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„Stell dir vor, dich hat noch nie je-
mand in den Arm genommen, noch
nicht einmal deine Eltern. Oder du
wünscht dir nichts sehnlicher, als
einmal friedlich mit deiner Familie
am Tisch zu sitzen. Oder mal Ge-
burtstag zu feiern. Das gibt es nicht,
sagst du?“ Beate Dölling erzählt in
dem Buch „Du bist so was von raus“
genau davon. Echte Schicksale von
Menschen, die so einen Teufelskreis
der Hoffnungslosigkeit durchbro-
chen haben – aus eigener Kraft, mit
Unterstützung von Freunden, Leh-
rern oder Mitarbeitern der Arche.
Geschichten, die bewegen.

Ein einzigartiges und authentisches
Zeugnis (erschienen in Argentinien
2009, übersetzt mit aktuellem Zeitbe-
zug 2013). Jorge Mario Bergoglio,
den sie den „Jesuiten“ nannten und,
der jetzt als Papst den Namen Fran-
ziskus wählte, erzählt sein Leben. Er
sagt, was ihm wichtig ist und wel-
chen Weg er gehen will. Ein Mensch
mit Tiefgang und Charme, ein Seel-
sorger mit weitem Herzen. Mit seiner
Zuwendung und Einfachheit erreicht
er die Herzen der Menschen.
(„Mein Leben, mein Weg. Gespräche
mit Sergio Rubin und Francesca Am-
brogetti“)

Der Buchhändler Jean Perdu ver-
kauft auf seinem Bücherschiff „phar-
macie littéraire“ Romane wie Medi-
zin fürs Leben. Er weiß genau, wel-
ches Buch welche Krankheit der See-
le lindert. Nur sich selbst weiß er
nicht zu heilen. Seit jener Nacht vor
21 Jahren, als ihn seine Geliebte ver-
ließ, hat er sein Herz verschlossen.

Sie ließ nichts zurück außer einen
Brief, den er nie zu lesen wagte. Bis
zu dem Sommer, der alles verändert
und er eine Reise der Erinnerung be-
ginnt, die ihn durch ganz Frankreich
bis in die Provence führt – und zu-
rück ins Leben. So in dem Buch „Das
Lavendelzimmer“ von Nina George.

Was Sie noch unbedingt wissen
sollten …

Medien online bestellen können sie
auch bei www.borromedien.de

Die Borro Medien sind seit 2011 ein
Tochterunternehmen der Bonifatius
GmbH. Diese ist seit 1875 in Pader-
born als konfessionelles Medienun-
ternehmen tätig. Sie können dort alle
verfügbaren Medien bestellen und
sich versandkostenfrei nach Hause
liefern lassen. Einfach Titel, Autor
oder ISBN bzw. die Mediennummer
eingeben und die gewünschten Titel
in den Warenkorb legen. Mit weni-
gen Klicks legen Sie dann ein neues
Kundenkonto an.
Dabei können sie noch ein Plus für
die Büchereiarbeit vor Ort leisten.
Wenn sie zum Schluss ihrer Bestel-
lung die Nummer der Bücherei ihrer
Gemeinde eingeben, bekommen wir
einen kleinen Prozentsatz als Gut-
schrift. Hier die Nummern der kath.
öffentlichen Büchereien von St. Me-
dardus:
St. Joseph und Medardus 130 173
Maria Königin 130 174
St. Petrus und Paulus 130 175

Immer eine gute Lesezeit wünscht
Ihnen, Ihr Büchereiteam
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