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nächste OW 

am 25. April

Zum Welttag des Buches
wird Mut gemacht

Wundertüten, Spendenaktion, Büchersafaris, „literari-
sches Menü zum Mitnehmen“ – und die Aussicht auf 
einen kulinarisch-literarischen Abend im September: 

Mit dem 23. April wird nach vorn geschaut.

Unter dem Motto „ Die Welt fei-
ert das Lesen – hier und überall“  
fi nden am 23. April, dem Welttag 
des Buches, und in den Tagen da-
vor und danach deutschlandweit 
Buchhändler, Verlage und Leser:in-
nen zu einem großen Fest des Le-
sens zusammen. Die Buchhand-
lung „Schatzinsel“ in Bernau lädt zu 
vielen Aktionen rund um diesen Tag 
ein.  Wegen der großen Nachfrage 
und Begeisterung starteten wir mit 
unserer Auftaktsaktion in diesem 
Jahr schon im März. Und es gibt sie 

DIE LINKE Bar-
nim bietet freitags 
ab 19 Uhr ein viel-
fältiges Programm 
auf Twitch, einem 
Videoportal. 

In dieser Wo-
che: 23. April: Ge-
s p r ä c h s r u n d e : 
„Jugend und Coro-
na“. Schüler:innen 
und Student:innen aus dem Bar-
nim berichten, wie sich ihr Leben 
durch die Pandemie verändert hat.

Mehr Infos auf der  Facebook-
seite der Barnimer LINKEN (htt-
ps://www.facebook.com/dielinke.

barnim). Zum Kanal 
selbst kommt man: 
https://www.twitch.tv/
dielinkebarnimzockt

schreiben wir auch unsere Traditi-
on „Ich schenk dir eine Geschich-
te“ fort.  1.400 Schüler:innen aus 
dem Landkreis Barnim werden von 
unserer Buchhandlung beschenkt. 
Die gleichnamige Vorleseaktion für 
4. und 5. Schulklassen wurde in 
diesem Jahr von uns ganz individu-
ell auf die einzelnen Gruppen und 
Schulen zugeschnitten. Wir bieten 

ein.  Wegen der großen Nachfrage 
und Begeisterung starteten wir mit 
unserer Auftaktsaktion in diesem 
Jahr schon im März. Und es gibt sie 
wieder, unsere literarischen 
W u n d e r t ü -
ten! Das sind 
verschlosse-
ne Tüten aus 
Papier, die 
man käufl ich 
e r w e r b e n 
kann und in 

der sich eine oder mehrere Überra-
schungen befi nden. Der Inhalt der 
Tüte ist von außen nicht zu sehen. 
Für nur 3 Euro können Sie diese 
noch bis zum 26. April in unserer 
Buchhandlung erwerben. Die ver-
schlossenen Tüten enthalten immer 
ein Buch, das von uns schon ge-
lesen wurde (manchmal sieht man 
das dem Buch auch an) und eini-
ge kleine Überraschungen rund um 
das Lesen. Mit etwas Glück begeg-
nen sie ihrem ganz persönlichen 
kleinen Wunder, wenn sie vielleicht 
genau Ihr Lieblingsbuch fi nden! 

Den Erlös dieser Aktion spen-
den wir in diesem Jahr an die East-
side Fun Crew Bernau (EFC). Das 
ist eine Tanzschule in Bernau und 
Wandlitz, zu dem jede:r nachmit-
tags gehen, seine Freunde treffen 
und seine Leidenschaft ausleben 
kann. Damit die EFC die Coronazeit 
überstehen können, wollen wir mit 
einer Spende helfen.

Zum Welttag des Buches 

– mit Abstand – B u c h s a f a r i s 
an, lesen an un- gewöhn-
lichen Orten, so- g a r 

im Wechselunterricht, und geben 
an unserem hauseigenen  „Drive 
in“ die Bücher mit der Welttagsge-
schichte heraus. In unserer Buch-
handlung verschenken wir am 23. 
April nach altem Brauch Rosen und 
Geschichten! 

Zum „Welttag des Buches“ 
gehört in unserer Buchhandlung 
traditionell das literarische Viergän-
ge-Menü, ein literarisch-kulinari-
scher Abend mit Kostproben aus 
ausgewählten Büchern des Jahres 
2020, die es wert sind, in einer be-
sonderen Form präsentiert zu wer-
den.  Eine unserer beliebtesten und 
aufwendigsten Veranstaltungen. 
In diesem Jahr wird es wieder im 
Herbst im Bernauer Ofenhaus statt-
fi nden. Mit unserem „Literarischen 
Menü zum Mitnehmen“ bieten wir 
ab 23. April einen kleinen Vorge-
schmack auf den Herbst an.

Sylvia Pyrlik, Buchhändlerin
Kontakt: 03338-761991
info@schatzinsel-bernau.de

Denn: Die Im-
mobilien- und 
Baubranche hat 
ihre Einfl ussnah-
me auf die Politik 
in den letzten Jah-
ren durch groß-
zügige Spenden 
verstärkt. Bei der 
CDU „machen die 
Ge ldgeschenke 
aus der Immobili-
enwelt inzwischen 
den größten Anteil 
an Parteispenden 
aus“, informiert die 
Bundestagsabge-
ordnete der LIN-
KEN, Caren Lay. 

Das Bundes-
verfassungsgericht 
hat am 15. April 
entschieden, dass 
der Mietendeckel 
in Berlin nicht gel-
ten darf, weil Mie-
tenpolitik eine An-
gelegenheit des 
Bundes ist. Abge-
ordnete von CDU/
CSU und FDP hat-
ten die Klage ein-
gereicht. Deshalb 
ist das Urteil für DIE 
LINKE Ansporn: Für 
einen bundeswei-
ten Mietendeckel.

DIE LINKE nimmt als einzige Partei keine Unternehmensspenden an und 
fordert ein grundätzliches Verbot. Damit Politik unabhängig und nicht gekauft 
ist. (Auswertung der Parteispenden www.linksfraktion.de)


