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Gabrielle Brun wurde im Mai pensioniert 
Nach mehr als sechs Jahren Engagement in der Bibliothek wurde Gabrielle Brun im Mai 

pensioniert. Wegen einer Hüftoperation konnte sie leider die letzten vier Wochen nicht mehr in 

der Ausleihe arbeiten. So freut Sie sich auf diesem Weg allen Kundinnen und Kunden für die 

vielen spannenden Begegnungen und wunderbaren Momente in der Bibliothek zu danken. 
 

Wir vom Biblioteam wünschen ihr gute Besserung und danken für die äusserst wertvolle 

Zusammenarbeit. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Neue Mitarbeiterin Stephanie Manser 
Stephanie Manser gehört seit Anfang Mai zum Biblioteam. Sie wohnt 

mit ihrer Familie in Teufen und betreibt mit ihrem Mann einen Hof mit 

Permakultur und bietet mit ihrem Bed & Breakfast Gästen aus aller 

Welt eine Unterkunftsmöglichkeit an. Sie ist eine begeisterte Leserin 

und gehört schon viele Jahre zur treuen Bibliothekskundschaft. Neben 

der Betreuung der Ausleihe ist sie für die Buchhaltung verantwortlich. 

Wir freuen uns sie im Biblioteam herzlich begrüssen zu dürfen. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Dienstag, 8. Juni 2021, 19.30 Uhr - szenische Lesung mit Silvia Götschi aus 

ihrem neuen Buch „Interlaken“ im Lindensaal in Teufen 
Silvia Götschi, eine der bekanntesten Schweizer Krimiautorinnen, kommt mit ihrem neuen Buch 

„Interlaken“ und einem Koffer voller mörderischer Requisiten nach Teufen – aus Platzgründen 

nicht in die Bibliothek, sondern in den Lindensaal. Anmeldung direkt in der Biblio oder E-Mail. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Wettbewerb - Bücher lesen, bewerten und kommentieren - 

mach mit!  
Du bist über 12 Jahre alt und nimmst automatisch am Wettbewerb teil, wenn 

du dich vor dem 30. September bei bookstar.ch registrierst und mindestens 

ein Buch bewertest. Jugendjurys aus verschiedenen Schulen präsentieren 

ihre 20 Lieblingsbücher des letzten Jahres. Welches ist dein Favorit? 
______________________________________________________________________________ 
 

„Frauchen Glück“ - Ausstellung vom 2. Juni bis 21. August 
Unter dem Namen „Frauchen Glück“ stellt die in Teufen wohnhafte Autorin und 

Designerin Clara Hollweg liebevoll gestaltete Produkte vor. Mit ihren 

Papeterieartikeln möchte sie Hundehalterinnen dazu motivieren, die Zeit mit ihrem 

Vierbeiner wieder mehr zu geniessen. 

______________________________________________________________________________ 
 

GewinnerInnen der Ziehung des Vorlese-Wettbewerbs sind: 
Aline Breitenmoser, Josy Gossweiler und Nola Zuberbühler – herzliche Gratulation! 

Alle drei Gewinnerinnen erhalten je einen 40 Franken-Gutschein vom „Bücherladen Appenzell“. 



Neue Kinderbuch-Reihen 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Die Jagd nach dem 
magischen Detektivkoffer“ 
Die Zwillinge Marie und Lucas 
bekommen zu ihrem siebten 
Geburtstag von ihrer Tante 
aus Übersee einen magischen 
Koffer. Was hat es mit diesem 
Koffer auf sich? 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Der kleine Räuber Rapido“ 
Ein bisschen Wickie,  
ein bisschen Robin Hood  
und ganz viel 
Räuberhauptmanns-Sohn 
Rapido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Krimikids“ 
Hannah hört seltsame 
Geräusche in der 
Musikschule und vermisst zu 
allem Unglück auch noch 
eines ihrer neun Meer-
schweinchen – 
Tierschmuggel-Alarm! 

_______________________________________________________________________________ 

Neues aus dem Teenie-Corner 
 
 
 
 
 
 
 
 

„V is for Virgin“ 
Auf der Suche nach dem 
grossen Glück …. und sich 
selbst. Eine Achterbahn der 
Gefühle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Die Worte des Windes“ 
Ein zauberhafter 
Fantasyroman, der die 
Themen Klimawandel und 
Magie auf wundervolle  
Weise vereint. 

 
 
 
 
 
 
 
 

„World Runner – die Jagd“ 
Sie nennen sich RUNNER und 
spielen das aufregendste 
Spiel der Welt. Der Sieg wird 
sie zu Helden machen. 

_______________________________________________________________________________ 

„Reisen“ mit Büchern in ferne Länder 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

„Der Salzpfad“ 
Auf dem „South West Coast 
Path“, dem bekanntesten 
Küstenweg Englands, Kraft 
aus der Natur schöpfen. 

 
 
 
 
 

 
 
 

„The Wonderful Wild“ 
„Was ich von Afrikas Wildnis 
fürs Leben lerne.“ Gesa 
Neitzel gibt uns eine ein- 
fache Anleitung für ein  
wildes Leben! 

 
 
 
 
 

 
 
 

„Die Safranfrau“ 
Die wahre Geschichte der 
Schweizerin Christine 
Ferrari, die von Berbern 
gelernt hat, einfach glücklich 
zu sein. 

______________________________________________________________________________________ 
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