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LQ
.RRSHUDWLRQPLW
laden ein zu

Mein Teller ist privat
mit Edith Gätjen
zum Thema Ernährung bei Kindern
am

Donnerstag, den 05.März 2020
von 19.30 bis ca. 21.45 Uhr
Kostenbeitrag: 3 Euro
$QPHOGXQJLVWHUIRUGHUOLFK


$QPHOGXQJXQWHU

.DWK)DPLOLHQ]HQWUXP0DULHQJDUWHQ6WRPPHOQ
6WRPPHOHUEXVFK

&KULVWLDQ.ODXVPDQQ6WU3XOKHLP6WRPPHOQ

7HORGHURGHU.LWD6W%UXQR


in Kooperation laden ein

Augenblicke
Kurzfilme im Kino
2020
mit Anne Siebertz
Donnerstag,
den 19.03.2020
19.30 Uhr
Kosten: 3,50€
Hier werden ganz unterschiedliche Produktionen gezeigt, die sich vom Mainstream der Filmlandschaft abheben
und zum Lachen, Nachdenken oder zum Gespräch anregen. Das Programm wird alljährlich von der Deutschen
Bischofskonferenz zusammengestellt und nur an wenigen ausgewählten Spielorten und in Programmkinos
gezeigt - nun bei uns! Wir freuen uns über unser Stammpublikum und jeden weiteren, der einen
abwechslungsreichen Abend erleben möchte. Diesjähriger Spielort: Familienzentrum
im

Familienzentrum Mariengarten
Christian-Klausmann-Str. 12
50259 Pulheim-Stommeln
Anmeldung in der Bücherei Stommeln
in

Kooperation

02238 305451 mail@familienzentrum-mariengarten.de

www.familienzentrum-mariengarten.de

Hauptstr. 55 Stommeln 02238 13435 buecherei@stommeln.de www.buecherei.stommeln.de
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ďƐĐŚůƵƐƐƉƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ĐŚƌĞŝďǁĞƌŬƐƚĂƚƚ

^ĐŚƌĞŝďƚƌćƵŵĞǌǁŝƐĐŚĞŶEŽƌĚͲƵŶĚ^ƺĚƉŽů͊
<ŝŶĚĞƌƐĐŚƌĞŝďĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ



Zehn Wochen lang haben
Kinder im Alter von 9 bis 11
Jahren in einer
Schreibwerkstatt
spannende, lustige und
interessante Geschichten
geschrieben. Die
Ergebnisse ihres Themas „Eiswelten – Schreibträume zwischen Nord- und Südpol“
präsentieren sie am 30. März 2020 um 16.45 Uhr und laden dazu Eltern und ein
interessiertes Publikum ein.
>ĞŝƚƵŶŐ͗ŶŶĞ^ŝĞďĞƌƚǌ͕:ŽƵƌŶĂůŝƐƚŝŶƵŶĚDĞĚŝĞŶƚƵƚŽƌŝŶ͕
ĞĂƚĞ>ĞĚĞƌ͕ŝďůŝŽƚŚĞŬĂƌŝŶƵŶĚ>ĞŚƌĞƌŝŶ
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KƌƚƵŶĚŶŵĞůĚƵŶŐ


,ĂƵƉƚƐƚƌ͘ϱϱΎϱϬϮϱϵWƵůŚĞŝŵͲ^ƚŽŵŵĞůŶ
ϬϮϮϯϴϭϯϰϯϱΎďƵĞĐŚĞƌĞŝΛƐƚŽŵŵĞůŶ͘ĚĞΎǁǁǁ͘ďƵĞĐŚĞƌĞŝ͘ƐƚŽŵŵĞůŶ͘ĚĞ

%FKHULQV*HVSUlFKJHEUDFKW

0LWGLHVHP7LWHOP|FKWHQZLULQ]ZDQJORVHU)ROJHLQWHUHVVLHUWH
/HVHU,QQQHQDXI%FKHUDXIPHUNVDPPDFKHQXQGLKQHQJOHLFK]HLWLJHLQH
*HOHJHQKHLW]XP$XVWDXVFKGHUSHUV|QOLFKHQ/HVHHUIDKUXQJDQELHWHQ
:HQQ6LH)UHXGHDP /HVHQ KDEHQXQGGLHVHJHUQHPLWDQGHUHQ
/LWHUDWXUEHJHLVWHUWHQWHLOHQP|FKWHQGDQQVLQG6LHKHU]OLFKHLQJHODGHQ
DQGHQ*HVSUlFKHQWHLO]XQHKPHQ
7H[WNHQQWQLVVHXQEHGLQJWHUIRUGHUOLFK


-DQHW/HZLV©'LH)UDXGLHOLHEWHª
4567789:8;: <8= >?@A8=B Als Martin Guerre nach langjähriger,

rätselhafter Abwesenheit endlich zu seiner Frau zurückkehrt, ist
Bertrande de Rols von Sinnen vor Glück. Acht Jahre lang hatte sie sich
gesehnt, hatte gebangt und gezürnt, war weder Witwe noch frei
gewesen, und jetzt – endlich – kann sie sich hingeben. Der Liebe, ihrer
Sinnlichkeit, seinem Begehren. Welcher Dämon treibt ihr plötzlich
Zweifel ins Herz? Ist der Mann, den sie liebt, wirklich Martin? Hinund hergerissen zwischen ihrer Sehnsucht nach Zugehörigkeit und
einer düsteren Ahnung entfesselt sie eine richterliche Untersuchung –
und eine Tragödie.

7HUPLQH




'L0lU]8KURGHU
0L$SULO²8KURGHU
0L$SULO8KU
*HVSUlFKVPRGHUDWLRQ.XUW7LWWHOEDFK
.RVWHQEHLWUDJ(XUR

'LHVH/LWHUDWXUJHVSUlFKHVLQGHLQ$QJHERWGHU%FKHUHL6WRPPHOQLQ
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP.DWK%LOGXQJVIRUXP5KHLQ²(UIW

9HUDQVWDOWXQJVRUWXQG$QPHOGXQJ




+DXSWVWU 3XOKHLP6WRPPHOQ
 EXHFKHUHL#VWRPPHOQGH ZZZEXHFKHUHLVWRPPHOQGH
CDDEFEGHIJKLJEM NKJEHLOG PQRST UVW X PY UVWZ [KLL\]^V PQRST UVW _ P` UVWZ N]EEJWHLOG Y UVW _

PS UVW a PQRST UVW _ P` UVWZ bWJKLOG PT UVW _ PS UVWR bJWKJEM cKJEHLOGH FEc c]EEJWHLOGH GJdDDEJLe

ŝƐǌƵĚĞŶKƐƚĞƌĨĞƌŝĞŶŬƂŶŶĞŶ^ŝĞŶŽĐŚ/ŚƌĞ
ĂůƚĞŶ,ĂŶĚǇƐĨƺƌĚŝĞƐĞŬƚŝŽŶďĞŝƵŶƐ
ĂďŐĞďĞŶ͊
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dƌƂĚĞůŵĂƌŬƚ
ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ

ŝĞƺĐŚĞƌĞŝŝŶ^ƚŽŵŵĞůŶŝƐƚǁŝĞĚĞƌ
ĚĂďĞŝ͊͊͊



ĂƐƺĐŚĞƌĞŝͲdĞĂŵŝƐƚĂƵĐŚŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌǁŝĞĚĞƌďĞŝŵ
^ƚŽŵŵĞůŶĞƌdƌƂĚĞůŵĂƌŬƚŵŝƚĞŝŶĞŵĞŝŐĞŶĞŶ^ƚĂŶĚǀŽƌĚĞƌ
ƺĐŚĞƌĞŝǀĞƌƚƌĞƚĞŶ͘ƵĨŐĞďĂƵƚǁŝƌĚĂďϳ͘ϬϬhŚƌ͕ũĞŶĂĐŚ
tĞƚƚĞƌůĂŐĞǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶϭϲ͘ϯϬƵŶĚϭϳ͘ϯϬhŚƌ
ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘ƵƌĐŚĞƐƚĂŶĚƐďĞƌĞŝŶŝŐƵŶŐƵŶĚ^ƉĞŶĚĞŶǁŝƌĚ
ĞŝŶďƵŶƚĞƐ'ĞŵŝƐĐŚǀŽŶǀŝĞůĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶƺĐŚĞƌŶƵŶĚ
ƐŽŶƐƚŝŐĞŶDĞĚŝĞŶƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘sŽŶĚĞŶŝŶŶĂŚŵĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŶĞƵĞDĞĚŝĞŶǌƵŵƵƐůĞŝŚĞŶĂŶŐĞƐĐŚĂĨĨƚ͘


mďƌŝŐĞŶƐ͗


ƵĐŚ/ŚƌĞĂƵƐƐŽƌƚŝĞƌƚĞŶƺĐŚĞƌƵŶĚ
ƐŽŶƐƚŝŐĞŶDĞĚŝĞŶ;ŵŝƚĞŝŶĞŵƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐĚĂƚƵŵĂƵƐ
ĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌƚĂƵƐĞŶĚͿŶĞŚŵĞŶǁŝƌŐĞƌŶĞĂď
WĨŝŶŐƐƚĚŝĞŶƐƚĂŐϬϮ͘ďŝƐŝŶĐů͘
ϭϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ
PĨĨŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶĂůƐ^ƉĞŶĚĞŶĂŶ͘
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DĞĚŝĞŶƐƉĞŶĚĞŶ
;ƺĐŚĞƌ͕Ɛ͕sƐ͕^ƉŝĞůĞͿ
ŵŝƚĞŝŶĞŵƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐĚĂƚƵŵĂƵƐĚŝĞƐĞŵ
:ĂŚƌƚĂƵƐĞŶĚ

ŶĞŚŵĞŶǁŝƌŐĞƌŶĞĂŶ͘

ŝĞEĞƵĞƐƚĞŶ;ĂďƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐĚĂƚƵŵϮϬϭϴͿ͗ƐŽĨŽƌƚ͕
ƐŽŵƺƐƐĞŶǁŝƌƐŝĞŶŝĐŚƚŬĂƵĨĞŶ͘


ŝŶdƺƚĐŚĞŶǀŽůů͗ƐƚćŶĚŝŐ͕ďŝƐƵŶƐĞƌ
ƐƚćŶĚŝŐĞƌ&ůŽŚŵĂƌŬƚǀŽůůŝƐƚ͘

<ŝƐƚĞŶǁĞŝƐĞ͗
ĂďͣWĨŝŶŐƐƚĚŝĞŶƐƚĂŐ͞;ǌǁĞŝtŽĐŚĞŶǀŽƌͿ
ďŝƐDŝƚƚǁŽĐŚ͕ϭϴhŚƌ͕ǀŽƌĚĞŵ
dƌƂĚĞůŵĂƌŬƚŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌ^ƚŽŵŵĞůŶĞƌ
tŽĐŚĞ;^ŽŶŶƚĂŐŶĂĐŚ&ƌŽŶůĞŝĐŚŶĂŵͿ͖

ŝŶŝŐĞDĞĚŝĞŶǁĂŶĚĞƌŶǌƵƌƵƐůĞŝŚĞŝŶĚŝĞƺĐŚĞƌĞŝ͕ĚĞƌZĞƐƚĂƵĨĚĞŶ
&ůŽŚŵĂƌŬƚ͖ĚŽƌƚĨŝŶĚĞŶƐŝĞŚŽĨĨĞŶƚůŝĐŚŝŶŶĞƌŚĂůďǌǁĞŝĞƌ:ĂŚƌĞŶĞƵĞ
&ƌĞƵŶĚĞƵŶĚǁĞƌĚĞŶǌƵ'ĞůĚƵŶĚĚĂŶŶǁŝĞĚĞƌǌƵŶĞƵĞŶDĞĚŝĞŶĨƺƌ^ŝĞ
ǌƵŵƵƐůĞŝŚĞŶ͘tĞŶŶŶŝĐŚƚ͕ĚĂŶŶǁĞƌĚĞŶƐŝĞZĞĐǇĐůŝŶŐͲWĂƉŝĞƌ͙
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