
 
 

2020 – Das Jahr der Kühnheit 
 

Februar 
 

„Wenn ich mir nicht die Zeit nehme, mir meine Träume im Geist vorzustellen und eine 

Verbindung zwischen ihnen und meinem Herzen zu schaffen, werden sie sich aller 

Wahrscheinlichkeit nicht verwirklichen. 

Es wäre so, als würde ich ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springen und darauf hoffen zu 

überleben. Es wäe möglich, aber die Chance wäre nicht sehr groß.“ John Strelecky 

 
06.02. – 09.02.2020 

Eisbein-Tage im Gewölbe 
„Die meisten Menschen hasten so sehr nach Genuß, daß sie an ihm vorbeirennen.“  

Sören Aabye Kierkegaard 

07.02.2020 
Geselliges Eisbeinessen am großen Tisch abends 

Eisbein und Sauerkraut so ganz nach Hausmacherart. 
Wir verabschieden den Winter (den Winter ?) 

gemeinsam an einer rustikalen Tafel im Gewölbe. 
Conny liest dazu Geschichten zum Schmunzeln von Schmaus und Trunk. 

„Daß sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole,  

wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt.“ Wilhelm Busch 

09.02.2020 
Bei Eisbein und Sauerkraut mit Jazz, Blues und Swing von der guten alten   

Schallplatte hauen wir heute so richtig auf die Pauke und wer Lust hat, spielt eine 
Runde Skat oder Rommé oder Scrabble oder Mühle, quatscht fröhlich oder strickt bei 

Törtchen und Likörchen. 
ab 12.00 Uhr 

„Und wenn du den Eindruck hast, daß das Leben Theater ist, dann such dir eine Rolle aus, 

die dir so richtig Spaß macht.“ William Shakespeare 
 
 

08.02.2020 

Vollmond-Lesung zum Schneemond 

„Er konnte keine jagenden Wolken betrachten, ohne in ihnen die epische Geschichte eines 

Wolkenvolkes zu sehen. Kein rasendes Wasser ohne durchsichtige Märchengestalten darin. 

Keine Wiese, ohne daß ihm nicht gleich die Saga eines Geschlechtes von Grashalmen 

eingefallen wäre. Insekten umschwirrten ihn und erzählten ihm ihre kleinen Schicksale.“ 

Walter Moers aus „Die Stadt der träumenden Bücher“ 

Entführung in die Welt der Buchlinge, Bookoholiker und Wesen der verzauberten 
Orte bei Kerzenschein, heißer Suppe und Feuerzangenbowle, ausgewählt und 

vorgetragen von Conny, unterlegt vom Knistern des Lagerfeuers 



 
 

Beginn: 18.00 Uhr 
20,00 Euro pro Person 

 
 
 

13.02. – 16.02.2020 

Erstes Freunde-Wochenende in diesem Jahr 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu 
sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht 

nach dem großen, weiten Meer.“  
Antoine de Saint-Exupéry 

 Drei Nächte bleiben, zwei bezahlen und gemeinsam Bücher tragen! 
Ein tolles Winter-Spektakel für echte Freunde und hilfsbereite Leseratten!   

 5-Uhr-Tee und fröhliche Arbeitseinteilung 
 An diesem Wochenende arbeiten wir in der rechten Seite der Bücherscheune, 

räumen auf, bauen Wände und Regale. 
Phantasie ist wichtiger als Wissen.“ Albert Einstein 

Ihr könnt dabei sein, wenn die Bücher und Regale hier einen Raum mit Tür 
bekommen. Wir freuen uns über Eure Hilfe. 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Erich Kästner 
Nebenher wird es fröhlich bei viel Glühwein, gemeinsamen Spielen, bei Erzählen 

und Vorlesen, bei Erinnerungen am Lagerfeuer. Rustikales Abendessen an allen drei 
Abenden und zweimal heißer Eintopf zum Mittag inklusive.  

160,00 Euro p.P., inkl. 3 Ü/F und diesem ersten BücherFreunde-Programm 

 
15.02.2020 

FilmDinner 
„Du wirst immer wieder etwas Törichtes tun, doch tu es mit Hingabe!“ Colette 

„Colette“ von Wash Westmoreland (2019) 
mit Keira Knightley in der Hauptrolle 

Beginn : 15.00 Uhr 
Kaffee, Kuchen, Likörchen; 

Vorstellung des Buches; 
selbst gewähltes Getränk zum Film; 

Abendessen als besonderes dreigängiges Menü  
an einer außergewöhnlich dekorierten Tafel  
mit einem passenden Digestif als Abschluß 

55,00 Euro pro Person 
 

 


