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VARIA  ▷ 3

 AN EEGENER SAACH

BLEIFT DOHEEM
LES EFFETS DU CORONAVIRUS À 
L’ERWUESSEBILDUNG

Avec la fermeture des écoles à partir du 
13 mars, 3 permanents de notre équipe 
ont dû prendre congé pour raisons fa-
miliales et une personne s’est rendue en 
quarantaine volontaire puisqu’elle re-
venait d’un voyage en Allemagne. Il fal-
lait donc s’organiser en télétravail pour 
travailler ensemble. L’annonce du lock-
down le 16 mars a ensuite forcé toute 
l’équipe à s’organiser pour le home-wor-
king.

La suspension des activités avec pré-
sence physique du public jusqu‘au 15 
septembre 2020

Nous avons annulé de suite, jusqu’aux 
vacances de Pâques, toutes les activités 
qui demandaient la présence physique 
des participants dans un lieu précis.

Seules sont maintenues les activités qui 
peuvent être assurées online:

• Les cours de pleine Conscience - 
Achtsamkeit assurés par Laurette 
Bergamelli

• Les cours de l’iStuff Internetführer-
schéin et l’appui individuel assurés 
par Alex Greenwood

La question cruciale qui se posait était : 
pouvait-on maintenir les activités pré-
vues d’avril à juillet ? Comme l’incerti-
tude persistait et que la date du «décon-
finement» restait incertaine, nous avons 
finalement pris la décision le 21 avril 
d’annuler toutes les activités jusqu’au 15 
septembre 2020.

Ainsi les cours de yoga assurés par 
Konstanze Riemenschneider ont été an-
nulés.

Le groupe d’échange «Let’ share « - Ge-
bet und Meditation neu entdecken - sera 
reporté en octobre 2020.

Le workshop avec Antje Damm, Philoso-
phieren mit Kinderbüchern, a été repor-
té en 2021.

Confinés oui, pas oisifs : un confine-
ment créatif !

Le fait d’être confinés à domicile n’a 
toutefois pas généré un arrêt du travail, 
mais plutôt une effervescence d’idées 
qui ont été vite opérationnalisées :

• Un concours de dessins pour en-
fants les invitant à dessiner un arc-
en-ciel a vu le jour. Ces oeuvres d’art 
ont été publiées sur Facebook et 10 
participants ont été tirés au sort et 
ont reçu un petit cadeau modeste.

• La présentation de notre mé-
diathèque en ligne et l’insertion 
d’un lien permanent sur le site du 
Ministère de l’Éducation nationale 
- «Schoul Doheem» nous assurent 
une bonne promotion et visibilité.

• Un film sur Pâques a été mis à dis-
position gratuitement sur le site de 
l’archevêché «Catéchèse au foyer».

• Des présentations de livres pour 
enfants ont été filmées et mises à 
disposition sur notre site Youtube 
et sur le site du Service National de 
la Jeunesse «kannerdoheem». La 
promotion a été faite sur Facebook.
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• Vu que l’Octave a eu lieu online, nous avions décidé d’organiser un Chapiteau 
aux Médias et aux Livres virtuel !

Pour terminer précisons que nous restons toujours joignables et à votre service 
sous nos coordonnées et heures d’ouverture habituelles.  Tél 44 743 340 ou email  : 
info@ewb.lu

 👳 Renato Cescutti, ErwuesseBildung,  
Directeur (sortant)

AUFBRUCH IN DIE  
ZUKUNFT
Es war und wird nie die Option der Er-
wuesseBildung sein, fertige Antworten 
anzubieten. Sie versuchte stets, zwi-
schenmenschliche Begegnungen zu 
fördern und Angebote zu gestalten, um 
über Gott und die Welt auszutauschen, 
Brennpunkte zu erkennen und Hand-
lungsmöglichkeiten zu kristallisieren. 
Ziel war es stets, den Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen und für die Her-
ausforderungen der Zeit Orientierungen 
zu finden und neue Wege auszuloten.

Bei meinem Amtsantritt im September 
2015 gab ich meinem ersten Artikel im 
Bulletin ErwuesseBildung den Titel: „Die 
einzige Konstante im Leben ist der Wan-
del“.

Dieses Statement hat sich bewahrheitet, 
denn die letzten 5 Jahre waren geprägt 
von der Suche nach Angebot und Form, 
die der ErwuesseBildung erlauben wür-
den, weiterhin ihre Grundausrichtung 
zu aktualisieren. Es waren bewegte, in-
tensive Zeiten für die Mitarbeiter und 
den Verwaltungsrat.

Für mich wie für die ErwuesseBildung 
steht nun Neues an.

Mit einem neuen Konzept und einem 
neuen Direktor wird die ErwuesseBil-

dung, nach der durchlebten Coronavi-
ruskrise, zu neuen Ufern aufbrechen.

Ich wünsche meinem Nachfolger eine 
gute Hand in der Leitung der Erwues-
seBildung, viel Glück und Spaß bei der 
Arbeit und gutes Gelingen!

Ich meinerseits wende mich der dritten 
Lebenszeit zu und freue mich, jetzt den 
sogenannten Ruhestand mit Leben zu 
füllen.

In diesem Sinne verabschiede ich mich 
und bedanke mich für diese letzte pro-
fessionelle Erfahrung in der Erwuesse-
Bildung.

 👳 Renato Cescutti, Leiter der Erwues-
seBildung

 AN EEGENER SAACH
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NO GUTT 12 JOER ...
No gutt 12 Joer bei der ErwuesseBildung 
hunn ech decidéiert, d’Schëff Enn Mee ze 
verloossen, fir aner Weeër ze goen. Am 
Joer 2007, wéi ech ugefaangen hunn, war 
déi Zäit, wou aus dem „Info-Video-Cen-
ter“ d’ErwuesseBildung ginn ass. Mir hu 
vill nei Pisten ausprobéiert, aus deenen 
en neit Konzept fir d’Zukunft vun der Er-
wuesseBildung ginn ass. Leider ass de 
Start an déi nächst Ära duerch d’Corona-
kris gebremst ginn. Awer et geet weider. 
Déi Mataarbechterinnen a Mataarbech-
ter a Volontairen, déi sech trotz COVID-19 
fir d’ErwuesseBildung agesat hunn, hu 
gutt geschafft, fir de Projet weiderzeféie-
ren a gläichzäiteg wärend der Oktav eng 
Aart virtuellt Medien- a Bicherzelt iwwer 
den Internet ze realiséieren. Ech war déi 
Zäit méi séier ewéi eigentlech geplangt 
mat de Kanner doheem. Do bleiwen ech 
och nach, bis d’Kanner mech net méi 
esou vill brauchen. Ech wäert weiderhin 
nach heiansdo menge léiwe Kolleegin-
nen a Kolleegen eng Hand upaken, wann 
ech gebraucht ginn.

 👳 Frank Leurs, Mediepedagog bei der 
ErwuesseBildung

 AN EEGENER SAACH

Livres, brochures, fardes, dépliants, mailings, 
invitations, blocs, entêtes de lettre, enveloppes, 
cartes de visite, faire-parts, remerciements, flyers, 
affiches, calendriers, chèques, découpe. Depuis 
plus de 80 ans, que vous soyez un client privé 
ou professionnel, toute l’équipe Reka est à votre 
service pour vous conseiller au mieux. 
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INTERNET-STUFF CONVICT

Kursleiter:  
Alex Greenwood, Marc Nilles

Der Einstieg in die Computerwelt kann 
richtig Spaß machen! Speziell für Men-
schen, die sich mit dem ersten Schritt 
in die neuen Medien schwertun, hat die 
ErwuesseBildung eine Methode entwi-
ckelt, bei der auch „Computermuffel“ zu 
begeisterten Mausklickern werden.

Die maximal sechs Teilnehmer lernen 
Schritt für Schritt der Umgang mit ihrem 
Computer. Wir bieten Kurse für Mac- 
und PC-Laptops sowie iPad an und die 
Interessenten bringen ihr eigenes Lap-
top mit.

Das Programm reicht vom ersten Maus-
klick über das Schreiben und Speichern 
von Texten bis hin zu Internet und E-
Mail. Darüber hinaus werden Informa-
tionen aus dem Internet - Bild und Text 
- in Worddokumenten (Open-Office) ver-
arbeitet und in Form gebracht.

Nach Beendigung des Kurses (mindes-
tens 75% der Module) wird der/die Teil-
nehmer/in mit einem Zertifikat des Er-
ziehungsministeriums ausgezeichnet.

Wegen den momentanen Einschränkun-
gen können wir leider noch kein genau-
es Datum für den Kursbeginn festlegen. 
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an und 
sobald wir weitere Informationen ha-
ben, schicken wir Ihnen gerne alle Infor-
mationen. Sobald wie möglich finden Sie 
weitere Informationen auf der Home-
page der ErwuesseBildung:  

 🌐 www.erwuessebildung.lu 

 d Luxemburgisch

 Montag bis Freitag, 10.00 bis 17.00 Uhr  
unter Tel. 44 74 3 340

 ErwuesseBildung -  
5, avenue Marie-Thérèse,  
Luxemburg (Eingang G)

 👳 Marc Nilles, Formateur in der i-Stuff 
Convict der ErwuesseBildung

COMPUTERKURS AUF PC ODER MAC
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CORONAZÄIT = FILMZÄIT

Unsere Mediathek hat für die Zeit von 
Corona viele interessante Onlinefilme 
im Programm.

140 Filme haben wir aktuell im Ange-
bot, die ganz bequem von zu Hause aus 
heruntergeladen werden können. Mate-
rialien wie z.B. Arbeitsblätter ergänzen 
die Filme. Thematische Schwerpunkte 
in unserer Mediathek liegen in den Be-
reichen Katechese, „Vie et Société“ und 
Medienpädagogik.

Die Filme eignen sich aktuell besonders 
für Homeschooling. Das Erziehungsmi-
nisterium hat auf seiner speziellen Seite 
„Schouldoheem“ die Mediathek der 
ErwuesseBildung empfohlen.

Und auch für die Katechese haben wir 
viele Filme im Angebot. Die Katechese 
für Kinder findet z.Zt. unter Anleitung 
der Eltern zu Hause statt. Das Bistum 
hat hierfür die Internetseite „Glawen 
(er)liewen“ eingerichtet. Die Erwuesse-
Bildung bietet eine Auswahl an Filmen, 
die sich hierfür eignen.

 🌐 Schauen Sie doch einfach mal rein: 
mediathek.erwuessebildung.lu

• Sie haben Anregungen oder Fragen?

• Sie suchen eine Beratung?

• Sie haben technische Probleme?

Wir sind auch jetzt für Sie erreichbar:

Unter der Telefonnummer 4 47 43-340 
von Montag bis Freitag von 10.00 bis 
12.00 und von 13.00 bis 17.00 Uhr.

Oder schicken Sie eine Mail an:  
barbara.schu@ewb.lu.  
Wir rufen gerne zurück.

 👱 Barbara Schu, Medienpädagogin bei 
der ErwuesseBildung

 👳 Marc Nilles, Formateur in der i-Stuff 
Convict der ErwuesseBildung

Filme für „Schouldoheem“ und für  
„Katechese fir doheem“
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CORONAZÄIT = FILMZÄIT

Elise ist eine ängstliche, menschenscheue 
Frau. Sogar vor Bäumen fürchtet sie 
sich. Als eines Tages ein Papierflieger 
durch ihr Zimmerfenster segelt, kann 
sie nachts vor Aufregung kein Auge zu 
tun. Am nächsten Morgen klopft Emil, 
ein Junge mit Baseballkappe, an ihrer 
Tür. Er sucht seinen Flieger und aufs Klo 
muss er auch. Mit einem Mal entsteht 
eine völlig neue Situation für Elise und 
auf wundersame Weise verändert sich 
ihr Leben.

Ältere Menschen sollen zum Schutz 
vor Corona isoliert werden. Das klingt 
vernünftig. Ist aber nicht leicht.  Abstand 
halten zu den Enkeln - das ist häufig für 
ältere Menschen schwierig und drückt 
aufs Gemüt. Aber es gibt Möglichkeiten, 
Momente der Nähe aufrechtzuerhalten. 
Ein Telefonat mit Boma und Bopa kann 
helfen, die Zeit zu überstehen. Enkel 
können für die Großeltern Briefe schrie-
ben, ein Überraschungspaket packen, 
Witze über WhatsApp verschicken. 
Großeltern können den Kindern über 
Handy etwas vorlesen. Der Film bietet 
Kindern Anlass, über Menschen, die sich 
jetzt einsam fühlen, nachzudenken und 
ihnen zu helfen, sich weniger allein zu 
fühlen.

 💿 Für Kinder ab 6 Jahren

 M  Dauer: 7 Minuten

 🌐 Sie finden den Film in unserer Me-
diathek. Dort ist er als Online-Film 
verfügbar und kann neben Materia-
lien heruntergeladen werden.  
http://mediathek.erwuessebildung.
lu/medium/detail/id/11457

Der Film basiert auf dem gleichnamigen 
Buch von Antje Damm. Für Juni 2020 
hatte die ErwuesseBildung eine Lese-
tour mit der Autorin geplant, die nun aus 
aktuellem Anlass auf 2021 verschoben 
werden muss. Sie wird Lesungen in 
Schulen und einen Workshop für Lehr-
personal anbieten. Der neue Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Das Buch „Der Besuch“ können Sie gerne 
bei uns bestellen: commande@ewb.lu

Antje Damm, Der Besuch, Moritz Verlag 2019, 
ISBN 9783895652950

 👱 Barbara Schu, Medienpädagogin bei 
der ErwuesseBildung

DER BESUCH

FILMTIPP  
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APP-TIPP

Manche Computerspiele sind fantasie-
voll, entspannend und artistisch – hier 
ein perfektes Beispiel: „Sky: Children of 
the Light“. Das amerikanische Entwick-
lerstudio Thatgamecompany hat bereits 
mehrere kunstvoll designte Spiele ent-
wickelt, die nicht gewalttätig sind und 
uns erlauben, in eine zauberhafte Welt 
einzutauchen. All ihre Spiele (Flow, Flo-
wer und Journey) legen viel Wert auf 
Emotionen und Fantasie und sorgen da-
mit für Entspannung und Wohlbefinden.

Ziel des Spiel ist es, das Licht in der 
selbst konzipierten Fantasiewelt wieder 
herzustellen und Sterne wieder an ihren 
ursprünglichen Ort zurückzubringen.

Bis zu 8 Spieler können zusammen die 
Welt erforschen. Man kann im Spiel 
hochfliegen und traumhaft über die 
Landschaft gleiten. Außerdem kann 
man dunkle Welten erforschen, die mit 
schönen Schätzen und geheimnisvollen 
Abenteuern gefüllt sind. Wenn man das 
Spiel finanziell unterstützen möchte, 
kann man dekorative Items kaufen, um 
seine Figur damit zu personalisieren. 
Diese Einkäufe sind nicht obligatorisch 
und können in den Einstellungen des 
Gerätes ausgeschaltet werden (In-app 
Käufe).

Im Mittelpunkt stehen soziale Interak-
tionen mit anderen Spielern: Man kann 
sich gegenseitig beschenken und einan-
der schreiben.

2019 wurde „Sky: Children of the Light“ 
von Apple als iPhone-Spiel des Jahres 
ausgezeichnet. Besonders gelungen 
sind das Sounddesign, die Geschichte 
und die Atmosphäre des Spiels.

Für SpielerInnen ab 9 Jahren.

Gratis-App über App-Store erhältlich (In-
app Käufe möglich). Erfordert iOS 9 oder 
neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und 
iPod touch. (Voranmeldung möglich bei 
Google Play über die offizielle Webseite). 
In mehreren Sprachen erhältlich. Mehr 
Infos auf https://thatskygame.com/

 👳 Alex Greenwood, Formateur in der 
Internet-Stuff Convict

Sky: Children of the Light
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BUCHVORSTELLUNG

Das dritte Buch von Michel Schaack ist 
inzwischen auf dem Büchermarkt er-
schienen. Es erzählt von Erlebnissen 
in seiner Kindheit und Jugend, von ko-
mischen Schülern, sonderbaren Profes-
soren und skurrilen Soldaten. Schaack 
berichtet von abenteuerlichen Reisen 
in Europa und Südamerika (Bolivien 
und Chile). Er legt dar, welche Bedeu-
tung die Musik in seinem Leben spielt 
und weshalb Auschwitz ihn nicht mehr 
loslässt. Auch schreiben er und mehre-
rer seiner Freunde (u.a. Wolfgang 
Fleckenstein, Patrick Godar und Ingo 
Hanke) nieder, was für sie die Liebe be-
deutet.  

Sie erhalten das Buch durch Überwei-
sung von 17 € (inkl. Versandkosten) auf 

das CCPL  LU 41 1111 0364 4065 0000  
von Michel Schaack.

 👳 michelschaack@yahoo.de 
Tel. 369337

Von Luxemburg via Bettemburg nach  
Südamerika
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 Devotionalien / Objet de dévotion

Eine kleine Geschenkidee
Seit Bestehen des Bicherzelts gehört auch immer eine kleine, feine Auswahl an De-
votionalien zu unserem Angebot. Da in diesem Jahr alles ein bisschen anders war, 
haben wir uns entschieden, kleinere Artikel mit in unseren Shop hineinzunehmen, 
die Sie, liebe Kunden, bestellen können und die wir Ihnen gerne nach Hause schi-
cken.

Wir haben Dinge ausgewählt, die den Transport mit der Post gut überstehen und 
auch hoffentlich in jeden Briefkasten passen. Sie erhalten Ihr Päckchen inklusive 
Rechnung.

 Bei Bestellung wird das Porto nach dem Gesamtgewicht Ihrer Bestellung berechnet.

 Sie können die Artikel über Mail oder auch telefonisch bei der ErwuesseBildung be-
stellen.

 🌐 Schauen Sie auch in unserem Online-Shop vorbei: www.ewb.lu

 BESTELLT ÄR BICHER A FILMER DIREKT BEI EIS ....

Bestellt Är Bicher a Filmer direkt bei eis. Esou ën-
nerstëtzt Dir d’ErwuesseBildung an hir Aarbecht.

Merci dofir!

Bestellen Sie Ihre Bücher und Filme direkt 
bei uns. Auf diese Weise unterstützen Sie die 
ErwuesseBildung und ihre Arbeit.

Danke dafür!

Merci de commander vos livres et films  directement chez nous. Ainsi vous soutenez 
l’ErwuesseBildung et ses activités.

Merci
ErwuesseBildung
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Kreuz Regenbogen

Ein ideales Geschenk für Kinder.

Ein weiß grundiertes Holzkreuz mit dem Motiv eines 
Regenbogens.

Größe: 9 x 7 cm.

6,50 € zzgl. Versandkosten

Kreuz Symbole

Ein ideales Geschenk für Kinder.

Ein weiß grundiertes Holzkreuz mit verschiedenen 
christlichen Motiven

Größe: 9 x 7 cm

6,50 € zzgl. Versandkosten

Handschmeichler Schutzengel

Ein kleiner Begleiter, der in jeder Tasche Platz findet.

Die Figur aus Bronze istin einem kleinen Geschenkka-
rton verpackt.

Größe: 4,5 x 3 cm

8,95 € zzgl. Versandkosten

Minikreuz Spirale

Ein kleines Mitbringsel für Groß und Klein.

Kreuz aus Metallguss.

Größe: 3,2 x 2,6 cm

2,95 € zzgl. Versandkosten

Muttergottes-Figur

Die Marienfigur aus Bronze ist in einem kleinen 
Geschenkkarton verpackt.

Die liebevoll und detailreich gestaltete Figur lässt sich 
in jeder Jacken- oder Hosentasche mit sich führen.

Größe:  4,5 cm

9,90 € zzgl. Versandkosten
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WEEKEND VUN DEN OPPENE KIERCHEN DE 6. A 7. JUNI 2020

VISITE-GUIDÉEËN
Veranstaltung Weekend vun den 
oppene Kierchen

Den éischte Weekend vum Juni sinn 
d’Diere vun eise Kierchen traditionnell 
grouss op fir jiddereen, dee sech fir eise 
reliéise Patrimoine interesséiert. Dëst 
Joer sinn awer Concerten, Konferenzen, 
Visite-guidéeën an aner Programm-
punkten en suspens gehalen, et sief 
dann, esou Manifestatioune sinn an der 
Tëschenzäit nees vun der Santé, de Ge-
mengen an der Kierch erlaabt ginn.

Vill Kierchen iwwer Land, net just déi, déi 
beim Weekend matmaachen, sinn awer 
op a weisen sech vun hirer schéinster 
Säit.

Si freeën sech iwwert de ganze Summer 
iwwert äre Besuch, entweeder physesch 
oder virtuell.

 P 6.-7. Juni 2020

 d  Lëtzebuergesch

 € gratis

Organisateur ErwuesseBildung Asbl

 @ laure.simon@ewb.lu

 Et brauch een sech net unzemellen

 🌐 www.oppekierchen.lu  
(fir weider Informatiounen)

No de cours 205440K
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INITIATION À L’ART DE RACONTER

RACONTE-MOI UNE 
HISTOIRE - ERZIEL MIR 
ENG GESCHICHT
Atelier

Dir erzielt gär Geschichten? You enjoy 
telling stories? Gosta de contar histo-
rias? Vous aimez raconter des histoires? 
…

«RBS - Center fir Altersfroen» recherche 
des personnes intéressées à lire des 
histoires à des enfants âgés de 3 à 8 
ans dans les classes de l’enseignement 
fondamental. Dans ce cadre RBS offre 
aux intéressés une formation sous 
forme d’incitation en coopération avec 
l’ErwuesseBildung asbl.

Cette initiation à l’art de raconter vous 
emmènera dans l’univers du conte, mais 
vous apprendra aussi à mettre en place 
une atmosphère d’écoute et de respect.

• La partie théorique comportera les 
thèmes suivants :

Pourquoi lire à voix haute aux enfants?

Trucs et astuces de la lecture à voix 
haute (p.ex.: choix des histoires, com-
ment se préparer à la séance de lecture, 
importance et effets de la manière de 
lire, de la voix, de la langue, de l’envi-
ronnement, interactions avec le groupe 
d’enfants etc.).

• La partie théorique sera suivie d’une 
partie pratique en petit groupe.

Après la formation, le RBS et la Maison 
des Associations établiront le contact 
avec les écoles et vous encadreront 
dans votre activité de lecture.

Attention! Nouvelle date à cause du 
confinement:  
Samedi 24 octobre 2020

 P 24 octobre 2020, 9h-12h

 d Lëtzebuergesch, français

 € gratis

Organisateur: RBS-Senioren-Akademie

 🌐 www.rbs.lu 
(toutes informations et inscriptions)

  Date limite d’inscription:  
17 octobre 2020

 💿 Séniors 60+

No de cours: 204240M

L’ErwuesseBildung asbl. est reconnue 
comme organisateur de cours de for-
mation professionnelle continue par 
arrêté ministériel du 11.10.2011 par le  
« Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Formation professionnelle ». 
La manifestation peut être reconnue 
comme formation continue par les au-
torités compétentes en question.
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Buchtipp - Gesellschaft

Mathilde Chapuis

Nafar
Liana Levi  |  ISBN 9791034901654

Une mystérieuse narratrice raconte la vie d’un Nafar,
mot turc pour immigré ou sans-droit. Originaire de
Homs, Nafar tente la traversée à la nage du fleuve
Meriç, faisant frontière entre la Turquie et la Grèce. Par
de nombreux flash-back, nous apprenons des bribes de
son passé. La narratrice, désirant raconter toute son
histoire, invente librement les épisodes qu’elle ignore.
Le livre séduit par la beauté de son langage. Une
histoire triste racontée par des mots pleins d’empathie
et de poésie. « Ta langue maternelle est devenue barrière … Il faut que tu la
remplaces … Aujourd’hui le turc, demain le grec, peut-être le suédois. Une langue qui
ne sera pas une force mais une faiblesse.»
« Au fond, rien ne t’arrête. Tu continues ton chemin. À petits pas. À genoux. Le dos
courbé. Le front cabossé. Dieu, dis-tu, a choisi pour moi cette vie-là. Il ne peut pas
avoir mal fait. »

Agnes Rausch, Reech eng Hand, Bénévole

/

Buchtipp - Gesellschaft

Roland D. Gerste

Wie Krankheiten Geschichte machen
Klett-Cotta  |  ISBN 9783608964004

Geschichte einmal anders: in 27 Kapiteln werden
wichtige historische Ereignisse der
Menschheitsgeschichte mit Perspektive auf die
jeweiligen Epidemien wie Pest, Typhus, Pocken und
andere, oder Krankheiten der Mächtigen wie Hitler,
Kennedy, Alexander der Große und andere erzählt.
Gerade in diesen Zeiten, da eine Pandemie die ganze
Menschheit in eine Schockstarre versetzt, kann der Blick
in die Vergangenheit tröstlich sein. Immer wieder
bestimmten Krankheiten das Geschehen, doch irgendwann wurden diese entweder
ausgemerzt oder in Schach gehalten. Und auch diese Pandemie wird bald einmal
Geschichte sein.
Als Arzt und Historiker versteht es Roland D. Gerste, die jeweiligen Krankheiten in
den richtigen Fokus zu setzen. Das Buch ist spannend und lebhaft geschrieben, mit
leicht verständlichen Erklärungen zu den jeweiligen Krankheiten.  

Laure Simon, Mitarbeiterin der ErwuesseBildung
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Buchtipp - Gesellschaft

Alice Hasters

Was weiße Menschen nicht über Rassismus
hören wollen, aber wissen sollten
Hanserblau  |  ISBN 9783446264250

Die Autorin Alice Hasters, Jahrgang 1989, lebt in Berlin.
Eindringlich und geduldig beschreibt sie in ihrem Buch,
wie Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in
Deutschland prägt. Rassimus muss erst mal erkannt
werden, um überwunden werden zu können, sagt Alice
Hasters. „Aber wir sind doch alle gleich!“ - so reagieren
vor allem weiße Menschen oft, wenn die Sprache auf
Rassismus kommt. Wir sprechen nicht gerne über
Rassismus in unserer Gesellschaft. Und wenn wir es tun, dann fragen wir uns, ob er
tatsächlich existiert, mit einem starken Interesse daran, diese Frage mit „nein“
beantworten zu können. Alice Hasters hilft uns, Rassismus im Alltag besser zu
verstehen und zu bekämpfen.
Das Buch spricht Jugendliche und Erwachsene an.

Roger Molitor, Ehrenamtlicher Mitarbeiter der Erwuessebildung

/

Buchtipp - Gesellschaft

Wolfgang Kessler

Die Kunst, den Kapitalismus zu verändern
Publik-Forum  |  ISBN 9783880953307

In der Welt, in der wir leben, ist der Hunger keineswegs
überwunden. 800 Millionen Menschen vegetieren in
extremer Armut. Der Graben zwischen Arm und Reich
wird immer gröβer. Die ökologische Zerstörung unseres
Planeten ist kaum zu stoppen. Wolfgang Kessler, 20
Jahre lang Chefredaktor von Publik-Forum, schreibt in
seinem Vermächtnis vom Glanz und Elend des
Kapitalismus. Diese Wirtschaft tötet, warnt Papst
Franziskus. Kessler aber bietet fünf Alternativen an, wie
der Kapitalismus verändert werden könnte. Er glaubt daran, "dass der Übergang in
eine nachhaltige, gerechte und dennoch demokratisch organisierte Wirtschaftsweise
gelingen könnte".

Michel Schaack, Mitglied der Gesellschaftspolitischen Arbeitsgruppe der EwB
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Buchtipp - Gesellschaft

Alice Hasters

Was weiße Menschen nicht über Rassismus
hören wollen, aber wissen sollten
Hanserblau  |  ISBN 9783446264250

Die Autorin Alice Hasters, Jahrgang 1989, lebt in Berlin.
Eindringlich und geduldig beschreibt sie in ihrem Buch,
wie Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in
Deutschland prägt. Rassimus muss erst mal erkannt
werden, um überwunden werden zu können, sagt Alice
Hasters. „Aber wir sind doch alle gleich!“ - so reagieren
vor allem weiße Menschen oft, wenn die Sprache auf
Rassismus kommt. Wir sprechen nicht gerne über
Rassismus in unserer Gesellschaft. Und wenn wir es tun, dann fragen wir uns, ob er
tatsächlich existiert, mit einem starken Interesse daran, diese Frage mit „nein“
beantworten zu können. Alice Hasters hilft uns, Rassismus im Alltag besser zu
verstehen und zu bekämpfen.
Das Buch spricht Jugendliche und Erwachsene an.

Roger Molitor, Ehrenamtlicher Mitarbeiter der Erwuessebildung

/

Filmtipp Erwuessener / Adultes / Erwachsene

Der Glanz der Unsichtbaren
Frankreich 2020, 102 Minuten
Sprache: Deutsch

Der Film erzählt von einer Tagesstätte für obdachlose
Frauen, die liebevoll betreut werden. Sie soll
geschlossen werden, weil zu wenige Frauen in den
Arbeitsalltag integriert werden konnten. Nun beginnt
für die vier engagierten Sozialarbeiterinnen ein Wettlauf
mit der Zeit. Sie versuchen, Arbeitsstellen für die
Obdachlosen zu finden, was bei allem Druck auch sehr
komische Seiten hat, denn die Frauen sind weder fähig
noch willens, sich in die genormten, verlogenen Rituale
von Bewerbungsgesprächen pressen zu lassen. Der Film lebt vom Zusammenspiel
professioneller Schauspielerinnen und Laiendarstellerinnen, die früher selbst auf der
Straße gelebt haben. Durch sie und ihre Geschichten bekommt der Film etwas
Authentisches. Er zeigt Frauen mit Lebensfreude und mit der ermutigenden Kraft,
etwas bewegen zu wollen. Absolut empfehlenswert.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Gesellschaft, Politik

Carola Rackete

Handeln statt hoffen
Droemer  |  ISBN 9783426278260

Neben Greta Thunberg wurde Carola Rackete wohl zur
bekanntesten Person des Jahres 2019. Sie, die jahrelang
auf Forschungsschiffen durch die Weltmeere kreuzte,
damit Wissenschaftler der Politik Argumente zum
dringenden Handeln liefern konnten, hatte es
irgendwann satt, „als eine Art Busfahrer für die
Wissenschaft zu arbeiten“. Sie wurde aktiv, ging zur
Seenotrettung und rettete Leben, gegen den
Widerstand vieler Politiker, unter Einsatz nicht nur ihrer
Karriere, sondern auch ihres eigenen Lebens. In ihrem Buch erläutert sie ihre
Beweggründe und Erlebnisse und spricht davon, dass alle großen Probleme der Welt
mit der Klimakrise zusammenhängen. Sie beschäftigt sich außerdem mit der Frage,
warum die meisten Menschen den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass die
Klimakrise einfach vorübergeht und alles beim Alten bleiben kann.  

Laure Simon, Mitarbeiterin bei der ErwuesseBildung



6 www.ewb.lu/bicherzelt/bicherzelt-2020
/

Buchtipp - Développement personnel

Christophe André

Le temps de méditer
L’Iconoclaste  |  ISBN 9782378800796

Quand on parle aujourd’hui de méditation, il s’agit le
plus souvent de la méditation de pleine conscience
(mindfulness / Achtsamkeit), une adaptation
contemporaine et laïque de techniques issues du
bouddhisme. C’est cette forme de méditation que le
psychiatre Christophe André enseigne depuis 1990 pour
soigner ses patients au Service hospitalo-universitaire
de l’hôpital Sainte-Anne à Paris et qu’il fait connaître
depuis des années au grand public avec beaucoup de
succès. Le présent ouvrage est ainsi issu d’une série d’émissions sur France inter.
L’auteur y décrit de manière simple et détendue la méditation comme un
entraînement de l’esprit, un moyen puissant pour se sentir moins stressé, moins
anxieux, moins déprimé, pour changer sa façon d’être au monde. L’ouvrage est
complété par dix-sept exercices pratiques, un CD et une vidéo.

Michèle Scholer, de 1999 à 2019 responsable du domaine « développement personnel »
à l’ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Medienpädagogik

Daniel Jung

Let's rock education
Droemer  |  ISBN 9783426278154

Unser Schulsystem ist in die Jahre gekommen. Das
System aus der Zeit der industriellen Revolution muss
dringend erneuert werden. Ein gelegentliches
Umschreiben der Schulbücher reicht nicht mehr, um
den Anforderungen der digitalen Revolution gerecht zu
werden. Um mit den schnellen Veränderungen
mitzuhalten, muss individuelles, selbstgesteuertes
Lernen gelehrt werden.
Dazu, wie zeitgemäße Lernumgebungen aussehen
könnten, hat Daniel Jung sehr interessante Ideen. Sein Fach, die Mathematik, dient
als Schlüsselkompetenz zum Verständnis von anderen schulischen Fächern und den
Phänomenen der modernen Welt. Auf diese These basiert er seine Vorschläge für
eine Bildungsrevolution für das einundzwanzigste Jahrhundert. Die neue Schule ist
überall! Let’s rock education! Nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer.

Frank Leurs, Medienpädagoge bei der ErwuesseBildung
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Buchtipp - Développement personnel

Christophe André

Le temps de méditer
L’Iconoclaste  |  ISBN 9782378800796

Quand on parle aujourd’hui de méditation, il s’agit le
plus souvent de la méditation de pleine conscience
(mindfulness / Achtsamkeit), une adaptation
contemporaine et laïque de techniques issues du
bouddhisme. C’est cette forme de méditation que le
psychiatre Christophe André enseigne depuis 1990 pour
soigner ses patients au Service hospitalo-universitaire
de l’hôpital Sainte-Anne à Paris et qu’il fait connaître
depuis des années au grand public avec beaucoup de
succès. Le présent ouvrage est ainsi issu d’une série d’émissions sur France inter.
L’auteur y décrit de manière simple et détendue la méditation comme un
entraînement de l’esprit, un moyen puissant pour se sentir moins stressé, moins
anxieux, moins déprimé, pour changer sa façon d’être au monde. L’ouvrage est
complété par dix-sept exercices pratiques, un CD et une vidéo.

Michèle Scholer, de 1999 à 2019 responsable du domaine « développement personnel »
à l’ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Dialog der Religionen

Dalai Lama / Michael von Brück

Wagnis und Verzicht
Kösel  |  ISBN 9783466372355

Das Buch eröffnet dem Leser den inspirierenden Dialog
zweier Brückenbauer, des Dalai Lama und des
evangelischen Theologen, sowie Zen- und Yogalehrers
Michael von Brück. Diese Begegnung bereichert nicht
nur durch ihre unterschiedliche Denkweisen, sondern
durch das Teilen persönlicher Erfahrungen, Misserfolge,
Hoffnungen und Ängste der beiden Freunde. Sie
tauschen sich über die aktuellen Herausforderungen
der Menschheit aus und verständigen sich über
mögliche Wege, sie zu meistern. Das Gespräch ist nicht nur von anregenden
Perspektiven auf die Weltlage geprägt, es will zugleich Hoffnung schenken, gerade
auch den Menschen, die persönliche Fehlschläge erlebt haben. Bei aller
Ernsthaftigkeit der vielfältigen globalen Probleme, die der Dalai Lama und Michael
von Brück im Weltgeschehen wahrnehmen und lösungsorientiert analysieren,
scheint dennoch klar ihr Vertrauen in das ethische und kreative Potential der
Menschheit durch.

Ingo Hanke, LSRS, Formation des adultes

/

Filmtipp Erwuessener / Adultes / Erwachsene

Ein Licht zwischen den Wolken
Albanien 2020, 83 Minuten
Sprache: Deutsch

Der Hirte Besnik lebt mit seinem Vater in einem
albanischen Bergdorf. Die Mutter ist gestorben, die
beiden Geschwister sind ausgezogen. Da der Vater
schwer krank ist, kommen sie nach Hause zurück. Als
Moslem Besnik in der dorfeigenen Moschee eine
ungewöhnliche Entdeckung macht, stellt er damit die
religiöse Gemeinschaft des Dorfs auf die Probe. Denn:
Die Moschee war einst eine Kirche ...
So einfach das Leben im Dorf im Allgemeinen ist, so
schwierig gestaltet sich das Miteinander. Das zeigt sich nicht nur in den Konflikten
innerhalb von Besniks Familie, sondern auch im religiösen Zusammensein. Zwischen
den Fronten steht der gutherzige Besnik, der sich in der Gesellschaft seiner Ziegen
am wohlsten zu fühlen scheint. Die karge Schönheit der albanischen Berge bietet
dazu die passende Kulisse. Ein berührender Film über das Miteinander der
Religionen.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung
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Buchtipp - Spiritualität

Wunibald Müller

Warten auf G.
Echter  |  ISBN 9783429054236

"Es hat kräftig geregnet. Jetzt zeigt sich wieder die
Sonne. Der See und seine Umgebung sehen aus wie
frisch gewaschen. Alles ist so klar, wirkt so rein. Und
Gott? Wo ist er hier? Manche meinen, Gott würde
verdunsten. Vielleicht ist es genau das, was wichtig ist:
dass verdunstet, was wir für Gott halten und an dem wir
manchmal krampfhaft festhalten. Wo er vermutlich gar
nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir an etwas
festhalten, das es gar nicht gibt. Durch das Verdunsten
sich aber etwas vollzieht, das Positives, Fruchtbares mit sich bringt."
Wunibald Müller, Psychologe, Psychotherapeut und Theologie sucht Klarheit zu
gewinnen in einer Frage, die uns alle betrifft: Was glaube ich wirklich, nämlich so,
dass mein Leben daran hängt? Diese Bekenntnisse eines Suchenden klingen nicht
nur sehr authentisch, sie sind es auch. Sie lassen uns in Kontakt kommen mit
unseren eigenen Erfahrungen von Zweifel, Leere und - vielleicht - mit den
Möglichkeiten eines Neuanfangs.

Jean Leyder, Ehemaliger Leiter der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Religion, Kirche

Burkhard Hose

Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu
retten.
Vier Türme-Verlag  |  ISBN 9783736502819

Das Urteil ist niederschmetternd: Die Kirche ist bankrott
und nicht einmal für ein ordentliches
Insolvenzverfahren geeignet. So urteilt ein Priester, also
ein Träger dieser Institution. Die Gründe dafür sind
offenkundig: Missbrauchsskandal und
Machtmissbrauch in der Kirche. Hinter dieser
Negativfolie schimmert allerdings immer noch die Idee
des Christlichen durch, die sich um den Menschen sorgt
– mit seinen Fragen, Problemen und Schicksalsschlägen. Trost und Hoffnung zu
geben wäre die Mission, die im Sinne Jesu zu realisieren wäre. Der Auftrag der Kirche
bestünde dann heute im Grunde darin, an der Seite der Menschen zu bleiben und
zwar auch dann, wenn es keine Lösungen oder keine schnellen Antworten gibt. Der
Autor ermutigt Christinnen und Christen zu einem Neuaufbruch, der mit der
Botschaft Jesu die „Verlorenen“ wieder aufrichtet – notfalls auch ohne die
institutionelle Kirche.

Wolfgang Fleckenstein, Ehemaliger Leiter der Erwuessebildung
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Buchtipp - Spiritualität

Wunibald Müller

Warten auf G.
Echter  |  ISBN 9783429054236

"Es hat kräftig geregnet. Jetzt zeigt sich wieder die
Sonne. Der See und seine Umgebung sehen aus wie
frisch gewaschen. Alles ist so klar, wirkt so rein. Und
Gott? Wo ist er hier? Manche meinen, Gott würde
verdunsten. Vielleicht ist es genau das, was wichtig ist:
dass verdunstet, was wir für Gott halten und an dem wir
manchmal krampfhaft festhalten. Wo er vermutlich gar
nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir an etwas
festhalten, das es gar nicht gibt. Durch das Verdunsten
sich aber etwas vollzieht, das Positives, Fruchtbares mit sich bringt."
Wunibald Müller, Psychologe, Psychotherapeut und Theologie sucht Klarheit zu
gewinnen in einer Frage, die uns alle betrifft: Was glaube ich wirklich, nämlich so,
dass mein Leben daran hängt? Diese Bekenntnisse eines Suchenden klingen nicht
nur sehr authentisch, sie sind es auch. Sie lassen uns in Kontakt kommen mit
unseren eigenen Erfahrungen von Zweifel, Leere und - vielleicht - mit den
Möglichkeiten eines Neuanfangs.

Jean Leyder, Ehemaliger Leiter der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Religion, Kirche

Hrsg.: bleiben.erheben.wandeln

Frauen machen Kirche
Patmos  |  ISBN 9783843612173

Der Blog 50 Tage - 50 Frauen auf der Website „bleiben,
erheben, wandeln“ von Ostersonntag (21.April 2019) bis
Pfingstsonntag (31.Mai 2019) führte zu diesem
schillernden Lesebuch: 80 persönliche Zeugnisse von
Frauen, für die die katholische Kirche zu ihrer
Persönlichkeit gehört (bleiben), die sich für
Geschlechtergerechtigkeit in unserer Kirche einsetzen
(erheben) und die Veränderung anstreben (wandeln). Die
Frauen kommen aus Österreich, Deutschland, der
Schweiz ... Sie erzählen von ihrem Engagement in der katholischen Kirche und ihrem
Glauben, von ihrem Leiden an dieser Kirche, ihrem Ringen um Erneuerung. Diese
Zeugnisse geben unserer Wut Ausdruck, machen Mut, die eigene Stimme zu
erheben, liefern uns Argumente, öffnen Perspektiven, gehen über unsern Horizont
hinaus. Man liest sie wie ein Tagebuch, jeden Tag eine andere Stimme ...

Maggy Dockendorf- Kemp, ACFL Fraekommission

/

Buchtipp - Religion, Kirche

Georges Hellinghausen

Kleine Diözesangeschichte Luxemburgs
Aschendorff  |  ISBN 9783402246665

Entlang der Entwicklungslinie „Verchristlichung im 19.,
Entchristlichung im 20. Jahrhundert“ beschreibt Prof.
Georges Hellinghausen kenntnisreich und kondensiert
die wechselhafte Geschichte der Luxemburger
Ortskirche seit Kaiser Napoleon. Zunächst geht es um
die progressive Subjektwerdung, die in der Gründung
des Bistums durch Papst Pius IX. 1870 gipfelt, dann u.a.
um das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, die
Entstehung des „katholischen Pfeilers“, die Beziehungen
zu Rom, den pastoralen Aufschwung und das soziale Wirken. Besonders widmet sich
der Autor der Nachkriegszeit (die letzte Bistumsgeschichte stammt von 1950), die
erst für eine kirchliche Hochzeit, dann für Aufbruch (Synode, Konzil) und schließlich
für einen spürbaren Bedeutungsverlust des Katholizismus in einer pluralistischen
Gesellschaft steht. 

Roger Nilles, Mitglied der Arbeitsgruppe „150 Joer Diözees Lëtzebuerg“
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Buchtipp - Bilderbuch, Vorschule Kinder / Enfants: 3+

Rhys Brisenden

Unglaublich wie du!
Dragonfly  |  ISBN 9783748800194

Ein bisschen miesepetrig? Das unbestimmte Gefühl, alle
anderen wären klüger, besser ... Kein Problem!
Tauche in dieses Buch mit seiner einzigartigen
Farbenpracht ein, quietschbunt und vielfältig! Leicht
lesbarer Text mit unterschiedlichen Schriftgrößen
ermöglichen ein optimales Lesevergnügen.
Ein Überschwang an Farben und eine mitreißende
Fröhlichkeit charakterisieren dieses Buch. Die
wunderbaren Illustrationen sind Überbringer einer positiven Haltung, denn: „Du bist
echt unglaublich! Du kannst so viel machen“. Dieses Gefühl der Einzigartigkeit wird
durch den Text verdeutlicht. Jeder ist etwas ganz Besonderes. Und nie aufgeben!
Sondern „einfach üben, denn üben ist wichtig“.
Und falls du danach gute Laune hast … du wurdest ja gewarnt. Denn: „Du sollst dir
IMMER wünschen, SO UNGLAUBLICH ZU SEIN!“

Marielle Mousel, Member vum Aarbechtsgrupp „Kannerbicher“ vun der
ErwuesseBildung

/

Buch-/ Apptipp Kinder / Enfants: 3+

Julie Stephen Chheng

La pluie à midi
Éditions Volumique  |  ISBN 9782955007716

Joe est un petit poisson rouge dans la grande mer. Il
rêve de devenir un grand requin, le plus grand héros
des mers. Un jour, il trouve un bel aileron avec lequel il
peut ressembler aux requins. Mais une grosse tempête
arrive et le vent lui enlève son aileron. Joe se met à la
recherche de son aileron, mais à chaque fois ce n’est
pas le bon. Soudain il rencontre une créature immense
et qui n’a pas d’aileron, comme lui. C’est une baleine!
Elle est toute triste, car elle se sent trop grande. Mais
Joe la rassure. Elle est très bien comme elle est, tout comme lui sans grand aileron. Et
tous deux nagent côte à côte dans la grande mer.
A cause du confinement le livre est actuellement indisponible et pas livrable
par l'éditeur français.
Il existe une application gratuite pour téléphone ou tablette numérique.
App Store « La pluie à midi ». Pour en savoir plus : volumique.com/lapluie

Antoinette Terzer, Membre du Groupe de Travail « Kannerbicher » de
l’ErwuesseBildung
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Buchtipp - Bilderbuch, Vorschule Kinder / Enfants: 3+

Rhys Brisenden

Unglaublich wie du!
Dragonfly  |  ISBN 9783748800194

Ein bisschen miesepetrig? Das unbestimmte Gefühl, alle
anderen wären klüger, besser ... Kein Problem!
Tauche in dieses Buch mit seiner einzigartigen
Farbenpracht ein, quietschbunt und vielfältig! Leicht
lesbarer Text mit unterschiedlichen Schriftgrößen
ermöglichen ein optimales Lesevergnügen.
Ein Überschwang an Farben und eine mitreißende
Fröhlichkeit charakterisieren dieses Buch. Die
wunderbaren Illustrationen sind Überbringer einer positiven Haltung, denn: „Du bist
echt unglaublich! Du kannst so viel machen“. Dieses Gefühl der Einzigartigkeit wird
durch den Text verdeutlicht. Jeder ist etwas ganz Besonderes. Und nie aufgeben!
Sondern „einfach üben, denn üben ist wichtig“.
Und falls du danach gute Laune hast … du wurdest ja gewarnt. Denn: „Du sollst dir
IMMER wünschen, SO UNGLAUBLICH ZU SEIN!“

Marielle Mousel, Member vum Aarbechtsgrupp „Kannerbicher“ vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Bilderbuch, Vorschule Kinder / Enfants: 4+

Lena Hesse

Hallo, ist hier hinten?
G&G Kinder- und Jugendbuch  |  ISBN 9783707452341

Wer steht hier alles so an? Marsbewohner, ein Elefant,
Möbelpacker, ein Mann mit einer dicken Katze (nee,
bloß ganz viel Fell!) ... Sehr unterschiedliche Charaktere
stellen sich an. Aber warum? Zahlreiche Hinweise,
manche irreführend, deuten es an. Aber warum genau,
das wird noch nicht verraten!
Spannend zu betrachten, womit sich die Leute so die
Zeit vertreiben! Auf jeder Seite tauchen
unverwechselbare, skurrile Figuren auf. Sogar eine
richtige Warteschlange ist dabei und will sich vordrängeln! Alle sind liebevoll
gezeichnet mit ihren typischen Merkmalen. Eine Momentaufnahme von Gefühlen,
Wünschen und Sorgen wird in der Warteschlange kurz beleuchtet. Liefert aber viel
Potenzial zum Weiterspinnen …
Witzig, spannend, anregend: Diese Warteschlange steckt voller Rätsel und
Geschichten!

Marielle Mousel, Member vum Aarbechtsgrupp „Kannerbicher“ vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Album Kinder / Enfants: 3+

Emmanuelle Beulque, Smriti Halls

Super Potes
Éditions Sarbacane  |  ISBN 9782377313815

Ours et Écureuil sont amis, SUPER POTES. Ils font tout
ensemble et ne se séparent jamais. Mais un jour
Écureuil n’en peut plus! Il a envie d’être un peu seul et
de respirer seul et faire ce qu’il veut sans avoir toujours
quelqu’un d’autre dans les pattes. Ours est tout étonné,
mais après un moment d’hésitation il s’en va. Ouf!! Enfin
seul, quel bonheur! pense Écureuil. Faire ce que je veux
quand je veux. Tout est pour moi, plus besoin de
partager. Pouvoir s’étaler sans être écrabouillé. Tout est
parfait ... mais … mais ... Il manque quelque chose. OURS!! Et vite vite Écureuil court
retrouver son ami. Cet album poétique sur l’amitié est illustré avec finesse et un trait
fin. Les contours du grand ours et du petit écureuil se soudent ensemble pour ne
former qu’un, l’amitié quoi.

Antoinette Terzer, Membre du Groupe de Travail „Kannerbicher » de
l'ErwuesseBildung)
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/

Filmtipp Kinder / Enfants: 5+

Der kleine Drache Kokosnuss
Deutschland 2019, 77 Minuten
Sprache: Deutsch

Im zweiten Animationsfilm des kleinen Drachen gilt es
für den Held der bekannten Kinderbuchserie, mit seinen
Freunden ein Abenteuer im Dschungel zu bestehen. Die
Drachen wollen ihre Ferien auf einer Insel verbringen.
Leider sind im Sommerlager keine Stachelschweine
erlaubt, und so müssen Kokosnuss und Freund Oskar
ihre Freundin Matilda in einer Kiste ins Schiff
schmuggeln. Der Schmuggelversuch glückt. Die
Reisegruppe trifft auf Wasserdrachen, die eine andere
Sprache sprechen. Sie lassen das Schiff der Reisegruppe nicht vorbei. Als das Boot
eine andere Strecke nehmen will, fährt es prompt gegen einen Felsen. Alle müssen
das Schiff verlassen und zu Fuß einen Weg zum Ferienlager suchen, mitten durch
einen Dschungel fleischfressender Pflanzen. Die Geschichte ist für kleinere Kinder
nicht zu spannend und bewusst langsam erzählt.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Kinderliteratur, 2. Lesealter Kinder / Enfants: 8+

Christine Nöstlinger

Der Überzählige
Nilpferd  |  ISBN 9783707452327

Im Sommer 1945, kurz nach Kriegsende, werden Kinder
aufs Land geschickt, damit sie sich von den schlimmen
Kriegsjahren voller Entbehrungen etwas erholen
können.
Auch die kleine Christine wird eines Tages, wie viele
andere kleine Mädchen und Jungs, von ihrer Mutter
zum Zug gebracht. Ihre Reise geht in eine fremde
Umgebung, getrennt von Zuhause, ins Ungewisse. Für
viele ist es das erste Mal, dass sie von der Familie
Abschied nehmen müssen - eine einsame, oft traurige Erfahrung.
Christine Nöstlinger erzählt in diesem Buch ihre eigene anrührende Geschichte, die
durch die wunderschönen Illustrationen ganz besonders berührt.

Danielle Mertes, Referentin für Kinder- und Jugendliteratur bei der ErwuesseBildung,
Mitglied der Arbeitsgruppe „Kannerbicher“, ErwuesseBildung
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/

Filmtipp Kinder / Enfants: 5+

Der kleine Drache Kokosnuss
Deutschland 2019, 77 Minuten
Sprache: Deutsch

Im zweiten Animationsfilm des kleinen Drachen gilt es
für den Held der bekannten Kinderbuchserie, mit seinen
Freunden ein Abenteuer im Dschungel zu bestehen. Die
Drachen wollen ihre Ferien auf einer Insel verbringen.
Leider sind im Sommerlager keine Stachelschweine
erlaubt, und so müssen Kokosnuss und Freund Oskar
ihre Freundin Matilda in einer Kiste ins Schiff
schmuggeln. Der Schmuggelversuch glückt. Die
Reisegruppe trifft auf Wasserdrachen, die eine andere
Sprache sprechen. Sie lassen das Schiff der Reisegruppe nicht vorbei. Als das Boot
eine andere Strecke nehmen will, fährt es prompt gegen einen Felsen. Alle müssen
das Schiff verlassen und zu Fuß einen Weg zum Ferienlager suchen, mitten durch
einen Dschungel fleischfressender Pflanzen. Die Geschichte ist für kleinere Kinder
nicht zu spannend und bewusst langsam erzählt.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Filmtipp Kinder / Enfants: 7+

Mein Lotta-Leben
Deutschland 2020, 94 Minuten
Sprache: Deutsch

Lotta und Cheyenne wissen genau, dass die
eingebildete Berenike und ihre Freundinnen den
berühmten Sänger Marlon total toll finden. Zufällig ist er
in der Stadt und sucht Sängerinnen für seine Show.
Wenn sie es schaffen, Marlon zur Party zu bringen, sind
Lotta und Cheyenne mittendrin. Ein guter Plan, aber
leider geht einiges schief. Deshalb kommt es auch zum
Streit zwischen den beiden Freundinnen. Eine gut
gelungene Verfilmung der bekannten gleichnamigen
Buchreihe „Mein Lotta-Leben“ mit vielen witzigen Filmmomenten, Musik- und
Tanzszenen. Was den Film besonders auszeichnet, ist die Kunst, Wortspiele, die die
literarische Vorlage so besonders machen, filmisch einzuarbeiten. Gleiches gilt für
die unzähligen comic-haften Textblasen, die die Szenen unterstützen. Gutes
Kinderkino. Allen Mädchen und auch Jungs empfohlen.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Kinder- und Jugendliteratur Kinder / Enfants: 12+

Dirk Reinhardt

Über die Berge und über das Meer
Gerstenberg  |  ISBN 9783836956765

In 20 Episoden wird abwechselnd das Leben von Soraya
und Tarek, 2 jungen Afghanen erzählt: fesselnd und
aufregend, in lebendiger und einfacher Sprache. Die
Geschichte gibt einen Eindruck vom Leben des
Nomadenvolkes Kuchi, von der Situation der Mädchen
und Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft. Die
Bedrohung durch die Taliban, wie auch die Flucht der
beiden Jugendlichen kann hautnah miterlebt werden.
Da Begegnungen mit hilfreichen Menschen das
Gleichgewicht halten, wirkt es trotzdem nicht bedrückend.
Die treue Freundschaft zwischen Tarek und seinem Hund Dschamal, die Hoffnung
Sorayas auf ein Wiedersehen mit Tarek und der Glaube an den beschützenden Vogel
Simurgh geben der Erzählung Tiefe und regen zum Nachdenken über das eigene
Leben an.

Agnès Rausch
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/

Filmtipp Kinder / Enfants: 10+

Chaos im Netz
USA 2019, 113 Minuten
Sprache: Deutsch

Randale-Ralph ist eine liebenswerte Videospielfigur, die
in einer Spielhalle lebt und zwischen den Automaten
hin- und herspringen kann. Versehentlich geht ihm das
Lenkrad des Spieleautomats seiner Freundin Vanellope
kaputt. Vanellopes Automat droht auf dem Müll zu
landen. In der Halle gibt es einen Internetanschluss und
die beiden beschließen, den Kauf des Lenkrads selbst in
die Hand zu nehmen. Eine Reise in die Internetwelt
beginnt. Als sie bei Ebay versehentlich die Kaufsumme
für das Lenkrad auf eine utopische Summe hochgehandelt haben, müssen sie in
kürzester Zeit Geld auftreiben. Ralph will das Internet schnell wieder verlassen.
Vanellope beginnt zu zweifeln. Will sie wirklich zurück? Oder ein neues Leben
beginnen? Der Film erzählt über die Gefahren des Internets, aber auch über den
Wandel einer Freundschaft. Vielschichtig und kurzweilig erzählt.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Kindersachbuch - Thema Coronavirus Kinder / Enfants: 5+

Elizabeth Jenner, Kate Wilson, Nia Roberts

De Coronavirus - E Buch fir Kanner
Beltz & Gelberg  |  ISBN 9783407758330

Coronavirus heißt das Thema. Dieses kleine Sachbuch
für Kinder erklärt auf einfache Art und Weise, was
dieser Coronavirus eigentlich ist und was er für den
Menschen und unser Zusammenleben bedeutet. Was
passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Wie kann
ich mich und meine Familie und Freunde gegen das
Virus schützen? Diese und zahlreiche weitere Fragen,
die die Kinder, aber auch die Erwachsenen zurzeit
beschäftigen, werden in leicht verständlichen Texten 
beantwortet und durch die vielen tollen Illustrationen von Axel Scheffler auch visuell
erklärt.
Damit viele Kinder und auch Erwachsene Zugang zu all diesen wichtigen
Informationen bekommen, erhält man das Büchlein kostenfrei als Download u.a.
auf Luxemburgisch beim Verlag Kremart: http://kremart.lu/2020/04/29/hei-
eroflueden-de-coronavirus-e-buch-fir-kanner/

Danielle Mertes, Referentin für Kinder- und Jugendliteratur bei der ErwuesseBildung,
Mitglied der Arbeitsgruppe „Kannerbicher“, ErwuesseBildung
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Filmtipp Kinder / Enfants: 10+

Chaos im Netz
USA 2019, 113 Minuten
Sprache: Deutsch

Randale-Ralph ist eine liebenswerte Videospielfigur, die
in einer Spielhalle lebt und zwischen den Automaten
hin- und herspringen kann. Versehentlich geht ihm das
Lenkrad des Spieleautomats seiner Freundin Vanellope
kaputt. Vanellopes Automat droht auf dem Müll zu
landen. In der Halle gibt es einen Internetanschluss und
die beiden beschließen, den Kauf des Lenkrads selbst in
die Hand zu nehmen. Eine Reise in die Internetwelt
beginnt. Als sie bei Ebay versehentlich die Kaufsumme
für das Lenkrad auf eine utopische Summe hochgehandelt haben, müssen sie in
kürzester Zeit Geld auftreiben. Ralph will das Internet schnell wieder verlassen.
Vanellope beginnt zu zweifeln. Will sie wirklich zurück? Oder ein neues Leben
beginnen? Der Film erzählt über die Gefahren des Internets, aber auch über den
Wandel einer Freundschaft. Vielschichtig und kurzweilig erzählt.

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Sachbuch Kinder / Enfants: 12+

Fabien Grolleau, Jérémie Royer

Charles Darwin und die Reise auf der HMS
Beagle
Knesebeck  |  ISBN 9783957283139

Charles Darwin und seine Evolutionstheorie gehören
zum Allgemeinwissen. In dieser illustrierten Biografie
erklärt Charles Darwin seinen Kindern, welche
Erlebnisse ihn zur Wissenschaft brachten. Die Bilder, die
die Schönheit und Vielfalt der Natur unseres Planeten
zeigen, sind überwältigend. Doch auch die Brutalität der
Menschen im Umgang miteinander wird gezeigt und
regt besonders in der heutigen Zeit, zweihundert Jahre
nach Darwins Reise, zum Nachdenken an. Diese Graphic Novel nimmt uns mit auf
eine spannende Zeitreise um den Globus.

Michèle Waringo-Geimer, Member vum Aarbechtsgrupp „Kannerbicher“ vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Sachbuch Kinder / Enfants: 4+

Géraldine Elschner

Hundertwasser: Ein Haus für dunkelbunte
Träume
Prestel  |  ISBN 9783791374536

Es geschehen seltsame Dinge mit den Gebäuden in der
Stadt ... Mit Sorge beobachtet Maya die Baustelle
gegenüber. Wird auch dieses Grundstück verzaubert?
Oder wird dort ein weiteres graues Hochhaus gebaut?
Und was passiert mit ihrem Freund, dem großen Baum,
der genau in der Mitte wächst? Nach und nach entsteht
hier ein buntes Haus, ohne gerade Linien und mit
goldenen Zwiebeldächern! Und Mayas Baum ist, mit
anderen Pflanzen, ein wichtiger Teil des neuen Gebäudes!
Mit dieser Geschichte beschreibt das farbenfrohe Buch Hundertwassers Prinzip: „Die
Bäume sind hier genauso zuhause wie die Menschen. Wir sind doch alle Mieter
dieser Erde“. Auf kindergerechte Weise erklärt das Buch eine Architektur, die Mensch
und Natur respektiert. Es sensibilisiert Kinder wie Erwachsene, in Zeiten von
Klimawandel und Entwaldung, über umweltschonendes Wohnen nachzudenken.

Monique Mouris
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/

Buchtipp - Kochbuch Kinder / Enfants: 8+

Felicita Sala

Grüner Reis und Blaubeerbrot
Prestel  |  ISBN 9783791373966

Gartenstraße 10. Ein Wohnhaus mit vielen Menschen
aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Und sie
alle kochen ihre Leibspeise. Es sind einfache Gerichte,
die mit wenigen Zutaten und Handgriffen zubereitet
werden können. Das Besondere an diesem Kochbuch
ist seine Aufmachung. Es ist eigentlich ein
wunderschönes Bilderbuch, welches die Menschen, die
die Speisen zubereiten, gekonnt in Szene setzt. Die
Freude am Kochen und Essen wird in den Illustrationen
deutlich und macht Lust aufs Nachkochen.

Michèle Waringo-Geimer, Member vum Aarbechtsgrupp „Kannerbicher“ vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Pédagogie Kinder / Enfants: 6+

Pascale Lesauvage, Marianne Vincent-Roman

100% attentif
Bayard Jeunesse  |  ISBN 9791036303531

L'enfant à 6 ans - on lui demande beaucoup: rester
immobile sur son banc, être attentif et concentré,
apprendre et mémoriser beaucoup. C'est une phase
difficile pour l'enfant et son entourage.
Ce livre propose 30 séries de mouvements ludiques qui
pourront aider l'enfant à améliorer et développer ses
capacités de concentration, d'attention et de
mémorisation et à trouver des moments de détente
nécessaires.
Les premières pages se consacrent aux explications nécessaires pour comprendre
les différentes étapes du développement de l'enfant et de l'acquisition de ses
apprentissages. Un petit questionnaire (à faire ensemble avec l'enfant) permet de
tester et de connaître le profil d'attention et les besoins de l'enfant.
Les jeux proposés, expliqués pas à pas, sont regroupés selon les différents besoins
(p.ex. corps et émotions, émotions et attention).

Danielle Mertes, Referentin für Kinder- und Jugendliteratur bei der ErwuesseBildung,
Mitglied der Arbeitsgruppe "Kannerbicher", ErwuesseBildung
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/

Buchtipp - Kochbuch Kinder / Enfants: 8+

Felicita Sala

Grüner Reis und Blaubeerbrot
Prestel  |  ISBN 9783791373966

Gartenstraße 10. Ein Wohnhaus mit vielen Menschen
aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Und sie
alle kochen ihre Leibspeise. Es sind einfache Gerichte,
die mit wenigen Zutaten und Handgriffen zubereitet
werden können. Das Besondere an diesem Kochbuch
ist seine Aufmachung. Es ist eigentlich ein
wunderschönes Bilderbuch, welches die Menschen, die
die Speisen zubereiten, gekonnt in Szene setzt. Die
Freude am Kochen und Essen wird in den Illustrationen
deutlich und macht Lust aufs Nachkochen.

Michèle Waringo-Geimer, Member vum Aarbechtsgrupp „Kannerbicher“ vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Leseförderung Kinder / Enfants: 8+

Irene Margil

Lies mal vor!
Carlsen  |  ISBN 9783551189479

Nichts kann schlimmer sein als eine schlechte,
langweilige, unvorbereitete (Vor)lesestunde - sowohl für
die Zuhörer als auch für den Vorleser oder Erzähler.
Irene Margil geht in ihrem Buch Schritt für Schritt mit
dem Leser eine Checkliste durch und zeigt, worauf es
ankommt! Wie man sich gut vorbereiten kann, wie man
die passenden Vorlesetexte und -passagen auswählen
kann, wie man den Vorleseort vorbereiten kann, wie
man die Zuhörer „bei der Stange hält“ ...
Mit den zahlreichen und sogar unterhaltsamen Tipps und Tricks der Autorin steht
nach dem Lesen dieses Buches einer erfolgreichen Vorlesestunde nichts mehr im
Wege.
Ein Buch für junge Vorleser. Aber auch erwachsene Vorleser und die, die es werden
möchten, finden in diesem Buch die richtige Hilfestellung.

Danielle Mertes, Referentin für Kinder- und Jugendliteratur bei der ErwuesseBildung,
Mitglied der Arbeitsgruppe „Kannerbicher“, ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Religiöses Kinderbuch, Religionen Kinder / Enfants: 5+

Antonie Schneider, Pei-Yu Chang

Wem gehört der Schnee?
NordSüd Verlag  |  ISBN 9783314104206

In Jerusalem schneit es nur selten. Wenn es aber
schneit, versetzt es alle in Staunen und die Kinder
erfreuen sich am Schnee. Eines Tages jedoch fangen sie
an zu streiten und sich zu fragen, wem der Schnee
eigentlich gehört. Eine Antwort erhoffen sie sich von
ihrem spirituellen und religiösen Vorbild: vom Imam,
vom Rabbi, vom Priester.
Allein die Bilder sind sowohl für Kleinkinder als auch für
größere Kinder interessant, da es viel zu entdecken gibt
und sie Informationen über die drei monotheistischen Religionen vermitteln.
Eine wunderbare Ringparabel zum Thema Interreligiosität, die zum Nachdenken
auffordert.

Laurianne Kedad, Chargée de Formation en culture, religion, tradition
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Buchtipp - Religiöses Kinderbuch, Katechese Kinder / Enfants: 4+

Martina Helms-Pöschko, Christian Hüser

Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr!
Don Bosco  |  ISBN 9783769824544

Dieses Buch wird als großes Praxisbuch für den
Kindergarten beschrieben. Viele Ideen für die Praxis
findet man hier: Lieder, Spiele, Gebete, Geschichten,
Fantasiereisen und vieles mehr.
Zippora, eine kluge Eseldame, begleitet den Leser durch
das Buch und erzählt Bibelgeschichten. Aber auch ohne
Zippora wird das Buch eine Schatzkiste sein.
Es eignet sich wunderbar, um mit kleineren Kindern das
Kirchenjahr zu entdecken. Deshalb empfehle ich, es auch in der Katechese
einzusetzen, besonders in der « petite pasto ».
Selbstverständlich eignet es sich auch für Eltern, die mit ihren Kleinkindern über
Feste reden wollen.
Eine CD mit den Liedern aus dem Buch liegt bei.

Christine Marx, Catéchète titulaire a Member vum Grupp « Reliéis Medien » vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Religiöses Kinderbuch, Katechese Kinder / Enfants: 8+

Saurer & Albers

Heilige Sprünge / Un coup de pouce du ciel
Editions du Signe  |  ISBN 9782746838642

Zwei Kinder besuchen ihre Großeltern und der Wunsch
nach einer Schnitzeljagd entsteht. Die Freunde der
Enkel dürfen dabei sein. Jedes Kind bekommt die
Koordinaten von einem Ort, über den es etwas
herausfinden soll. Alle Teilnehmer dokumentieren ihre
Erlebnisse. Tom hat den Ort Echternach erkundet und
etwas über die Springprozession erfahren. Karins
Koordinaten haben sie u.a. zur Léiffräichen in Kayl
geführt. Mandy hat die Willibrorduskapelle in
Rindschleiden kennengelernt. Jhoss hat Pilgerstätten in Wiltz und Vianden
aufgesucht. Leo war schließlich in der Stadt Luxemburg und hat dort vieles über die
Kathedrale erfahren. Der Comic erzählt in kindgemäßer Art über die wichtigsten
Pilgerorte in Luxemburg und deren Geschichten und Legenden. Ein tolles Buch für
Familien, die hierüber etwas erfahren wollen.
Ce livre existe également en français : Coup de pouce du ciel, ISBN 9782746838826

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung
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Buchtipp - Religiöses Kinderbuch, Katechese Kinder / Enfants: 4+

Martina Helms-Pöschko, Christian Hüser

Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr!
Don Bosco  |  ISBN 9783769824544

Dieses Buch wird als großes Praxisbuch für den
Kindergarten beschrieben. Viele Ideen für die Praxis
findet man hier: Lieder, Spiele, Gebete, Geschichten,
Fantasiereisen und vieles mehr.
Zippora, eine kluge Eseldame, begleitet den Leser durch
das Buch und erzählt Bibelgeschichten. Aber auch ohne
Zippora wird das Buch eine Schatzkiste sein.
Es eignet sich wunderbar, um mit kleineren Kindern das
Kirchenjahr zu entdecken. Deshalb empfehle ich, es auch in der Katechese
einzusetzen, besonders in der « petite pasto ».
Selbstverständlich eignet es sich auch für Eltern, die mit ihren Kleinkindern über
Feste reden wollen.
Eine CD mit den Liedern aus dem Buch liegt bei.

Christine Marx, Catéchète titulaire a Member vum Grupp « Reliéis Medien » vun der
ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Religiöses Kinderbuch, Katechese Kinder / Enfants: 8+

Saurer & Albers

Heilige Sprünge / Un coup de pouce du ciel
Editions du Signe  |  ISBN 9782746838642

Zwei Kinder besuchen ihre Großeltern und der Wunsch
nach einer Schnitzeljagd entsteht. Die Freunde der
Enkel dürfen dabei sein. Jedes Kind bekommt die
Koordinaten von einem Ort, über den es etwas
herausfinden soll. Alle Teilnehmer dokumentieren ihre
Erlebnisse. Tom hat den Ort Echternach erkundet und
etwas über die Springprozession erfahren. Karins
Koordinaten haben sie u.a. zur Léiffräichen in Kayl
geführt. Mandy hat die Willibrorduskapelle in
Rindschleiden kennengelernt. Jhoss hat Pilgerstätten in Wiltz und Vianden
aufgesucht. Leo war schließlich in der Stadt Luxemburg und hat dort vieles über die
Kathedrale erfahren. Der Comic erzählt in kindgemäßer Art über die wichtigsten
Pilgerorte in Luxemburg und deren Geschichten und Legenden. Ein tolles Buch für
Familien, die hierüber etwas erfahren wollen.
Ce livre existe également en français : Coup de pouce du ciel, ISBN 9782746838826

Barbara Schu, Medienpädagogin bei der ErwuesseBildung

/

Buchtipp - Religiöses Kinderbuch, Katechese Kinder / Enfants: 12+

Christian Linker, Peter Otten

WIR erzählen DIE BIBEL
Herder  |  ISBN 9783451376665

Diese außergewöhnliche Jugendbibel mit
verschiedenen Texten der Einheitsübersetzung bietet
einen verblüffenden, ungewöhnlichen Blick. In einer
doch sehr ungewohnten, aber interessanten Weise
schlüpft man in die Haut der Verfasser. Sie erzählen von
den Ängsten und Hoffnungen der Menschen von
damals, die erstaunlich viel mit unseren alltäglichen
Situationen von heute zu tun haben. Nicht alles ist leicht
zu verstehen, aber es bietet die Möglichkeit, zu
kritisieren und zu diskutieren, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. Auf 384
durchgehend vielfarbig illustrierten Seiten mit knackigen kurzen Kapiteltiteln lädt
dieses Buch unsere Jugend ein, über Glauben und Christentum nachzudenken und
zu diskutieren.

Sonja Sartorius, Catéchète titulaire a Member vum Grupp « Reliéis Medien » vun der
ErwuesseBildung
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Buchtipp - Katechese Kinder / Enfants: 14+

Bernhard Meuser

YOUCAT Glaubenskurs
YOUCAT  |  ISBN 9783945148297

Mit dem neuen YOUCAT-Glaubenskurs erscheint das
zehnte Buch in der YOUCAT-Reihe. Nachdem in den
letzten Jahren vor allem einzelne Themenbereiche wie
Bibel, Gebet, Buße und Firmung in YOUCAT-Form
gebracht wurden, knüpft der Glaubenskurs wieder ganz
eng an der ersten Idee des YOUCAT-Jugendkatechismus
an, nämlich allgemeines Glaubenswissen in kompakter
und gut verständlicher Sprache zu vermitteln. Mit YOU,
was für „youth“ steht, kann sich dennoch jeder
angesprochen fühlen, der sich für den Glauben der katholischen Kirche interessiert.
Wer zusätzlich gerne auch elektronische Medien nutzt, findet ebenfalls ein
passendes Angebot: die YOUCAT-App. Bemerkenswert finde ich darüber hinaus die
Zusammenarbeit des YOUCAT-Projekts mit der Initiative „Twittern mit Gott“, die
durch den Autor und Jugendseelsorger Michel Remery in Luxemburg bekannt ist.

Christine Bußhardt, Pastoralreferentin im Dekanat Süden-Ost



En alternatiivt Medien- a Bicherzelt

Wärend der Oktav, an doriwwer eraus, bitt d’ErwuesseBildung Iech hei 
online eng kleng, awer reng Selektioun vu Bicher a Filmer fir Grouss a 
Kleng un, ausgewielt vun den haaptamtlechen a benevolle Mataarbechter 
vun der ErwuesseBildung. Een Deel vun dëser Auswiel fannt Dir an eisem 
Bulletin an en aneren Deel hate mir am Luxemburger Wort virgestallt.

Dir kennt eist Bicherzelt net? D’nächst Joer kënnt Dir eis am Bannenhaff 
vun der Kathedral kenne léieren, wou mir zënter Joerzéngte wärend der 
Oktav eng grouss Selektioun vu Bicher an anere Medie fir Grouss a Kleng 
ubidden.

Bestellunge vu Filmer a Bicher 
kënnt Dir opginn:

ONLINE OP EISER WEBSÄIT

ODER IWWERT EIS EMAIL : 
commande@ewb.lu

ODER IWWERT DEN TELEFON :
44 743-340 vu méindes bis freides 
vun 10-12 a vun 13-17 Auer
www. ewb.lu
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