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Buchrezensionen 2020 
 

Januar 2020 
 

 
Frank Schätzing: Breaking News, FISCHER TASCHENBUCH (2015) 
 
Wer die Bücher von Frank Schätzing kennt, weiß: Sie sind dick und prall gefüllt mit Informationen. 
Geschichtsbuch, Familiensaga und Thriller – alles in einem, und in dem Fall von „Breaking News“ mit 
dem Handlungsort Israel. Fest verwoben mit der Geschichte des Landes und der zweier Siedlerfami-
lien erzählt das Buch von Höhen und Tiefen im gelobten Land. 
 
Mit hineingeworfen wird da noch der Kriegsberichterstatter Tom Hagen, der unbedingt eine Story 
braucht. Koste es, was es wolle. So nimmt das Unheil seinen Lauf. Abwechselnd zwischen Historie 
und dem Hier und Jetzt musste ich ab und zu eine Pause einlegen, die Informationen verarbeiten 
und alles sacken lassen. Es lohnt sich aber, durchzuhalten! Israel ist ein ganz bemerkenswertes Land 
und wird oft in Frage gestellt, von welcher Seite auch immer. 
 
Ich habe schon einige Bücher zum Thema Nahost gelesen und immer kommt es darauf an, wer das 
Buch geschrieben hat. Da Lesen ja bekanntlich bildet, ist dieses Buch ein weiterer Baustein, um zu-
mindest ansatzweise Länder und Kulturen zu verstehen. 
Außerdem ist das Thema so aktuell wie nie zuvor! Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
  

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783596030644&partner_id=10211
https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783596030644&partner_id=10211
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Februar 2020 
 

 
Daniel Silva: Der russische Spion, HARPERCOLLINS HAMBURG (2019) 
 
„Der russische Spion“ ist bereits das 18. Buch aus der Serie um Gabriel Allon. Die Geschichten um 
den israelischen Geheimagenten und Kunstrestaurator haben mich seit dem ersten Buch in den 
Bann gezogen. 
 
Spannend und informativ werden in diesem Thriller – wie auch in allen anderen Büchern – die Ge-
schichte des Spions und seiner Arbeit erzählt, Weltpolitik und geschichtlicher Hintergrund inklusive. 
Natürlich fließt auch Blut und der Mann trägt seine Narben außen wie innen mit sich. Der Schauplatz 
ist Europa und der Rest der Welt. So manches Rätsel tut sich in diesem Buch auf, aber durchhalten 
wird auf jeden Fall belohnt. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
  

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783959673211&partner_id=10211
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März 2020 
 

 
Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen, S. FISCHER (2020) 
Es ist der zweite Roman dieser brillanten französischen Autorin. Ihr Debütroman „Der Zopf“ dürfte 
wohl einigen Leser*innen bekannt sein – und wenn nicht, dann nachholen. Auch dies ist ein tolles 
Buch über drei Frauenleben auf drei Kontinenten, deren Leben miteinander verflochten sind. 
 
Und jetzt pünktlich zum Internationalen Frauentag liegt die deutsche Übersetzung des zweiten Ro-
mans von Laetitia Colombani vor. Wieder geht es um Frauen, diesmal in Paris – heute und vor fast 
hundert Jahren. Eine junge, erfolgreiche Anwältin verliert den Lebenssinn und findet über eine eh-
renamtliche Tätigkeit als „öffentliche Schreiberin“ im Palast der Frauen, ein Frauenhaus in Paris, 
zurück ins Leben. Und nebenbei erzählt Colombani uns die Geschichte einer starken Frau, die Anfang 
des 20ten Jahrhunderts ihr Leben dem Kampf gegen Armut und dem Leid der Frauen gewidmet hat. 
Deshalb wurde 1926 mitten in Paris der Palast ein Zufluchtsort für Frauen, von Blanche Peyron, ge-
schaffen. 
 
Dieses Buch ist kein lautes, Colombani hat zugehört, genau hingeschaut und beschreibt mit einem 
liebevollen Blick sehr vielfältige Schicksale der Bewohnerinnen. Es ist ein anrührendes, berührendes 
Buch. Und nebenbei habe ich einiges über die Heilsarmee gelernt. „Ein ergreifender Roman über 
mutige Frauen und ein Plädoyer für mehr Solidarität“, passend zusammengefasst in einem Satz, 
Klappentext. Petra Erbrath, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
  

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783103900033&partner_id=10211
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April 2020 
 

 
Der Wal und das Ende der Welt: John Ironmonger, S. Fischer (2019) 
 
Zugegeben es gibt gewisse Parallelen zur aktuellen Lage, nicht nur in Deutschland. Als ich dieses 
Buch vor einem Jahr gelesen habe, war es ein guter „Phantasie Roman“ der zu Beginn das Ende der 
Zivilisation suggeriert. Mit Ausbruch der weltweiten Corona Pandemie kam mir diese Lektüre sofort 
in den Sinn – als Entspannungs- und Hoffnungslektüre! Jetzt auch als Taschenbuch erhältlich. 
 
John Ironmonger beschreibt in seinem Roman auf eindrucksvolle Weise wie alles mit allem Zusam-
menhängt, in unserer globalisierten Welt. In der Krise kommt es letztlich auf die kleinen Dinge an, 
der Zusammenhalt eines Dorfes, die Solidarität, Kreativität, Gemeinschaft und Individualisten/in-
nen, klare Regeln und der Mut einzelner sich über diese, zum Wohl aller hinwegzusetzen. Es ist die 
Geschichte von einem gestrandeten Wal und einem jungen Mann, die von einem ganzen Dorf ge-
rettet werden und wiederum ein ganzes Dorf retten. 
 
Ironmonger beschreibt mit Humor nebenbei das schöne Cornwall, ein kleines Fischerdorf, mit teil-
weise eigenwilligen Bewohner/innen und erzählt ungewöhnliche Liebesgeschichten. 
 
Ein Buch das süchtig macht, 464 Seite mit einer Spannung geschrieben, die fast keine Pause zulässt. 
Eine Lektüre die Nachdenklich stimmt, aber auch heiter und heute gelesen, vieles von dem was 
gerade um uns geschieht, wie Menschen reagieren/agieren, gut erklärt. Petra Erbrath, kfd-Diöze-
sanverband 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
  

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783596704194&partner_id=10211
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Mai 2020 
 

 
Maja Lunde: Die Geschichte des Wassers, BTB (2019) 
 
Wieder einmal überrascht mich die Schriftstellerin, wie sie einem dieses komplexe Thema näher-
bringt. Nach Die Geschichte der Bienen war ich sehr gespannt, wie die Fortsetzung wohl sein würde. 
 
Zur Handlung: Da ist einmal die Aktivistin Signe, die als reife Frau 2017 mit ihrem Boot in die Heimat 
Norwegen segelt, um dort festzustellen, dass der Raubbau an „ihrem“ Gletscher noch immer nicht 
aufgehört hat. Mit einer letzten Aktion will sie ein Zeichen setzen, um den Betreibern und der 
Menschheit zu zeigen, was sie vom rücksichtslosen Umgang mit dieser Ressource hält. Mit einer 
geheimen Ladung im Frachtraum segelt Signe also nach Frankreich. In Rückblenden kommt noch 
einmal hoch, was das bewegte Leben der Umweltaktivistin ausmacht. Es zeigt sich, dass Frauen in 
ihrem Leben vor sehr schweren Entscheidungen stehen und diese oft allein durchstehen müssen. 
Doch scheinen der Glaube, die Liebe und die Hoffnung ein tragendes Element zu sein. Aus dieser 
Grundhaltung heraus und mit der Weisheit des Alters nimmt sie noch einmal ihr Schicksal in die 
eigenen Hände. 
 
Dann wäre da noch der junge Vater David, der mit seiner Tochter Lou 2041 vor der fortschreitenden 
Dürre in Spanien flieht. Bei einem Stadtbrand und ihrer überstürzten Flucht haben sie seine Frau 
und den kleinen Sohn verloren. Mit vielen Ängsten und Selbstvorwürfen im Rucksack macht er sich 
mit seiner Tochter auf die Suche nach einer besseren Welt und vor allem nach Wasser, welches im 
Norden in den Wasserländern noch reichlich vorhanden sein soll. – David erinnert mich an die vielen 
Flüchtlinge unserer Zeit, die getrieben von vielen Ängsten sind und auf unserem Kontinent ein neues 
Leben suchen. Alles, was das Leben in einem Lager mit sich bringt, wird hier auf sehr eindrückliche 
Weise geschildert, das Schlechte so wie auch das (wenn auch wenige) Gute. Und wieder sind Glaube, 
Liebe und die Hoffnung wichtige Aspekte in diesen schrecklichen Zeiten. 
 
Maja Lunde schildert Schicksale, aber klagt nicht an und verurteilt nicht. Bei Signe bedeutet das ein 
„so ist es“, bei David ein „so könnte es sein“. In Zeiten von Corona ist Die Geschichte des Wassers 
vielleicht keine leichte Lektüre, aber auch ein Hoffnungsschimmer, dass wir jetzt noch etwas Zeit 
haben, unsere Zukunft neu zu gestalten. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783442718313&partner_id=10211
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Angelika Ilies: Mug Cakes – Kuchengenuss in null Komma nichts, GRÄFE & UNZER (2015) 
 
Ich habe es ausprobiert und: Es funktioniert – und schmeckt sogar! Ganz einfach und eben in null 
Komma nichts entstehen Tassenkuchen in der Mikrowelle. 
 
Nicht immer lohnt es sich, einen Kuchen zu backen, und in Zeiten wo Familienfeste, kfd- oder Kir-
chenfeste Pause haben, finde ich das eine prima Möglichkeit, sich trotzdem mal einen Kuchen zu 
gönnen. Und theoretisch kann man jeden Tag einen anderen Kuchen „backen“. Es macht Spaß und 
schmeckt lecker. Ich weiß, dass kfd-Frauen Meisterbäckerinnen sind, aber dieses Jahr ist eben alles 
etwas anders. In kleiner Runde sind schnell zwei kleine Kuchen gezaubert und der Nachmittag ist 
gerettet. Vielleicht kann Frau die Rezepte ja an andere Frauen weitergeben, denn auch im Büro oder 
generell in der Pause sind zurzeit Stimmungsaufheller gefragt. Unter dem Stichwort Mug Cakes oder 
Tassenkuchen finden sich bei borro medien einige Backbücher zu kleinem Preis. Einen Versuch ist 
es allemal wert! Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 
 
  

https://www.borromedien.de/search-2002/quicksearch/result?schnellsuche=Mug+Cakes&schnellsuche_absenden=suchen&filter=&start=0&rows=13
https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783833846595&partner_id=10211
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Juni 2020 
 

 
Irische Segenswünsche, HERDER, FREIBURG (2019) 
 
Kleine Bücher mit viel Inhalt. Die satten Farben mit den tollen Wünschen sind immer und zu jedem 
Anlass eine gute Geschenkidee. 
 
Beim Aufräumen meines Bücherschranks in Corona-Zeiten habe ich festgestellt, dass ich einige die-
ser Bücher habe. Dadurch habe ich sie in letzter Zeit immer mal wieder in die Hand genommen – 
und das gerne und mit Freude. Ist Irland zurzeit auch weit weg, die Wünsche erden und beflügeln 
einen gleichermaßen. 
 
Ganz einfach bei borro medien bestellt, eine andere Lieferadresse angeben, und schon finden die 
Bücher ihren Weg zu einem lieben Mitmenschen, den wir in letzter Zeit nicht besuchen konnten. Als 
Dankeschön, um Mut und Kraft zu schöpfen, zu einem Fest oder auch zur Genesung. So bleiben wir 
auf Abstand in Verbindung. Passt auf euch auf und bleibt gesund. 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783451381324&partner_id=10211
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Nikkita Palmer & Billy Barker: Paletten Style, FRECH, 2019 
 
Dieses Buch hat mich neugierig gemacht. Paletten, ein Werkstoff, der oft zu finden ist, eventuell 
auch noch in Keller oder Garage lagert. Sie liegen auch manchmal auf einer Baustelle herum – und 
fragen kostet bekanntlich nichts. 
 
Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und den entsprechenden Werkzeugen dazu entstehen Möbel 
und kleinere Dinge die Freude machen. In Corona-Zeiten vielleicht eine Idee, die Jung und Alt ver-
bindet: es steht mehr Zeit zur Verfügung, die Kosten halten sich im Rahmen und warum nicht mal 
etwas Neues ausprobieren? Die Enkel würden sich sicher über ein neues cooles Bett freuen. Eine 
Gartenbank, die für die Familie ein neuer Treffpunkt wird, oder ein kleines Geschenk, was per Post 
seinen Weg findet – diese Impulse und viele mehr sind in dem Buch zu finden. Vielleicht hilft das, 
den Lagerkoller etwas zu vertreiben und die geschenkte Zeit auf der selbstgebauten Gartenbank mit 
einem guten Buch besser auszuhalten. 
 
Dieses Buch habe ich bei borro medien bestellt und es hat wie immer sehr gut funktioniert. Noch 
ein Grund mehr, mal in den Buchspiegel oder die Newsletter zu schauen. 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
  

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783772453427&partner_id=10211
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Juli 2020 
 

 
Lisa Wingate: Libellenschwestern, BLANVALET (2019) 
 
Geschäfte machen mit der Not und Verzweiflung von Menschen am Rande der Gesellschaft, das gab 
es schon immer. Der Roman „Libellenschwestern“ erzählt von Kindern, die ihrer armen Familie in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Amerika entrissen werden und fast alle bei gut situierten 
Adoptiveltern ein neues Zuhause finden. Die Handlung ist fiktiv, und doch ist die Vorstellung, dass 
es so oder ähnlich gewesen sein könnte, sehr real. Es wird deutlich, wie viel Schmerz bei den Kindern 
und ihren Eltern damit einhergeht. Ergebnislos ist später oft die Suche nach der Herkunftsfamilie, 
die Entwurzelung macht vielen zu schaffen und andererseits hemmen gesellschaftliche Zwänge eine 
Zusammenführung der Geschwister. Die Geschichte handelt von Liebe und Freundschaft, aber auch 
von Verzweiflung und großem Kummer, und dass es trotzdem auch glückliche Zeiten für die Be-
troffenen geben kann. 
 
Der Roman beginnt im Hier und Heute und spannt einen weiten Bogen über drei Generationen. Ein 
Libellenarmband verbindet Vergangenheit und Gegenwart und vier Schwestern. Sie haben es ge-
schafft, sich wiederzufinden und treffen sich heimlich über Jahrzehnte, ohne dass ihre Familien et-
was davon ahnen. Das Buch ist anrührend und absolut lesenswert. 
Roswitha Hillen, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783734103773&partner_id=10211
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Arno Strobel: OFFLINE, FISCHER TASCHENBUCH (2019) 
 
Einen Psychothriller als Lektüre hatte ich schon lange nicht mehr. In letzter Zeit war das einfache 
Leben eigentlich schon spannend genug. Aber mehr Zeit hatte ich nun auf jeden Fall. Neue Zeiten 
und Ideen. 
 
Zum Buch: Ein Digial-Detox-Trip ist ein neues Teambuilding-Format, was einer IT-Firma angeboten 
wird. Jenny und ihr Team nehmen zusammen mit anderen die Herausforderung an. Mal was ande-
res, ohne Handy in die malerisch verschneite Bergwelt. Für junge Leute von Heute, für die sowohl 
privat als auch im Beruf das Handy zum Leben gehört, vielleicht eine ganz neue Erfahrung. Dann 
geschieht das Unfassbare. Ein Kollege wird schwer verletzt gefunden und der letzte Rettungsanker, 
ein Funkgerät, ist zerstört. Wer war das? Ist noch jemand im Hotel, der hier sein Unwesen treibt, 
oder ist es eine*r aus der Gruppe? Das ist erst der Anfang, und völlig auf sich alleine gestellt gerät 
die Gruppe immer tiefer in diesen Strudel aus ganz vielen Gefühlen, die sie alle an den Rand des 
Machbaren treiben. Auch Sachen, die nicht ausgesprochen werden, oder aus einer anderen Welt zu 
kommen scheinen, fesseln die Leser*innen und lassen einen oft über sich selbst nachdenken. Was 
würde ich machen oder wie würde ich reagieren, das sind so einige Fragen, die mich beim Lesen 
beschäftigt haben. 
 
Auch ich habe das Handy in Corona-Zeiten mehr benutzt. Kurze Nachrichten an Gott und die Welt, 
schnell mal den Stand der Dinge geprüft. Ganz selbstverständlich nutze ich die Technik und bin froh, 
wenn die Antworten lauten: „Mir geht es gut, ich bin gesund.“ Was wäre, wenn der Lockdown so 
wie in den Nachbarländern gewesen wäre? Alleine zu Hause, der einzige Kontakt zur Außenwelt das 
Handy… Aber zum Glück gibt es die Welt der Bücher und der neuen Medien. Auf jeden Fall können 
sie einen begeistern, faszinieren, beschäftigen oder einem einfach die Zeit vertreiben. 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783596703944&partner_id=10211


11 

August 2020 
 

 
C. W. Gortner: Marlene und die Suche nach Liebe, AUFBAU TB (2019) 
 
Der Autor hat mit diesem Buch eine Marlene beschrieben, so wie ich sie mir nie vorgestellt habe: 
Aufgewachsen in Berlin-Schöneberg als eine von zwei Töchtern einer alleinerziehenden Mutter, der 
die alten Prinzipien über alles gehen. Sie will aus ihr eine Konzertpianistin machen und setzt alles 
daran, damit das auch gelingt. Wie so oft im Leben kommt es erstens anders, zweitens als man 
denkt. Aus Marie Magdalene Dietrich wird Marlene, die Feme fatale, Diva, der blaue Engel und DIE 
Stilikone der 30er-Jahre. Bis heute verbindet man mit ihr all diese Attribute. 
 
Der Autor lässt einen auch hinter die Kulissen der Traumfabriken – ob Berlin oder Hollywood – 
schauen und man stellt fest, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Doch Marlene bleibt das ganze 
Buch lang für mich eine einzigartige Persönlichkeit. Egal, was auch passiert, er verlässt mit ihr nie 
die Ebene „Frau mit unfassbar vielen Facetten“ und das hat mich an diesem Buch besonders begeis-
tert. 
 
Jede/r hat eine Seele und eine eigene Geschichte, was das Menschsein ja auch so bunt und vielfältig 
macht. Aber eines ist mir aufgefallen: Marlene hatte eine Haltung und hat Stellung bezogen, in einer 
Zeit, wo gerade das sehr gefährlich war. Chapeau, Frau Marie Magdalene Dietrich. Gerade deswe-
gen kann ich dieses Buch nur empfehlen. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783746635064&partner_id=10211
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Ursula Poznanski & Sabine Büchner: „Die allerbeste Prinzessin“, LOEWE VERLAG (2018) 
 
Normalerweise sind Prinzessinnen hübsch, ziehen sich nett an, können sich gut benehmen und war-
ten auf einen Prinzen, der sie heiratet. Normalerweise! 
 
Als sich bei unseren drei Bilderbuchprinzessinnen ein Heiratskandidat einstellt, endet die Rivalität 
zwischen den Schwestern um den Rang der allerbesten Prinzessin mit einem ungeplanten Bad im 
Schlossteich. Der Prinz bereut schnell auf Brautschau gegangen zu sein und will sich mit dem Hinweis 
auf eine Drachenjagd, die gut ein oder zwei Jahre dauern könne, wieder aus dem Staub machen. Die 
Zurückgewiesenen sind aber ganz anderer Meinung und wollen beweisen, dass sie das Ganze viel 
schneller erledigen können als dieser langweilige „Möchtegern-Held“. Während König und Prinz die 
plötzliche Ruhe im Schloss genießen, holen sich die forschen Prinzessinnen erste Blessuren bei der 
Drachenjagd. Als sie jedoch einen Plan schmieden und im Team arbeiten, geht ihnen ein Drache 
nach dem anderen ins Netz. Die Aufgabe schweißt die Schwestern zusammen und erfüllt sie. Da ist 
es plötzlich gar nicht mehr so wichtig, die Allerbeste zu sein. 
 
Es ist wie in der Realität: Die richtige Aufgabe zu haben kann inspirierend sein und Menschen zu-
sammenbringen. Und wer ist eigentlich für die Rollenbilder zuständig? „Normal“ hin oder her: Wozu 
wir begabt sind und was wir mit Freude tun, das ist das „Richtige!“ 
Dieses Bilderbuch beschert Kindern ab etwa 4 Jahren genauso wie den Erzählerinnen und Erzählern 
ein großes Lesevergnügen. Auf den wunderbaren Bildern gibt es immer wieder Neues zu entdecken. 
Ein amüsantes Bilderbuch, auch zu der Frage: „Frauen, ist Euch das genug?“ 
Roswitha Hillen, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783785585788&partner_id=10211
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September 2020 
 

 
Angelika Koch: Glücksorte in der Eifel, DROSTE (2018) 
 
Ein Buch, was mich auf Anhieb magisch angezogen hat. Da ich hier geboren und aufgewachsen bin, 
will ich einfach wissen, wo diese Orte sind und was ich in der Eifel noch so entdecken kann: 80 Orte, 
die was zu bieten haben, in einem Buch zusammengestellt und mit anschaulichen Fotos bebildert. 
Einige Glücksorte kenne ich, ich war schon da. Aber was die Eifel darüber hinaus noch zu bieten hat, 
das begeistert! Spontan habe ich das Bedürfnis, diese Gegenden zu erkunden und es mir gutgehen 
zu lassen. Nicht weit vor meiner Haustür mit einem Esel wandern gehen, warum nicht?! Zu einigen 
Orten kann ich sogar zu Fuß hinlaufen. 
 
Da gegenwärtig unser Radius etwas eingeschränkt ist, bietet dieses Buch zahlreiche Möglichkeiten, 
seine Heimat neu zu entdecken. Wer zurzeit nichts besichtigen will, kann sich eine Wanderstrecke 
aussuchen, oder den Ausblick einer schönen Landschaft genießen. Im Bekanntenkreis haben wir 
dann auch schon den einen oder anderen Plan geschmiedet. Die Autorin lebt selbst in der Eifel und 
hat in diesem Buch auch ihre eigenen Glücksorte mit eingebracht. 
 
Da Natur nicht ansteckend ist, können wir uns mit den nötigen AHA-Regeln auf die Socken machen. 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783770020157&partner_id=10211


14 

 
Christine Thürmer: Weite Wege wandern, MALIK (2020) 
 
„Die Bibel des Langstreckenwanderns“ – so steht es auf der Rückseite dieses Buches. Und das ist 
wirklich so! Wer mal eine längere Strecke laufen, wandern oder pilgern möchte, der findet in diesem 
Buch alles, was gebraucht wird. Angefangen bei „Warum mache ich das überhaupt?“ über „Wie 
packe ich einen Rucksack so, dass ich ihn eventuell mehrere Monate auf dem Rücken tragen kann?“, 
„Welche Schuhe sind die besten?“, „Wie funktioniert die Selbstversorgung?“ bis hin zu „Was erwar-
tet mich auf welchem Trail?“ – So ziemlich alle Fragen werden beantwortet. Wer dieses Buch gele-
sen hat, weiß eigentlich, wie es geht. Man kann das Buch einfach so lesen, aber auch nach bestimm-
ten Dingen suchen – da findet sich jede*r schnell zurecht. 
 
Nach 45.000 Kilometern hat Christine Thürmer ihr Leben so umgekrempelt, dass sie den Begriff 
Glück ganz neu beschreibt. Als Frau alleine über Trails in der ganzen Welt wandern, das hat mich 
schon beeindruckt. Die weite Welt bleibt uns zurzeit verschlossen. Aber auch Christine Thürmer hat 
mit Kilometer 1 angefangen: einfach rausgehen, die Welt entdecken. Alte und neue Orte in der Ge-
gend erkunden, unterwegs in der Schöpfung sein, das macht Spaß und auch glücklich. Ob alleine 
oder mit mehreren – alles ist möglich. Natürlich gelten momentan andere Regeln, aber es funktio-
niert. 
 
Frauen, wem gehört die Welt? Denjenigen, die sich aufmachen und sie erkunden! 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kfd-bundesverband.de/aktionswoche/
https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783890295251&partner_id=10211
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Oktober 2020 
 

 
Petra Durst-Benning: Die Glasbläserin, LIST TB. (2016) 
 
Eine Geschichte, die im Thüringer Wald, genauer gesagt in Lauscha, spielt und sich rund um die 
Familie Steinmann dreht. Der Vater ist Glasbläser und seine drei erwachsenen Töchter Johanna, 
Marie und Ruth helfen ihm bei der Produktion und Fertigstellung von Flacons und Gläsern. Johanna 
hat schon als junges Mädchen den Transport in die nächst gelegene Stadt Sonnenberg und den dor-
tigen Verkauf übernommen. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters stehen die Frauen mit leeren 
Händen da – so scheint es zumindest. Ohne Glasbläser haben auch die Frauen keine Arbeit mehr 
und müssen bei einem der anderen Glasbläser als Hilfskräfte arbeiten. 
 
Die drei Schwestern halten zwar fest zusammen, aber jede hat ihre eigenen Träume und Wünsche 
von der Zukunft. Also fallen irgendwann Entscheidungen, die jeder Einzelnen den Traum vom Glück 
und eine bessere Zukunft bringen soll. Ob diese Entscheidungen richtig sind, erfährt der/die Leser/in 
im Laufe des Buches. Die Glasbläserin ist das erste Buch einer Trilogie und ich bin sehr gespannt, 
wie es weitergeht. 
 
Gerade Frauen wie Johanna, Marie und Ruth waren (und sind) es, die ihrem Herzen und ihrem Bauch 
gefolgt sind, und den Frauen in unserer Zeit die Freiheit und Gleichberechtigung gebracht haben. 
Alles, was wir heute als selbstverständlich empfinden, war einmal eine schwere Entscheidung oder 
ein langer Kampf. Manchmal braucht es auch jemanden, der aus Amerika kommt, um dem Leben 
und der Geschichte eine Veränderung zu bringen… 
Übrigens ist „Glas“ auch heute noch fest mit Lauscha verbunden und immer eine Reise wert. 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783548613338&partner_id=10211
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Nele Neuhaus: Muttertag, ULLSTEIN TB (2019) 
 
Ein Kriminalroman von dieser Autorin sorgt immer für Spannung und ist (für die, die Spannung gerne 
mögen) ein Lesevergnügen. Das blaue Cover mit einem Storchennest, aus dem sich gerade einer 
dieser Vögel erhebt, hat seine besondere Bedeutung. Das, liebe Leserinnen und Leser, erfahrt ihr 
aber erst im Laufe dieses Buches. 
 
Für das Ermittlerduo Pia Sander und Oliver von Bodenstein entwickelt sich der tote, alte Mann, der 
in der Küche seines Hauses liegt, schnell zu einem brisanten Fall, der einem oft eine Gänsehaut auf 
die Arme legt. Mit Hilfe eines Profilers aus den USA versuchen das Duo und sein Team, einen Seri-
enmörder zu finden. Es werden alle Register gezogen, um alle Puzzleteile zusammenzufügen und 
viele Fragen zu lösen: Wer ist der Mörder, wie gut kann er sich verstellen, was macht einen Men-
schen zu einem Psychopathen oder Killer? 
 
Wer nicht in die Normen unserer Gesellschaft passt, hat oft keine andere Wahl oder keine andere 
Chance. Kein Mensch auf der Welt dürfte zur Handelsware werden, eigentlich – aber leider ist es 
nicht so. Daraus kann ein Teufelskreis entstehen, bei dem viele Beteiligte zu Schaden kommen. 
Immer wieder frage ich mich, wie viel Arbeit es sein mag, aus einer ersten Idee ein fertiges Buch zu 
schaffen. Gute Recherche, ein Netzwerk von Spezialisten, Familie und Freunde, die helfen, damit 
die Sache rund wird. Mehr als 500 Seiten Spannung und Informationen pur haben mich mal wieder 
zum Nachdenken gebracht. Frau lernt doch immer noch dazu. 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanverstorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783548061443&partner_id=10211
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November 2020 
 

 
Hanns-Josef Ortheil: Die Berlinreise, Luchterhand Literaturverlag (2014) 
 
1964 reist der junge Hanns-Josef mit seinem Vater nach Berlin. Er ist ganz gespannt auf „die“ Stadt, 
in der seine Eltern während des Krieges gelebt haben. Er schreibt sich bereits damals alles auf, und 
aus den Notizen macht er seinem Vater zu Weihnachten ein „Reisetagebuch“. Seiner Mutter schickt 
er Postkarten aus Berlin. Jahre später findet Hanns-Josef, mittlerweile Literaturprofessor, diese Sa-
chen bei seinen Eltern wieder und macht daraus einen Roman. Die Eindrücke eines 12-Jährigen über 
die Fahrt, das Leben in Berlin und die Menschen werden zu einem gelungenen Buch, in dem er auch 
seine Kindheit verarbeitet. 
 
Oft ist es so, dass einem beim Stöbern oder Aufräumen Sachen aus der Kindheit in die Hände fallen, 
und schon ist sie wieder da – die Erinnerung. Längst weg und doch so nah. Was lag bei ihm näher, 
als daraus ein Buch zu machen. Vielleicht sollten wir auch einmal unsere Poesiealben herausholen 
oder alte Fotos schauen. Wer Lust und Muße hat, kann daraus auch ein Buch machen. Einfach so 
zum Spaß. Oder ihr bestellt euch dieses Buch - es ist wirklich ein Lesevergnügen! 
Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783630874302&partner_id=10211
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Anneliese Bunk & Nadine Schubert: Besser leben ohne Plastik, OEKOM (2016) 
 
Plastik im Meer, Plastik in uns Menschen, überall ist Plastik. Aus dem Segen der Erfindung ist ein 
Fluch geworden – und es ist nicht so einfach, davon loszukommen. Dieses Buch enthält Tipps und 
Rezepte, die zeigen, wie es anders geht. Der Ratgeber führt einen aber auch in das Thema ein und 
macht viele Vorschläge, wie es anders gehen kann. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern ein-
fach und sachlich werden die Dinge erklärt. 
 
Die Zutaten für die Rezepte sind fast immer schon im Haushalt vorhanden oder schnell beschafft. 
So kann jede*r sein Verhalten überdenken und vielleicht (und hoffentlich) verändern. Neugierde 
wird definitiv geweckt und beim Lesen habe ich oft gedacht: „Wie einfach, hätte ich auch selbst 
drauf kommen können“ oder „Das hat meine Oma doch auch so gemacht“. Es ist nicht einfach, in 
unserer Gesellschaft ohne Plastik zu leben. Aber wir lernen immer noch dazu, und Ausprobieren 
macht ja auch Spaß. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783865817846&partner_id=10211
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Dezember 2020 
 

 
Carmen Korn: Töchter einer neuen Zeit, ROWOHLT TB. (2018) 
 
Wir schreiben das Jahr 1919, der Erste Weltkrieg ist vorbei und vier junge Frauen wollen ihr Leben 
gestalten. So verschieden, wie sie sind, fallen auch die Entscheidungen für die Zukunft aus. Als Le-
ser*in taucht man langsam ein und verfolgt gespannt, wie es weitergeht. Aber nicht nur diese vier 
Frauen, auch die anderen Personen in diesem Buch lassen einen neugierig werden auf das, was da 
noch kommen mag. 
 
Die Zeit vergeht, das Leben der Frauen nimmt seinen Lauf. In kurzen Kapiteln wird immer ein Stück 
von allen erzählt, so dass es beim Lesen nicht langweilig wird. Im Gegenteil – die Spannung wächst 
und die ein oder andere Epoche hat es tatsächlich in sich. Es geht um Freundschaften, die aus Kin-
dertagen gewachsen sind, aber auch neue, die das Leben immer wieder mit sich bringt. Nicht immer 
auf einer Wellenlänge und durchaus auch nicht immer einer Meinung. Aber trotzdem versuchen die 
Frauen, zusammen das Leben zu meistern. Dieses Buch ist der Auftakt einer Jahrhundert-Trilogie 
und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783499272134&partner_id=10211
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Leo Lausemaus – Minutengeschichten zur Weihnachtszeit, LINGEN (2020) 
 
Eine Idee von Andrea Dami 
Durch eine weihnachtlich bunte Winterwelt gleitet Leo Lausemaus über das Eis – so kommt das 
dicke Buch daher und weckt Lust, es aufzuschlagen und Seite für Seite zu entdecken. Mit den Regis-
tern rundherum finden sich auch die kleinsten Lesemäuse zurecht. 
Zehn winter-weihnachtliche Geschichten, die nicht lange dauern und immer dazu passend: Leo in 
Aktion. Es gibt vieles zu entdecken. Die Zeichnungen sind sehr liebevoll und ansprechend gestaltet. 
Aber auch die Geschichten stimmen Groß und Klein auf die Winterzeit ein. 
 
Es gibt viele verschiedene Bücher mit Leo Lausemaus und viele Kinder werden ihn bereits kennen. 
Mich hat das Buch auch begeistert. Ich freue mich schon, gemeinsam mit meinem Enkelkind die 
Welt von Leo entdecken zu dürfen. Marita Fitzke, kfd-Diözesanvorstand 
 
Das Buch bei borro medien bestellen 
 

https://www.borromedien.de/partner/direktlink/titel?isbn=9783963471247&partner_id=10211

