseeinsel, Dreh- und Angelpunkt für die Mitglieder der Familie Boysen. Alle 
Generationen verbinden etwas mit diesem Haus: Heimat, Zufluchtsort, Nest, Landebahn oder Star-
trampe. So unterschiedlich wie die Menschen, so individuell ist auch ihre Suche nach dem Glück. Da 
ist etwa die Patriarchin der Familie, Inge, die auf ihren 80. Geburtstag wartet oder die Enkelin Inka, 
die zu ihrem 18. Geburtstag zurückerwartet wird – das große gemeinsame Fest und der Komet For-
tune, das sind die Ereignisse, die in diesem Buch sehr amüsant und charmant geschildert und mitei-
nander verwoben werden. 
 
Neue Lebensentwürfe oder verpasste Chancen, der ganz normale Wahnsinn oder ganz modernes 
Leben, alles findet sich in diesem Buch wieder. Mit Tiefgang und doch Leichtigkeit geschrieben, gar-
niert mit der einen oder anderen Anekdote, die einem zum Lachen bringt, macht das Lesen großen 
Spaß. Es gibt immer wieder Momente, die einen über das eigene Leben nachdenken lassen, die das 
Buch aber auch spannend machen. Ganz nebenbei wächst auch die Lust, mal eine der friesischen 
Inseln zu besuchen. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borromedien.de bestellen 
 
  

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783423262033&partner_id=10211
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November 2018 
 

 
Barbara Cratzius: Sankt Martin, zieh voran; BUTZON & BERCKER (2017) 
 
Ein kleines Bilderbuch, das mit seinen schönen bunten Bildern und kurzen Texten die Geschichte 
rund um Sankt Martin sehr anschaulich und verständlich erzählt. Verschiedene Bräuche und das, 
was diesen Tag für Kinder interessant und jedes Jahr unvergesslich macht, werden altersgerecht 
erklärt. 
Mit den Reitern an der Seite, auf denen alle Symbole, die Kinder mit Sankt Martin verbinden, abge-
bildet sind, finden sich auch die Kleinsten zurecht. Das Martinslied gehört da ebenso dazu wie der 
Weckmann, die Gans, das Pferd oder der Laternenumzug. Eine tolle Vorbereitung auf Sankt Martin! 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borromedien.de bestellen 
 
 

Dezember 2018 
 

 
Ulrike Böhmer: Erna, übernehmen Sie! – Eine Frau und ihre Mission; BONIFATIUS-VERLAG (2018) 
 
Wer Erna Schabiewsky alias Ulrike Böhmer kennt, weiß genau, dass sie kein Blatt vor den Mund 
nimmt. Katholisch und kfd-Frau von der Basis, mehr braucht Frau nicht, um für alle Lebenslagen in 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783766623669&partner_id=10211
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der Kirchengemeinde gerüstet zu sein. Humorvoll und in ihrer Muttersprache – direkt von Herzen 
kommend – geschrieben, ist das Buch das reinste Lesevergnügen. 
 
Erna hat für alles eine Lösung. Bodenständig und praktisch veranlagt packt sie alles an. Und wenn 
sie selbst es nicht richten kann, dann kennt sie jemanden, oder aber ihr Herbert steht ihr mit Rat 
und Tat zur Seite. Sie ist offen und macht sich ihre eigenen Gedanken. Daraus ergibt sich oft Unge-
ahntes und Neues und man stellt häufig fest: Gott ist eben da, wo man ihn am wenigsten vermutet. 
 
Ihre Auslegungen zur Bibel bringen ganz neue Sichtweisen und sind eigentlich ganz einfach. Kleine 
Anekdötchen aus dem Kirchenleben geben dem Buch eine zusätzliche Würze. Es gibt viele „Ernas“ 
in unserer Kirche: Frauen, die mit viel Herzblut bei der Sache sind und denen es nicht egal ist, wenn 
sich die Kirchengemeinde vor Ort in Wohlgefallen auflöst. Was wäre, wenn die Mission in Erfüllung 
gehen würde… Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borromedien.de bestellen 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783897107960&partner_id=10211

