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Denk mal!
Verlag: Fischer

Ein guter Text kann uns die Augen öffnen und unsere Art, die Welt
wahrzunehmen, für immer auf den Kopf stellen. Wir haben uns also
auf die Suche gemacht und unsere Bücher nach den spannendsten,
erhellendsten und wichtigsten Texten durchforstet. In unserem Netz
fanden wir dabei interessante und inspirierende Texte von großen
Denkerinnen und Denkern unserer Gegenwart, von denen wir
glauben, dass sie uns Hinweise und Antworten auf einige der
wichtigsten Fragen unserer Zeit liefern können.

Signatur: 10
Borasio, Gian Domenico

Über das Sterben. Was wir wissen – tun können, wie wir aus
darauf einstellen
Verlag: dtv

Gian Domenico Borasio steht seit vielen Jahren für eine Medizin ein, die
das Leiden schwer Erkrankter lindert, ihre Lebensqualität und die ihrer
Angehörigen verbessern will – statt künstlich den Sterbeprozess zu verlängern. In seinem Buch beschreibt er, was wir heute über das Sterben wissen
und welche Mittel und Möglichkeiten wir haben, unsere Angst vor dem Tod
zu verringern sowie uns auf das Lebensende vorzubereiten. Die Strukturen
der Sterbebegleitung in der Schweiz sind ganz andere als in Deutschland.
Das gilt für den Krankenhaussektor wie für den ambulanten Bereich, für die
Patientenvertretung und Patientenverfügung sowie für den Umgang mit
dem Thema Sterbehilfe. Um all dem Rechnung zu tragen, legt der
Palliativmediziner Gian Domenico Borasio jetzt eine komplett überarbeitete, auf die Schweiz zugeschnittene Ausgabe vor.
Signatur: 10
Baumann, Ludwig

Niemals gegen das Gewissen. Plädoyer des letzten Wehrmachtsdeserteurs
Verlag: Herder
„Die Mächtigen fürchten uns Deserteure und Abweichler, weil wir ihre
Absichten durchkreuzen. Ich möchte junge Leute aufrufen, sich zu
verweigern, wenn sie spüren, dass es einer schlechten Sache dient.“
Er wurde verurteilt, gefoltert und gedemütigt. Auch nach dem Krieg
wurde er als „Verräter“ von der Gesellschaft ausgegrenzt. Doch hörte er
nie auf zu kämpfen für Mitmenschlichkeit, um seine Würde und eine
späte Rehabilitierung.
Niemals, so Baumann, dürfen wir gegen unser Gewissen handeln, sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten.

Signatur: 125

Wüst, Petra

Sei frech, wild und wunderbar. 12 mutige Schritte für Frauen,
die mehr wollen
220 S.
Verlag: Orell Füssli

Viele Frauen haben eine tiefe Sehnsucht nach dem frechen,
wilden Mädchen, das sie so gerne wären, und nach der wunderbaren Frau, die unentdeckt in ihnen schlummert. Doch meist fehlt
ihnen der Mut, sich für ihre Wünsche einzusetzen oder gegen
Widerstände anzukämpfen. Dieses Buch motiviert Frauen, ihr
Korsett abzustreifen und ein Leben zu führen, das Spaß macht.
Statt sich täglich kleinreden zu lassen, sollen sie ihre Wünsche
verwirklichen und Talente ausleben ohne schlechtes Gewissen
und Verlustängste.
Signatur: 159.21
Welzer, Harald

Selbst denken – Eine Anleitung zum Widerstand
328 S.; ill.
Verlag: Fischer

Wie ist uns eigentlich die Zukunft abhandengekommen? Was war noch mal
die Frage, auf die Fortschritt und Wachstum eine Antwort sein sollten?
Und: Wie kann aus der Zukunft wieder ein Versprechen werden statt einer
Bedrohung? Harald Welzers Buch gibt Antworten auf diese Fragen. Es
lotet die Abgründe des erdrückenden Konsumwahns und politischen Illusionstheaters aus und zeigt, wie viele konkrete und attraktive Möglichkeiten zum widerständigen und guten Leben es gibt. Die ersten Schritte sind
ganz einfach: sich endlich wieder ernst nehmen, selbst denken, selbst
handeln
„Es dürfte eines der wenigen zeitkritischen und engagierten Sachbücher
sein, bei denen man öfter mal lachen muss.“ FAZ
Signatur: 301
Welzer, Harald u.a. (Hrsg.)

Futurzwei: Zukunftsalmanach: Geschichten vom guten Umgang mit der Welt. Schwerpunkt Material
542 S.; ill.
Verlag: Fischer
Welzer, der auch „Selbst denken“ verfasst hat, ist der bekannteste
Vordenker des Landes. Er lotet schonungslos die Abgründe der vom
Konsumvirus und politischer Lähmung befallenen Gesellschaft aus.
Und er zeigt, wie viele konkrete und attraktive Möglichkeiten es bereits
gibt, zum politischen Handeln zurückzufinden und sich wieder ernst zu
nehmen. Schwerpunktthema ist „Material“ und es geht um Rohstoffgewinnung und Güterproduktion, um Hyperkonsum und Abfall. Der
Blick richtet sich auf das Politische und wie immer ins FUTURZWEI:
Werden wir für ein Weniger an Stoff, Konsum und Ungerechtigkeit
bereit gewesen sein? Fünf Schriftsteller erzählen, wie in naher Zukunft
mit Rohstoffen und Konsumprodukten umgegangen werden könnte.
Signatur: 502

Berndt, Christina
Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft.
268 S. Ill. – 2014
Verlag: dtv

Das Leben ist hart geworden im 21. Jahrhundert. Der Leistungsdruck ist
groß, nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch im Beziehungsleben. Wie
gut wäre es also, so etwas wie Hornhaut auf der Seele zu haben! Eine
Lebenseinstellung, die den Blick zuversichtlich nach vorn lenkt. Eine
Haltung, die auf Gelassenheit und Selbstsicherheit beruht. Es gibt
Menschen, die all diese Eigenschaften haben. »Resilienz« heißt ihre
geheimnisvolle Kraft. Christina Berndt erzählt davon in vielen Beispielen
und beschreibt, was Neurobiologen, Genetiker und Psychologen über die
Entstehung dieser seelischen Widerstandskraft herausgefunden haben. All
jenen, die diese Stärke mitunter vermissen, gibt sie aber auch ganz
praktische Hilfestellung.
Signatur: 616.8

Villani, Cédric
Das lebendige Theorem.
S. Ill. – 2014
Verlag: Fischer
Cédric Villani gilt als Kandidat für die begehrte Fields-Medaille,
eine Art Nobelpreis für Mathematiker. Sie wird aber nur alle vier
Jahre vergeben, und man muss unter 40 sein. Er hat also nur
eine Chance. Unmöglich! Unmöglich? Fieberhaft macht er sich
an die Arbeit.
Jetzt erzählt er seine Geschichte, und ihm gelingt das Unglaubliche: Wir werden direkte Zeugen der Denkprozesse eines Mathematikers, und das, ohne die dazugehörigen Formeln verstehen zu müssen. Ein Buch, so einzigartig wie sein Autor.
Signatur: 61
Plath, Thoralf
Baltikum: Estland, Lettland, Litauen
148 S. – 2013
Verlag: Marco Polo
Mit den MARCO POLO Ausflügen und Touren erkunden Sie das
Baltikum auf besonderen Wegen und mit den Low-Budget-Tipps sparen
Sie bares Geld. Die Insider-Tipps des Autors lassen Sie Estland,
Lettland und Litauen individuell und authentisch erleben. In jedem Band
gibt es einen über-sichtlichen Reiseatlas und eine herausnehmbare
Faltkarte, in die natürlich auch die Ausflüge & Touren eingetragen sind.

Signatur: 914.74
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