
„Die Resonanz unserer Veranstal-
tung zeigt, dass die Lesefreude
entgegen oft anders lautender
Prognosen ungebrochen ist. Erst-
malig mussten wir Besucher lei-
der auf das nächste Jahr vertrös-
te“, sagte SI-Präsidentin Gabi
Brinkmann in ihrer Begrüßungs-
ansprache vor über 100 Gästen.

Die Herausforderung, aus den
zehntausenden Neuerscheinun-
gen dieses Bücherherbstes die
klügsten und spannendsten aus-
zuwählen und vorzustellen, ge-
lang der NDR-Redakteurin Mar-
garete von Schwarzkopf wieder
auf ihre ganz eigene, unnachahm-
liche Art und Weise. Wie eine
Komposition reihte sie die 20
Buchtitel aneinander und vermit-
telte rhetorisch brillant die Hin-
tergründe zum jeweiligen Au-
tor und Werk.

Die Bandbreite reichte von
gesellschaftspolitischen, ro-
mantischen, interkulturellen
bis zu historischen Neuer-
scheinungen für Männer
und Frauen und für Jung
und Alt. Mit Juha Itko-
nen, Ulla-Lena Lund-
berg und Mikael Nier-
mi stellte sie auch Lek-
türe von drei finni-
schen Schriftstellern
vor, dem diesjährigen
Gastland der Frankfur-
ter Buchmesse.

Höhepunkt
des Abends waren die Krimivor-
stellungen. Von Schwarzkopf
spannte den Bogen vom „sanften
Kriminalroman“ bis zum „drama-
tisch spannenden Buch, das ei-
nen bis zur letzten Zeile in Atem
hält“. Als Sachbuch empfahl sie,
auch im Hinblick auf die anste-
hende Advents- und Weihnachts-
zeit, „Gottes Klänge. Eine Ge-

schichte der Kirchenmusik“ von
Johann Hinrich Claussen.

Die bei den Zuhörern geweckte
Leselust wurde anschließend am
dicht umlagerten Büchertisch
deutlich sichtbar. Die Bremervör-
der Buchhandlung Morgenstern
hatte alle vorgestellten Bücher
mitgebracht und konnte bei ei-
nem Großteil der Titel schon
nach kurzer Zeit den Ausverkauf
vermelden.

Im Rahmen der Benefizlesung
verlosten die Clubmitglieder des
SI-Clubs erstmalig fünf der vorge-
stellten Neuerscheinungen. Die
Idee wurde seitens der Zuhörer
mit einer hohen Spendenbereit-
schaft für die gute Sache belohnt.
Innerhalb kürzester Zeit waren
alle Lose verkauft und auch das
SI-Club-Sparschwein wurde mit
Zuwendungen bedacht.
„Es ist uns ein gro-
ßes Anliegen, mit
dem Erlös der Le-
sung soziale
Projekte vor
Ort kontinu-

ierlich zu unterstützen. Ich bin
begeistert, dass dieses
Engagement

dank der Großzügigkeit unserer
Gäste noch mehr Früchte trägt“,
freute sich SI-Präsidentin Gabrie-

le Brinkmann.
Der Club plant die Fortset-
zung dieses erfolgreichen
kulturellen Veranstal-
tungsformats im Ok-
tober nächsten Jah-
res. (bz)

Benefizlesung ausverkauft
OESE. Zum vierten Mal in Folge hat
der Service-Club Soroptimist Interna-
tional (SI) die bekannte Journalistin
Margarete von Schwarzkopf für eine
Benefizlesung im Rittergut in Oese-
Poggemühlen gewinnen können. Der
Erlös kommt erneut sozialen Projek-
ten in der Region zugute. Von
Schwarzkopf präsentierte den inte-
ressierten Zuhörern eine facettenrei-
che Auswahl von Neuerscheinungen
der Frankfurter Buchmesse.

Literaturkennerin stellt in Oese auf Einladung von Soroptimist International (SI) Bücherauswahl vor

Aktuelles Stichwort: Soroptimist International (SI)
Soroptimist International ist mit rund 90 000 Mitgliedern und über 3 000 Clubs in 125 Ländern die weltweit größte
Service-Organisation berufstätiger Frauen. Die Organisation greift Fragen der Zeit auf. Soroptimist International
setzt sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein, insbesondere für einen verstärkten Zugang zu schulischer und au-
ßerschulischer Bildung, einen besseren Zugang zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit und zukunftsfähigen Berufschancen,
die Beseitigung jeglicher Form von Gewalt, die Teilnahme an Konfliktverhütung und -lösungen, den sicheren Zugang zu
Nahrung und einer hochwertigen Gesundheitsversorgung sowie Umweltschutz und Linderung der Folgen von Klimawan-
del und Klimakatastrophen. Weitere Informationen über die Organisation finden Interessierte im Internet.

www.clubbremervoerde-zeven.soroptimist.de
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