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Sterben, Tod und Trauer
Den meisten Menschen fällt es schwer, über den eigenen Tod zu reden oder über die Trauer
um einen ihnen nahestehenden Menschen. Verbreitet ist auch die Scheu, das Gespräch mit
einem Trauernden zu suchen. Im Gegensatz dazu – oder vielleicht gerade deshalb – gibt es ein
umfangreiches Angebot an Büchern, Hörbüchern und Filmen zu den drei Themen, die helfen
wollen, diese Scheu zu überwinden. Das Lektorat hat aus dem breiten Angebot 18 Titel
ausgewählt, darunter acht Bücher und Hörbücher für Kinder und Jugendliche sowie den Film
„Wer früher stirbt, ist länger tot“ für Kinder (ab 6), Jugendliche und Erwachsene.

Bücher und Hörbücher für Kinder und Jugendliche
Anne, Bankräuberkurt und der Plastiktütenschatz
/ Erwin Grosche. Gelesen von Erwin und Lisa Grosche. - Gekürzte Lesung - [Köln]
: Random House Audio, 2007. - 3 CD (ca. 210 Min.) - (Audionauten) - (K, ab 9)
Mit dieser Geschichte, die der Autor zusammen mit seiner Tochter eindrucksvoll
liest, wird ein Thema aufgegriffen, das sonst eher problembeladen daherkommt:
der Tod eines Elternteils. Doch Anne kommt gar nicht dazu, zu verzweifeln, denn genau am Tag der
Beerdigung kommt es zu einem skurrilen Ereignis. Bankräuber verstauen ihre Beute im Bus ihres
Stiefbruders und jagen der Familie fortan hinterher. In diese spannende und witzige Geschichte
eingestreut werden immer wieder Momente der Besinnung und Melancholie, sodass das Thema "Tod"
nicht verharmlost wird, sondern deutlich wird, das Leben geht weiter; wenn man selbst nicht weiter kann,
wird es von außen beeinflusst. Eine eindrucksvolle, hörenswerte CD, die viele Hörer verdient hat.Birgit Ebbert
bvMedienNr.: 271 716

CD : 15,00€
Erkel, Gerda van:
Der salzige Kuss / Gerda van Erkel. - Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg :
Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2008. - 332 S. ; 19 cm - (rororo ; 21426 : rororo
rotfuchs) - Aus dem Niederländ. übers. (J)
Nein, süß sind Nienkes Küsse wirklich nicht: Sie hat Mukoviszidose in einer sehr
aggressiven Form, so dass sie früh sterben muss. Und Kobe, ihr Freund, geht
diesen Weg mit ihr. Beide leben in einem Sanatorium für Kinder und Jugendliche,
die entweder an Mukoviszidose oder massivem Übergewicht leiden. Und Kobe hat
es fast geschafft, während Steffi, die ebenfalls an Übergewicht leidet, noch ganz

am Anfang ihrer Therapie steht. - Aus der Sicht dieser drei Jugendlichen wird von einer kurzen Lebensund Sterbezeit erzählt, auch durch das Schriftbild klar voneinander abgegrenzt. Sie berichten vom Alltag
im Sanatorium, von den Problemen in und mit ihren Familien, von ihrer Liebe und vom Abschiednehmen.
Berührend und authentisch nimmt die Autorin ihre Figuren - und die Leser - an der Hand und führt sie
durch das Sterben. - Ein ganz besonderes Buch für Leser/innen ab 14 Jahren, die die
Auseinandersetzung mit Leid nicht scheuen. (Übers.: Mirjam Pressler)
bvMedienNr.: 276 507

kt. : 8,95€
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Astrid Frey

Frisch, Hermann-Josef:
Ewiges Leben / Hermann-Josef Frisch. - Düsseldorf : Patmos, 2008. - 62 S. :
zahlr. Ill. (überw. farb.) ; 25 cm - (Lebenswissen Religion) - (KRe, ab 10)
Das inhaltliche Spektrum der hier dargestellten religionsgeschichtlichen
Jenseitsvorstellungen reicht vom Auferstehungsglauben des alten Ägypten bis
zum Reinkarnationsglauben Indiens, von der griechischen Lehre von der
unsterblichen Seele bis zum Bekenntnis der großen Religionen Judentum,
Christentum und Islam zur Auferweckung der Toten durch Gott. Vorstellungen des
Christentums vom Gericht, der Hölle, vom Fegefeuer und vom Himmel werden fundiert erläutert.
Nachfolgend werden zahlreiche Bilder und Bildworte, Symbole und Zeichen vorgestellt, die der Hoffnung
der Menschen auf ein Leben nach dem Tod Ausdruck verleihen. Bei den Symbolen der Hoffnung wird
unter anderem Bezug genommen auf Samenkorn, Baum, Blüten, Blume, Sonne, Tor, Tür und Brücke. Das
abschließende Kapitel befasst sich insbesondere mit der Bedeutung des Todes für das Leben, mit dem
menschenwürdigen Sterben, der Kunst des Sterbens sowie dem christlichen Begräbnis und endet mit
einem hoffnungsvollen Ausblick auf Gott, der die Menschen zu sich heimführt. Zahlreiche literarische und
biblische Texte sowie Werke der Kunst regen zum Nachdenken an. - Ein empfehlenswertes Sachbuch,
das den Sachverhalt prägnant und verständlich aufbereitet.
bvMedienNr.: 287 588

Josef Braun

fest geb. : 14,90€
Gätjen, Heike:
Wie ist das mit dem Tod? : [die Reportage für Kinder und alle, die es wissen
wollen] / Heike Gätjen ; Uwe Kauss. - Frankfurt am Main : Baumhaus-Verl., 2007. 45 S. : zahlr. Ill. (überw. farb.), graph. Darst. ; 28 cm - (Willi-wills-wissen ; 10) (KLe, ab 7)
Mit Reporter Willi geht die Autorin gleich in "medias res": Das Thema sei nicht
lustig und manche Frage würde immer ein Geheimnis bleiben. In Interviews wird
die kleine Franziska gefragt, wie sie als Fünfjährige den Tod ihrer Oma Elisabeth

erlebt habe. Die 93-jährige Oma Katharina erzählt, wie sie sich das nicht mehr ferne Sterben vorstellt.
Sachliche Gespräche mit einem Arzt, mit einem Bestatter über praktische Dinge, die mit der Beerdigung
zusammenhängen, Formen des Abschiednehmens und Rituale anderer Völker und Religionen sowie über
den Umgang mit der Trauer im Gespräch mit einem christlichen Seelsorger erzählen in einfacher, klarer,
lebendiger und pietätvoller Sprache alles Wichtige, was Kinder beim Tod eines nahen Angehörigen oder
Freundes bewegt. Der dreispaltig gesetzte Text der einzelnen Kapitel wird durch Fotos oder zusätzliche
kleingedruckte Informationen auf farbigem Grund aufgelockert. So ist z.B. das Grab von Elvis Presley mit
der großen Christusfigur abgebildet. - Der Band behandelt umfassend und ansprechend aufgemacht das
so wichtige Thema, das in der Öffentlichkeit weitgehend verdrängt wird. Es ist für Kinder sicher interessant
und hilfreich, eignet sich aber auch für Erwachsene als Handhabe, Kinder behutsam und ehrlich mit dem
schwierigen Thema vertraut zu machen.
bvMedienNr.: 259 170

Erika Lipok

fest geb. : 9,90€
Eine Kiste für Opa
/ Marie-Thérèse Schins. Mit Ill. von Birte Müller. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau, 2008. [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 22 x 31 cm - (KK, ab 5)
In Südghana beim Volk der Ga werden die Menschen nicht in einfarbigen,

standardisierten Särgen beerdigt wie bei uns, sondern jeder darf sich nach Belieben einen Sarg nach
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eigenen Vorstellungen und Wünschen beim Tischler machen lassen. Opa Mensah ist alt und erzählt
seinem Enkel Kofi, dass es Zeit wird, eine geeignete "Kiste" für die bevorstehende "lange Reise" zu
besorgen. Kofi wird etwas mulmig, wenn er daran denkt, dass sein Opa nicht mehr lange da sein wird,
doch jetzt will er mit Opa zusammen die passende Kiste aussuchen. Beim Tischler Paa Joe stehen viele
bunte Kisten zur Auswahl: eine wunderschöne "Hühner-Kiste" mag Opa aber nicht, denn die würde eher
zu Oma passen. Eine Kiste in Form einer Colaflasche schließt Opa auch aus, denn Opa trinkt lieber Bier.
So haben die beiden viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren der wunderschönen bunten und
phantasievoll gestalteten Kisten - es gibt z. B. einen Bus, ein Auto, ein Boot, einen Fisch, einen Elefanten
und diverses Gemüse. Letztendlich kommen beide zu der Überzeugung: eine sonnengelbe Rakete soll es
sein! Und wenn Paa Joe sie fertig gebaut hat, können Opa und Kofi sich vor der großen Reise noch oft
zusammen hineinlegen und sich noch vieles erzählen. - Selten wird das Thema Abschied und Tod so
anrührend und doch witzig behandelt. Birte Müller hat diese Geschichte mit kleinen selbstständigen
Bildern in schönen bunten und heiteren Farben und einfachen, damit umso eindringlicheren Formen
illustriert und bringt damit auch die positive Einstellung der Afrikaner zum Tod genial zum Ausdruck. Ein
unbedingt empfehlenswertes Buch für Groß und Klein.
bvMedienNr.: 286 092

Margit Pongratz-Luttner

fest geb. : 16,95€
Nicholls, Sally:
Wie man unsterblich wird : jede Minute zählt / Sally Nicholls. - 1. [Aufl.] - München
[u.a.] : Hanser, 2008. - 197 S. : Ill. ; 22 cm - Aus dem Engl. übers. (K, ab 12)
Auf Anregung seiner Lehrerin hin fängt Sam an, über sich zu schreiben. So
entsteht ein Buch mit Alltagsgeschichten, "Forschungsberichten" und Reflexionen,
denn es gibt viele Fragen, die ihm niemand beantworten kann oder will: Wieso
lässt Gott Kinder krank werden? Tut Sterben weh? usw. Aber Sam braucht eine
Antwort, denn er wird bald sterben. Eine seiner Listen zählt Dinge auf, die er gern
noch tun möchte. Vieles erscheint unmöglich oder verrückt, aber er schafft es,

seine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. - Der Debütroman der jungen Autorin, bereits mit großen
Kinderliteraturpreisen ausgezeichnet, besticht durch die Leichtigkeit und Wahrhaftigkeit, mit der diesem
schweren Thema eine kindgemäße Form gegeben wurde. Als Leser/in wird man lachen und weinen und
vielleicht selbst ein Stück wachsen, wie die Erwachsenen des Buches, für die Sam eine Brücke baut. Wie
kann Gott das zulassen? Sam ist wütend und verzweifelt und kann doch voller Hoffnung sterben, ohne
eine Antwort erhalten zu haben. - Nicht nur Kinder sondern auch Erwachsene sollten dieses
herzerwärmende Buch unbedingt lesen!
bvMedienNr.: 559 327

Astrid Frey

kt. : 12,90€
Opa, ich kann Hummeln zähmen
/ Monika Feth ; Isabel Pin. - Düsseldorf : Sauerländer, 2007. - [14] Bl. : überw. Ill.
(farb.) ; 27 x 28 cm - (KK, ab 5)
Joris Opa ist tot. In seiner großen Trauer sucht der kleine Junge nach Trost und
nach einer verständlichen Erklärung des für ihn eigentlich unfassbaren

Geschehens. Doch all die gut gemeinten Antworten der Erwachsenen helfen Jori nicht weiter, sondern
verwirren ihn in ihrer Formelhaftigkeit. Wenn Opa friedlich eingeschlafen ist, warum findet er ihn nicht in
seinem Bett? Und warum weint Oma, als sie ihrem Enkel erklärt, Opa sei im Himmel? Erst ganz allmählich
findet der Junge seinen eigenen Weg, den Verlust zu begreifen und anzunehmen. Dabei hilft ihm die
Arbeit in Opas geliebtem Garten und die Erinnerung an ein Gespräch mit dem alten Mann, der ein
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wunderschönes Bild für den Ort fand, an dem Menschen nach ihrem Tod wohnen. - Monika Feth gelingt es
auf beeindruckende Weise, sich in die Gefühlswelt trauernder Kinder hineinzudenken. Präzise und
nachvollziehbar formuliert sie Joris Gedanken und Empfindungen und hilft so dem erwachsenen Vorleser
dieser poetischen Geschichte genauso wie dem zuhörenden Kind, miteinander über den Tod und die
persönliche Trauer ins Gespräch zu kommen. Isabel Pins eindrucksvolle, nur auf wesentliche Details
konzentrierte Illustrationen lassen viel Raum für die eigene Vorstellungskraft und schaffen die notwendige
Ruhe. Sehr empfehlenswert.
bvMedienNr.: 269 974

Angelika Rockenbach
fest geb. : 13,90€

Orangen für Opa
/ Natali Fortier ; Françoise Legendre. - Düsseldorf : Sauerländer, 2008. - [18] Bl. :
überw. Ill. (farb.) ; 25 x 30 cm - Aus dem Franz. übers. (KK, ab 4)
In dem kleinen Dorf im Süden Andalusiens steht Opa Juanito jeden Morgen vor
seiner Enkelin Petra auf, um ihr eine Orange zu schälen und sie mit dem Duft der
Sonne und dem süßen Saft zu wecken. Nach der Schule wartet der Großvater im kühlen Schatten des
Olivenbaumes auf sie. Gemeinsam gehen sie die letzten Schritte nach Hause. Doch eines Tages holt der
alte Mann seine Enkelin nicht ab. Er ist zu schwach, um aufzustehen. Die nächsten Tage wird er immer
schmaler und blasser. Nun ist es Petra, die ihrem lieben Großvater jeden Morgen ein kleines Stückchen
Sonne in den Mund schiebt. Bis - ja, bis eines Tages die Mutter nach der Schule auf Petra wartet und sie
langsam und leise in das nun sehr leere kleine Haus begleitet. - Die farbigen, teils abstrakten Bilder
strahlen eine unglaubliche Wärme und Ruhe aus, die einfach überwältigend ist. Die Worte haben eine
enorme emotionale Wirkung und treffen den Leser mitten ins Herz. Rührend und zugleich doch so schön,
stark und tröstend. Ein wahres Kunstwerk!
bvMedienNr.: 287 507

Denise Löffler

fest geb. : 13,90€
Wer früher stirbt, ist länger tot
/ von Marcus H. Rosenmüller. Mit Markus Krojer .... - Ismaning : Euro Video, 2007.
- 1 DVD Video (ca. 101, 80 Min.) : farb. - Orig.: D 2006. - Sprache: Dt.,
Hörfilmfassung - Untert.: Dt., Dt. für Hörgesch. - Enth. außerdem u.a.: Hinter den
Kulissen - (SL)
Ein aufgeweckter Elfjähriger in einem bayerischen Dorf wird an einem Tag gleich
mehrfach mit dem Tod konfrontiert und glaubt fortan, schuld am Tod seiner Mutter
zu sein. Sein Leben zwischen Himmel, Tod und Hölle wird auch für seinen Vater

zur Hängepartie mit ungewissem Ausgang. Turbulente Lausbubengeschichte in bayerischer Mundart, die
witzig und respektlos zwischen Komödie, Schwank und Bauerntheater pendelt, die Erzählung bei allem
Schabernack aber nie auf die leichte Schulter nimmt. An der nackten Existenz hängt in diesem filmischen
Kompendium des Trostes letztlich jeder: der eine, weil er das Fegefeuer fürchtet, die anderen, weil sie das
Leben als Geschenk begreifen. - Sehenswert ab 14 (FSK: ab 6).
bvMedienNr.: 555 066

DVD Video : 12,99€
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Filmdienst

Sachbücher und Romane für Erwachsene
Ansay, A. Manette:
Blauwasser : Roman / A. Manette Ansay. - Berlin : List, 2008. - 317 S. ; 21 cm Aus dem Engl. übers. (SL)
Der sechsjährige Sohn von Meg und Rex stirbt bei einem Verkehrsunfall, weil eine
Bekannte mit Restalkohol im Blut ihr Auto übersieht. Der Wunsch nach Rache und
Vergeltung sind die ersten Gefühle und Impulse, die das Elternpaar zur
Bewältigung ihrer Trauer umtreibt. Der Entschluss, einen Segeltörn zu machen
und den Alltag für einige Zeit hinter sich zu lassen, verändert die Trauer, und der
räumliche und zeitliche Abstand sowie die Begegnung mit anderen vom Schicksal
gebeutelten Menschen ermöglichen Verzeihen und Loslassen. - Dieser leise
erzählte Roman über den schlimmsten Verlust, der eine Familie treffen kann, besticht durch die auktoriale
Erzählweise der zurückgebliebenen Mutter. Sie bezieht ihre Leser ein in ihre Innenwelt, macht ihr
Gefühlschaos nachvollziehbar und ist dennoch in der Lage, sich selber zu reflektieren. Ein reifes Buch zu
einem ernsten Thema, das vielleicht kein Ausleihrenner werden wird, aber Betroffenen im Umfeld einer
solchen Katastrophe Hilfe und Verständnis bieten kann und sensible Leser/innen berühren wird. (Übers.:
Bettina Abarbanell)
bvMedienNr.: 287 823

Beate Mainka
fest geb. : 18,00€
Downham, Jenny:
Bevor ich sterbe : Roman / Jenny Downham. - 2. Aufl. - München : C.
Bertelsmann, 2008. - 317 S. ; 22 cm - Aus dem Engl. übers. (SL)
Auf einer Liste notiert Tessa zehn Dinge, die sie tun will. Sex, Drogen und sich
verlieben sind nur drei davon. Aber es ist nicht immer so einfach zu bekommen,
was man will, und Tessa macht es weder sich noch ihrer Familie leicht. Ihr Vater
will nicht wahrhaben, dass sie stirbt und gibt die Hoffnung auf eine wundersame
Heilung bis zum Schluss nicht auf. Tessa und er geraten immer wieder
aneinander, da sie die ihr verbleibende kurze Zeit so intensiv und aufregend wie

möglich erleben möchte, er sie jedoch beschützen will. Tessas Zustand wechselt zwischen depressiven
Phasen, in denen sie ihr Bett nicht verlassen möchte, und euphorischen Momenten, in denen sie
Abenteuer und Spaß sucht. In ihrem Kampf mit der immer realer werdenden Tatsache, dass ihr Leben
bereits vorbei sein wird, bevor es begonnen hat, schwankt sie zwischen Selbstmitleid und Trotz,
Hilflosigkeit und Mut, Wut und Verzweiflung. Als plötzlich Adam in ihr Leben tritt, wird vieles anders. Wie
geht man miteinander um, wenn der Tod immer dabei ist? Darf man Liebe einfordern, wenn man stirbt?
Tessa tut es. - Eine aufrichtig und unsentimental erzählte Geschichte über den Tod, das Leben und die
Liebe, die zutiefst bewegt und alles Selbstverständliche in Frage stellt. (Übers.: Astrid Arz)
bvMedienNr.: 284 657

fest geb. : 17,95€
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Eva Riggs

Einmal Jenseits und zurück
: ein Koffer für die letzte Reise / hrsg. von Fritz Roth. - 1. Aufl. - Gütersloh :
Gütersloher Verl.-Haus, 2006. - 221 S. : überw. Ill. (farb.) ; 24 cm - (Fa 1.2 7)
"Ein Koffer für die letzte Reise" ist das graphisch sehr schön gestaltete Buch zu
einem Kunstprojekt, in dem über 100 Personen gefragt wurden, was sie gerne auf
der letzten Reise mitnehmen würden. Die Befragten haben ihren Koffer sehr
unterschiedlich gepackt oder ließen ihn leer und begründeten dies auf einem
beigefügten Fragebogen. Zu dem Projekt drehte Phillip Engels einen Film mit dem
Titel "Einmal Jenseits und zurück", der im Januar 2006 in der ARD 1,56 Millionen Zuschauer fand. Diesem
Film ist der Titel des Buches entlehnt, dessen Aussage ("und zurück") aber nicht weiter erläutert wird. Ziel des Projektes war, die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Daseins in das Leben der
Befragten und Betrachter zurückzuholen. Das Ergebnis ist beeindruckend und sollte möglichst vielen
Leserinnen und Lesern zugänglich gemacht werden.
bvMedienNr.: 552 047

Nicole Hochgürtel

kt. : 19,95€
Müller, Monika:
Dem Sterben Leben geben : die Begleitung sterbender und trauernder Menschen
als spiritueller Weg / Monika Müller. - Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2004. 191 S. ; 21 cm - (Re 3.31 2 <- Fa 1.2 7)
Die Autorin, Therapeutin und Leiterin von ALPHA Rheinland (Ansprechstelle zur
Pflege Sterbender, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung), legt in der Reflexion
zu ihrer vielfältigen praktischen Arbeit einen Ansatz vor, der so einleuchtend wie
spannend ist: Sie stellt die Geisteshaltungen (Vom Geist des Aushaltens, Leidens,
des Geheimnisses...) vor, die in der Begleitung Sterbender und Trauernder zum
Tragen kommen. Beständig verdeutlicht sie die einzelnen Haltungen mit eigenen

Erfahrungen, die ihre Grundaussagen belegen und beleben, ohne "Geschichtchen" zu sein. Diese
Ergänzung von Erfahrung und Erkenntnis ist so bestechend und schlüssig, dass der/die Lesende neben
dem Mitdenken unwillkürlich Eigenes einbeziehen wird. Die aufgezeigten Geisteshaltungen werden über
die Begleitung Sterbender und Trauernder hinaus als Grundhaltungen für einen christlich geprägten
Lebensstil erschlossen.
bvMedienNr.: 545 328

Susanne Körber
fest geb. : 14,95€
Schwikart, Georg:
Die 100 wichtigsten Fragen zu Tod und Trauer / Georg Schwikart. - 1. Aufl. Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2008. - 151 S. ; 22 cm - (Fa 1.2 7)
Mit diesem Ratgeber liegt ein komprimiertes Kompendium rund um Tod und
Trauer vor. Knapp und kompetent zugleich versteht es der Autor, sensibel und
sorgfältig auf hundert Fragen zu antworten - ohne dabei eine christliche Position zu
verschweigen. Ob es sich wirklich um die hundert "wichtigsten" Fragen handelt,
hängt wohl von dem persönlichen Hintergrund ab. Jedenfalls wird kaum etwas
ausgelassen, was hilfreich ist, um sich dem Tod und der Beerdigung gelassen

anzunähern. Es wird trotz aller Hinweise auf Struktur, Tradition und Recht ausreichend Raum für das
Individuelle und Persönliche gelassen. Ein sprachlich und inhaltlich beeindruckender Ratgeber, der auch
schon jungen Menschen in die Hand gegeben werden kann.
bvMedienNr.: 286 391

kt. : 14,95€
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Reiner Andreas Neuschäfer

Seul, Michaela:
Ein Abschied in Würde : Sterbebegleitung, Hospiz, Palliativbetreuung / Michaela
Seul. - Orig.-Ausg., 1. [Aufl.] - München : Knaur, 2007. - 205 S. ; 21 cm (MenSana) - (Na 9.3 6)
"Im Mittelpunkt steht der Mensch!" Mit diesem Einstieg in das Buch ist dessen
Grundtenor beschrieben: Es geht in dem trotz aller Fachlichkeit erstaunlich leicht
zu lesenden Buch um die individuelle Begleitung sterbender Menschen und ihrer
Angehörigen. Den Schwerpunkt legt die Autorin auf Aufklärung, Aufrichtigkeit und
Unterstützung aller Beteiligten. Es geht um menschliche und medizinische
Möglichkeiten, wie Würde, Wünsche und Wahrheit unter einen Hut zu bringen sind. Dabei gelingt es der
Autorin, sehr praxisnah die Dinge auf den Punkt zu bringen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn
es um die Realität des Todes geht. Bei alledem besticht die lebensbejahende, an den Möglichkeiten der
Patienten ausgerichtete Perspektive, die es Leidenden, Lebenden und Sterbenden erleichtert, einen
schweren Weg zu gehen. Unbedingt empfehlenswert aufgrund einer sensiblen Sprache und offenen Art,
auch Unangenehmes nicht zu verschweigen!
bvMedienNr.: 276 405

Reiner Andreas Neuschäfer

kt. : 17,90€
Steht nicht an meinem Grab und weint
: Kondolenz- und Trosttexte für alle Trauerfälle / Hildegunde Wöller (Hg.). Stuttgart : Kreuz, 2008. - 125 S. ; 21 cm - (Fa 1.2 7 <- SL)
Diese Sammlung an segensreichen Sätzen ist eine wahre Fundgrube auf der
Suche nach hilfreichen Gedanken und Formulierungen in dunklen Stunden. Die
Herausgeberin Hildegunde Wöller hat zahlreiche Texte aus verschiedenen Zeiten
zusammengestellt. Vortrefflich schafft sie es, diese den einzelnen Kapiteln
zuzuordnen: Von Botschaften an die Weiterlebenden über die Trauer um ein Kind,
die Eltern oder um jung Gestorbene bis hin zu Menschen, die sich selbst das

Leben nahmen, um Geliebte und Ehepartner oder gemeinsame Freunde reicht das Spektrum. Das Buch
schließt mit Besinnungen zum Ende des Lebens. Besonders beeindruckend sind die eingestreuten
längeren Passagen mit ausführlicheren Überlegungen von Gertraud Finger und Jörg Zink zu den Themen
Leid und Selbstmord.
bvMedienNr.: 558 770

Reiner Andreas Neuschäfer
fest geb. : 16,95€
Der Tod ist nicht das Ende. Gedanken zum Abschiednehmen
/ Ilse Grünewald ... (Hg.). - Ostfildern : Matthias-Grünewald-Verl., 2007. - 96 S. :
Ill. ; 20 cm - (Fa 1.2 7)
Es ist für jede/n eine eigene Grenzerfahrung, einen lieben Menschen zu verlieren,
und jede/r geht anders mit dieser schweren Situation um. Diese Erfahrung der
beiden mit der Trauerarbeit vertrauten Autorinnen (eine Theologin und eine
Sozialpädagogin) veranlasste sie zu diesem Büchlein, in dem sehr
unterschiedliche Gefühle und Gedanken im Zusammenhang mit dem Tod und der
Erinnerung an den Toten zur Sprache kommen. Gegliedert in sechs Kapitel, die

jeweils von einem stimmungsvollen schwarz-weißen Aquarell sowie einem klugen und warmherzigen Text
einer der Autorinnen eingeleitet werden, finden sich zahlreiche Gedichte sowohl bekannter Schriftsteller
verschiedenster Zeiten als auch unbekannter Betroffener, die alle dazu einladen, sich dem Thema Trauer
ganz persönlich zu stellen. Ein sehr wertvolles Buch zum Blättern und Nachdenken, das - nicht nur in der

© Borromäusverein Bonn

konkreten Situation aktueller Betroffenheit - christliche Lebensorientierung und Hoffnung geben und
Maßstäbe verrücken kann. Unbedingt zu empfehlen!
bvMedienNr.: 545 379

Susanne Elsner

fest geb. : 13,90€
Zebothsen, Birgit:
Sternenkinder : [wenn eine Schwangerschaft zu früh endet ; medizinische
Hintergründe bie Fehlgeburten ; Hilfe für die Seele ; Erfahrungsberichte] / Birgit
Zebothsen ; Volker Ragosch. - München : Südwest, 2007. - 192 S. : Ill. (farb.) ; 22
cm - (Na 9.3 4)
Wenn das eigene Kind stirbt, ist das für Eltern unvorstellbar grausam. Das gilt
auch für Kinder, die bereits im Mutterleib von ihnen gegangen sind und als

"Fehlgeburt" registriert werden. Fast jede fünfte Schwangerschaft endet auf diese tragische Weise. Eltern
fühlen sich mit ihrer Trauer oft allein gelassen. Weder die Familie noch Freunde scheinen das
unermessliche Leid über den Verlust nachvollziehen zu können. Helfen kann der Austausch mit anderen
Betroffenen. Der Ratgeber klärt leicht verständlich über medizinische Hintergründe und rechtliche
Grundlagen auf, über Möglichkeiten, Abschied zu nehmen, und über den Trauerprozess. Verwaiste Eltern
kommen zu Wort und berichten, wie sie mit dem Tod ihres Kindes umgegangen sind und wie ihr Leben als
Sternenkind-Eltern weiterging. Jede einzelne dieser Geschichten geht ans Herz und kann zu Tränen
rühren. - Insgesamt sicherlich eines der besten Bücher zu diesem Thema.
bvMedienNr.: 275 966

kt. : 17,95€
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Nicole Schuster

1. Zeitschriften für Bestandsaufbau, -pflege
und –ergänzung

5. Medienvermittlung und Verkauf
■ Buchspiegel: Regelmäßig erscheinender Prospekt zur
Verteilung an Büchereibesucher und andere Zielgruppen in der
Gemeinde.

■ Buchprofile – Medienempfehlungen
für die Büchereiarbeit.
Quartalszeitschrift mit jährlich rund 3.400 Medienbesprechungen von
unabhängigen Rezensenten, aktuelle Besprechungen auch als
Newsletter unter www.buchprofile.de.

■ Borromäus Information & Service
Quartalszeitschrift mit Neuigkeiten aus unserer Arbeit,
Bestell- und Anmeldeunterlagen, Basisinformationen.

■ Themenausstellungen:
Erstkommunion, Kinderbuch

■ Große Weihnachtsausstellung
(Ende Oktober bis Dezember)
■ Glauben erleben: Medienangebot für den Verkauf in der
Gemeinde

■ Borromäus Büchereimaterial & Werbemittel
Prospekt mit dem kompletten aktuellen Angebot des
laufenden Jahres.

6. Kostenlose Bekartung:

■ BiblioTheke
Zeitschrift für katholische Bücherei- und Medienarbeit im Auftrag der
diözesanen Fachstellen.

Alle Medien werden auf Bestellung mit Kartenmaterial
versehen (1 Buch- und 2 Zettelkarten bzw. Katalogisate auf Diskette)
und stehen als Download unter "Mein Borro" zur Verfügung.

7. Portofreie Lieferung aller Medien

2. Bildungsangebote
■ BASIS 12, BASIS Lesen, Assistentenausbildung
(KiBüAss), proliko®
■ Novitätenvorstellungen und Tagesveranstaltungen
im Bonner Borromäushaus

8. Quote:
Durch die Medienvermittlung an Privatpersonen haben
Büchereien und kirchliche Einrichtungen die Möglichkeit, sich einen
zusätzlichen Erwerbungsetat zu erarbeiten (Quote), der vom bv.
zum Medieneinkauf zur Verfügung gestellt wird.

3. Einkaufstage in den Diözesen

9. Einbinden:

Verkaufsausstellung gemeinsam mit den Büchereien vor Ort.

Auf Wunsch und gegen Gebühr werden die beim bv. eingekauften
Medien nach bibliothekarischen Standards büchereifertig bearbeitet.

4. Umfangreiches Internetangebot

10. Büchereieinrichtung:

■ www.borro.de u.a. aktuelle Literaturlisten, Newsletter,
Gestaltungselemente, Medienrecherche mit elektronischer
Bestellmöglichkeit
■ www.buchprofile.de mtl. Medienempfehlungen

■ www.kinderliebenbilderbuecher.de;
www.bibfit.de; www.lese-koffer.de Thema: Leseförderung

Als Großkunde vermittelt der bv. preisgünstige Angebote.

Die Arbeit des Borromäusvereins in Bonn geschieht unter
Beachtung der bibliothekarischen Standards und von
diözesan notwendigen Besonderheiten. An der
Angebotsentwicklung wirken die (erz-) diözesanen
Büchereifachstellen mit.

© Borromäusverein Bonn

Das Lektorat des bv. sichtet die Neuerscheinungen auf dem
deutschen Medienmarkt. Aus allen Gattungen und Medienformen
werden die für den Aufgabenbereich des bv. relevanten Titel bei den
Verlagen angefordert. Die Mitarbeiter des Lektorates sorgen für eine
korrekte bibliothekarische Titelaufnahme und geben die Medien an
freiberufliche Rezensenten aus. Diese bewerten die Titel unter
Berücksichtigung ihrer literarischen Qualität, auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes sowie der Relevanz für die
verschiedenen Benutzergruppen und Angebote.
Im Jahr kommen auf diese Weise mehr als 3000 Rezensionen
zusammen. Sie erscheinen in der Zeitschrift „Buchprofile“, die das
Lektorat in Zusammenarbeit mit dem in Bayern tätigen Sankt
Michaelsbund vier Mal im Jahr herausgibt. "Buchprofile" ist das
wichtigste Instrument für den Bestandsaufbau und -ausbau der
Katholischen öffentlichen Büchereien.
Die Rezensionen werden aktuell auf der Internetseite des
Borromäusvereins www.borro.de veröffentlicht. Als monatliche
Aktualisierung der Zeitschrift „Buchprofile“ erscheint der Newsletter
„Buchprofile Express“ (www.buchprofile.de ).
Um die Vielfalt des Angebotes zu strukturieren und um auf aktuelle
gesellschaftliche und kirchliche Themen einzugehen, erstellt das
Lektorat des bv. regelmäßig Literaturlisten, die ebenfalls auf der
Internetseite des Vereins abrufbar sind. Hinweise dazu enthält der
kostenlose monatliche Newsletter.
Die Mitarbeiter des Lektorates gestalten die Titelauswahl für die
Ausstellungen und anderer Angebote des bv. und stellen auf
Einkaufstagen, Veranstaltungen in den Diözesen und im eigenen
Haus aktuelle Neuerscheinungen aus den Bereichen religiöse
Sachbücher, Belletristik und Kinder- und Jugendbuch vor.
Bettina Kraemer
Leiterin des bv.-Lektorates
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