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Fast  Ende Januar 2021

Ich habe jetzt ein neues Lieblingswort - fast so gerne wie "systemrelevant" - habe ich jetzt
Click&Collect" - dieses Mal ist der Shutdown etwas einfacher als beim ersten Mal - Bücher können
bestellt werden, werden auch geliefert oder können im Laden abgeholt werden - meist bin ich am
Dienstag und am Freitag anzutreffen - die Zeiten sind auf www.einfachlesen.ch - ersichtlich. So
bleibe ich doch mit dem einen oder der andern in Kontakt - auch persönlich - und sonst auf allen
andern Kanälen - wie immer ;-) Bestellungen per Mail mail@einfachlesen.ch - oder WhatsApp -
Signal - Threema ;-))))

Jedenfalls wünsche ich euch allen viel Energie, um durchzuhalten und auch viele positive
Gedanken ... und wie immer "bliibet xsund"

Herzlich Rosmarie Bernasconi

BuchempfehlungenBuchempfehlungen

https://tb46dccba.emailsys1a.net/mailing/54/3646309/0/63deaa332f/index.html


Gemüse in seiner ganzenGemüse in seiner ganzen
Geschmacksviel fal t erleben mitGeschmacksviel fal t erleben mit
OttolenghiOttolenghi

Innovative, geschmacklich exzellente Rezepte
auf Gemüsebasis sind das Herzstück von
Yotam Ottolenghis Küche. In diesem
atemberaubenden neuen Kochbuch destillieren
Yotam Ottolenghi und Co-Autorin Ixta Belfrage
aus ihrem Wissen drei Faktoren, die den
Geschmack formen, und präsentieren raffinierte
Gemüsegerichte mit innovativen
Zutatenkombinationen, die begeistern und
inspirieren.
Ottolenghis FLAVOUR bietet einfache
Alltagsrezepte, Gerichte mit Wow-Effekt bei
geringem Aufwand sowie grandiose Menüs, die
sich dennoch entspannt nachkochen lassen.

Ein Buch das ich sehr gerne mag ...

Auch hier der Bestelllink -
einfachlesen.ch/el_shop/neu/flavour-ottolenghi-
detail

 Interlaken, der neue Krimi von Interlaken, der neue Krimi von
der Bestsel lerautorin  Si lviader Bestsel lerautorin  Si lvia
GötschiGötschi

Der neue Coup von Bestsellerautorin Silvia
GötschiIm Berner Oberland verschwinden zwei
junge chinesische Touristinnen spurlos - in
ihrem Hotel kommen sie nie an. Maximilian von
Wirth und Federica Hardegger übernehmen
den Fall, bei dem der Auftrag lautet:keine
Polizei. Offensichtlich haben weder der Hotelier
noch die Ehemänner der beiden Frauen
Interesse daran, Aufmerksamkeit zu erregen.
Die Spur führt in die Jungfrauregion, zum
höchstgelegenen Bahnhof der Schweiz. Doch
dort werden die Verfolger plötzlich zu
Verfolgten: Als sie erkennen, was für eine
menschliche Tragödie hinter dem Schicksal der
beiden vermissten Chinesinnen steckt,
befinden sich Max und Fede bereits in höchster
Lebensgefahr ... Der neuste Krimi ist Ende
November 2020 erschienen.

einfachlesen.ch/el_shop/neu/engelberg-krimi-
von-silvia-fg%C3%B6tschi-detail

 

https://tb46dccba.emailsys1a.net/c/54/3646309/0/0/0/287749/4305e8aad3.html
https://tb46dccba.emailsys1a.net/c/54/3646309/0/0/0/287753/a4f718de8d.html


Tanja VegetarischTanja Vegetarisch

Vegetarisch zu kochen entspricht dem Zeitgeist,
ist aber auch der gelebte Alltag von Tanja
Grandits. Zu Hause essen die Basler
Spitzenköchin und ihre Tochter fast
ausschliesslich Gerichte ohne Fleisch und
Fisch, dafür mit viel Gemüse, Getreide und
Hülsenfrüchten. In diesem Buch präsentiert sie
die Grundlagen ihrer vegetarischen Küche:
warme und kalte Gerichte für den Start in den
Tag, Snacks und Sandwiches auch zum
Mitnehmen, Suppen, Reis- und Pastagerichte,
Käse und Milchprodukte,
Ofengerichte und Desserts. Überraschungen
wie selbstgemachter Ziegenkäse aus Milch vom
Bauern aus der Nachbarschaft machen das
Buch zu einer echten Trouvaille. Eine Küche mit
Herz und Seele, Gemüse und Geschmack für
jeden Tag.

Wieder ein Volltreffer der Starköchin Tanja
Grandits
Das Buch kostet und kann auch hier bequem
bestellt werden - oder wie immer per Mail

e in fach lesen.ch/e l_shop/neu/tan ja-e in fach lesen.ch/e l_shop/neu/tan ja-
vegetarisch-deta i lvegetarisch-deta i l

https://tb46dccba.emailsys1a.net/c/54/3646309/0/0/0/287745/3e7b6cf12a.html


«Rette sich wer wi l l» von«Rette sich wer wi l l» von
Thomas Capel l i  - eineThomas Capel l i  - eine
Schatzkarte für SinnsuchendeSchatzkarte für Sinnsuchende

«Rette sich wer will» ist ein praxisorientierter
Ratgeber für alle, die sich ab und zu über den
Sinn des Lebens Gedanken machen und das
eine oder andere hinterfragen.
Religionsneutral, mit ausgewählten Beispielen
aus seinem Leben, zeigt Thomas Capelli seine
Sicht der Funktionsweisen unserer Gesellschaft
auf, sowie die des eigenen Seins mit all den
Möglichkeiten und Tücken. Mit einfachen
Erklärungen und praktischen Anleitungen stellt
er handliche Werkzeuge zur Verfügung, damit
ein glückliches, friedvolles und erfülltes Leben
auch in der heutigen, digitalen und immer
hektischeren Zeit nicht bloss ein Wunsch bleibt,
sondern Wirklichkeit werden kann.

 «Rette sich wer will» von Thomas Capelli
ISBN 978-3-906860-24-4
208 Seiten CHF 29.00, lieferbar ab 18. August
2020

Einstein - und die Zeit ...Einstein - und die Zeit ...

Jetzt hat die kleine Maus doch wirklich das
große Käsefest in Bern verpasst! Genau einen
Tag ist sie zu spät gekommen. Wie konnte das
passieren? Die Maus beginnt, sich mit dem
Thema Zeit zu beschäftigen. Egal, wie viel sie
lernt, eine Frage bleibt: Lässt sich die Zeit
anhalten oder sogar zurückdrehen? Nach
vielen vergeblichen Versuchen gelingt es der
Maus durch ihren Erfindungsgeist und die
Aufzeichnungen eines gewissen Albert
Einstein, in die Vergangenheit zu reisen. Doch
Zeitreisen will gelernt sein, und die Maus
verfehlt ihr Ziel um knapp 80 Jahre. Wie soll sie
jemals wieder in ihre eigene Zeit
zurückkehren? Dann aber hat sie Glück im
Unglück, denn jemand kreuzt ihren Weg, der
wenig später unsere Vorstellung von Raum und
Zeit auf den Kopf stellen sollte...
Die detailreichen und opulent gestalteten Bilder
machen das raffinierte Spiel mit verschiedenen
Zeitebenen zum reinsten Vergnügen.

Ich mag dieses Buch sehr - fantasievoll und
spielerisch

Nähschule, Mushafen und DienstenspitalNähschule, Mushafen und Dienstenspital
Geschichte der Berninschen Sti ftung für Private FürsorgeGeschichte der Berninschen Sti ftung für Private Fürsorge



Die Bernische Stiftung für Private Fürsorge kann auf eine mehr als zweihundertjährige Geschichte
zurückblicken.

Der Stadtschultheiss Johann Carl May (1745–1824) gründete 1805 gemeinsam mit Männern und
Frauen die «Armen-Direktion», die 1851 in «Privat- Armenanstalt der Stadt Bern» umbenannt
wurde und 1947 ihren heutigen Namen erhielt. Der ursprüngliche Name und die beiden
Namenswechsel widerspiegeln den Wandel, den die Institution im Laufe der Zeit vollzogen hat.
Die Neuerscheinung zeichnet diesen Wandel nach. Die Fürsorgepolitik von Stadt und Kanton Bern
steckt den Rahmen ab, worin sich die Bernische Stiftung für Private Fürsorge – in Konkurrenz mit
privaten und öffentlichen Fürsorgeinstitutionen – bis heute behauptet.

Eine spannende Broschüre CHF 25.00

Vertrieb und Verlag Einfach Lesen, Bern - das Buch kann beste l l t werden das Buch kann beste l l t werden
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