„Feuer“
11. Dezember, 16-18 Uhr
„Feuer“ entsteht bei einer
chemischen Reaktion. Es ist
freigesetzte Energie in Form
von Licht und Wärme, die für
uns lebensnotwendig ist.
Warum aber zünden wir eine
Kerze an, die nur wenig Licht
und Wärme spendet? Weil
„Feuer“ nicht nur ein
Nebenprodukt einer
Verbrennung ist, sondern auch
Schutz und Geborgenheit
symbolisiert.

Das Lesecafé
Einmal im Quartal lädt unser
Förderverein zum gemütlichen
Lesecafé in die Bücherei ein, um
bei Kaffee und Gebäck in
entspannter Atmosphäre Texte
zu verschiedenen Themen
vorzulesen, zu hören und dabei
ins Gespräch zu kommen.
Besuchen Sie uns als Zuhörer
oder lesen Sie eigene Texte vor.
Wir freuen uns auf Sie.

Lesecafé
2019

Der Förderverein der
Stadtbücherei Lünen e. V.
Seit 2010 unterstützen wir als
Mitglieder des Fördervereins die
Stadtbücherei in finanzieller und
personeller Hinsicht. Wir
engagieren uns im
Sommerleseclub, als
Vorlesepaten und richten eigene
Veranstaltungen wie das
Lesecafé und Seite an Saite aus.

„Die vier Elemente“

„Erde“
20. März, 16-18 Uhr
Die Erde ist der fünftgrößte
Planet unseres Sonnensystems
und unser Lebensraum. Der
Begriff „Erde“ ist eng verknüpft
mit dem Gefühl von Heimat und
der Verbundenheit mit einem
Ort.
„Erde“ ist viel mehr als ein
feuchter, sandiger Klumpen.
Aber selbst ein Klumpen
sandiger, feuchter Erde hat die
Macht, jedes Jahr im Frühling
neues Leben entstehen und
gedeihen zu lassen.

„Wasser“
3. Juli 2019, 16-18 Uhr
In Form eines Regenschauers
besitzt Wasser eine reinigende
Kraft. Die Luft scheint frischer
und sauberer zu sein.
Wasser kann aber auch
Vergänglichkeit bedeuten: der
Fluss, der den Felsen aushöhlt,
das Meer, das mit jeder Welle
ein wenig Sand wegspült.
„Wasser“ ist der Rohstoff des
Lebens: wo Wasser ist, kann
Leben entstehen. Kein
Lebewesen kann ohne Wasser
(über-)leben.

„Luft“
18. September, 16-18 Uhr
Das Element „Luft“ drückt
Lebendigkeit aus. Es setzt
andere Dinge in Bewegung
und erweckt sie zum Leben.
Der Wind, der Blätter raschen
lässt. Ein Luftzug, der die
Flamme einer Kerze zum
Flackern bringt.
Letztendlich ist „Luft“ ein
Gasgemisch, unsichtbar, nicht
greifbar. Und dennoch hat es
die Kraft, uns mit jedem
Atemzug am Leben zu halten.

