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Bücher

«Weihnachtslichterhimmel»

Kurze Geschichten für Advent und Weih-
nachten

Pünktlich zur Adventszeit ist wieder ein 
Weihnachtsbuch erschienen.

Jedes Jahr im 
Advent treffen sich 
Claire, Marianne und 
Robert, um die Weih-
nachtsbeleuchtungen 
verschiedener Städ-
te auf sich wirken zu 
lassen. Diese Weih-
nachtslichterhimmel-
Exkursionen sind in 
den Geschichten von 

Anita Keller genauso liebevoll beschrieben wie 
die unbeabsichtigte Aufräumaktion von Ernst, 
der sich einfach nicht mehr daran erinnern 
kann, wo er den Tanzkurs-Gutschein für Esther 
hingelegt hat. Oder wie die Bastelstunde, bei 
der Marco – überrascht von sich selbst – doch 
noch rechtzeitig eine Spiderman-Schneekugel 
als Wichtelgeschenk fabriziert. 

Die ursprünglich fürs Radio geschriebenen 
Geschichten sind aus dem Leben gegriႇ en und 
handeln von Alt und Jung. In feinfühligen und 
humorvollen Dialogen erzählt Anita Keller von 
Advent und Weihnachten – und immer auch 
von einem hoႇ nungsvoll leuchtenden Stern.

Autorin:
Anita Keller, Jahrgang 1969, ist Pfarrerin in 

Trüllikon-Truttikon/Weinland Mitte. Im Advent 
2018 trug sie jeden Tag eine ihrer ursprünglich 
in Mundart verfassten Adventsgeschichten bei 
Radio SRF 1 Musikwelle vor.

Illustrator:
Peter Brügger, Jahrgang 1939, ist pen-

sionierter Reallehrer. Er lebt in Truttikon und 

betreibt seit 2002 das «atelier-am-rhy» an der 
Schi  ände in Diessenhofen. 

Bibliografi e:
Anita Keller – Weihnachtslichterhimmel 

– Peter Brügger –farbige Illustrationen - 98 
Seiten - Paperback -erschienen 2021 © by 
Theologischer Verlag, Zürich - ISBN 978-3-
290-18424-7 - / Kosten - CHF 22.00

Die Abende sind länger geworden, Zeit ein 
Buch in die Hand zu nehmen. Ich stelle Ihnen 
ein ganz besonderes Buch vor. Meine Absicht 
ist, etwas Vorfreude auf die nächste Wander-
zeit zu vermitteln.

Vielleicht besuchen Sie einmal eine Alp und 
lassen sich die Käseproduktion zeigen.

Käsezeit ist ja wieder, das wohlschme-
ckende Fondue oder das feine Raclette mit 
den verschiedensten Zutaten süss oder sauer, 
kennt doch jede/r). Nach einem Alpbesuch 
und Kauf von Alpkäse, das schmeckt doch 
nochmals viel besser. 

«z’Alp»
Wege zum Alpkäse

« W e g e  z u m 
Alpkäse» bietet eine 
breite Auswahl von 
Senneten des Berner 
Oberlandes in einem 
Band. Das Werk gibt 
Auskunft über die 
Sennten, die Produk-
tion vor Ort sowie die 
Eigentümer und das 
Alppersonal. Hier 

erfahren Sie auch, welche der Senneten zu-
sätzlich ein lauschiges Alpbeizli zum Einkeh-
ren führen. Schöne Bilder der Betriebe und 
der Personen illustrieren zudem das Hand-
werk sowie die Umgebung. Für interessierte 
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«BUBU der Kletterdrache und 
seine Freunde»

Wanderer gibt der Band ausserdem Auskunft 
über den Weg zu den Alpen sowie die vor-
handenen Alpbeizli, ihre Spezialitäten und die 
Übernachtungsmöglichkeiten. 

Bibliografi e:
z’Alp - «Wege zum Alpkäse» bietet eine 

breite Auswahl von Senneten des Berner 
Oberlandes in einem Band.» -2. überarbei-
tete und erweiterte Aufl age - 588 Seiten, ge-
bunden, - Softcover -mit 1236 Abbildungen.  
Erschienen 2020 © by Weber Verlag. Gwatt/
Thun - ISBN 978-3-03818-364-8 –  / Kosten 
CHF 49.–/EUR 40.– 

… für unsere Kleinen ein wunderschön il-
lustriertes Bilderbuch

Abenteu-
ergeschich-
ten rund 
um den 
Thunersee. 
Oft sind die 
wahrhaftig 
s c h ö n e n 
Orte unmit-

telbar in unserer Nähe. Erkunden wir die uns 
umgebende Natur, so werden die zu fi ndenden 
Schätze unermesslich in ihrer Anzahl. Jedes 
Tal, das sich zum Thunersee hin erstreckt, ist 
eine in sich vielfältige und schöne Naturland-
schaft. Dieses Buch erzählt die Geschichte 
des Kletterdrachens Bubu, der mit seinen 
zwei Freunden diese Täler auf Streifzügen 
erkundet. Er lebt zusammen mit Aina und Silas 
in einem verwunschenen Wald oberhalb des 
Thunersees in einer Höhle. Bubu mit seiner 
überschwänglichen Faszination fürs Klettern 
nimmt seine Freunde mit in die fantastische 
Welt der Felswände. Das Buch ist eine Kom-
bination aus Kinderbuch und Kletterführer und 
damit eine inspirierende Grundlage für wun-

derbare gemeinsame Erlebnisse in der Natur. 

Autor:  
Christian Schlumpf (*1981) ist in Ste  sburg 

BE aufgewachsen. Er hat in jungen Jahren 
eine Zimmermannslehre absolviert und sich 
zum Lehrer umschulen lassen. Er ist ein lei-
denschaftlicher Kletterer und Erschliesser von 
neuen Kletterrouten. Im Moment arbeitet Chri-
stian Schlumpf als Klassenlehrer in Ste  sburg. 
Als Vater von drei Kindern ist er durch das 
Erzählen von frei erfundenen Gutenachtge-
schichten zum Schreiben gekommen. Er lebt 
mit seiner Familie in Bern.    

Illustratorin:
Celine Geser erhielt ihren Abschluss als 

Designerin im 2010 in Zürich. Danach arbei-
tete sie für diverse Graphikagenturen und als 
freischa௺ ende Illustratorin. Nach längeren 
Reisen liess sie sich für fünf Jahre in Quito, 
Ecuador nieder und gründete das Modelabel 
Timbushka. Zurück in der Schweiz, machte 
sie sich mit dem Kinderbuch-Erfolg «Wo ist 
Celine?» (Verlag Librio AG) einen Namen. Mit 
ihrer Illustrationen will Celine Geser die Herzen 
der Betrachtenden berühren und Guckfenster 
in Welten ö௺ nen, an denen wir im Alltag vorü-
bergehen: So inspiriert sie die Menschen mit 
ihren liebevollen, tiefgründigen und lebens-
bejahenden Bildern dazu, mit dem Herzen zu 
sehen und das Leben in seiner Schönheit und 
Tiefe zu feiern.

Bibliographie:
Christian Schlumpf – Bubu der Kletterdra-

che und seine Freunde – Celine Geser -zahl-
reiche Illustrationen - 48 Seiten - gebunden, 
Hardcover – erschienen - © 2021 by Weber 
Verlag, Gwatt/Thus - ISBN 978-3-03818-322-
8, -  / Kosten: CHF 29.– | EUR 25.– 

Beim Lesen oder Verschenken der Bücher 
viel Vergnügen. 

Stöbern Sie wieder einmal in einer Buch-
handlung.

 
Ihre Ursula Räbsamen


