
 

 
 
 
„Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele.“ 
 
Cicero 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Kaminabends, 
 
unser öffentlicher begehbarer Bücherschrank ist kurz vor Silvester wahrscheinlich einem sehr schlechten 
Silvesterscherz zum Opfer gefallen. Die alte Telefonzelle, die so liebevoll mit Regalen ausgebaut, dank 
einer Solarzelle auch nachts beleuchtet, für die nicht nur die Einnahmen eines Kaminabends, Helmis 
Geburtstagsgeld, sondern auch von vielen anderen Bürgern Geld gespendet wurde und von 
Büchermenschen sauber und ordentlich gehalten wurde, fiel auseinander, die Teile wurden weit 
verstreut. Eine Explosion hatte das Werk, das vielen Menschen so am Herzen lag und was von der 
Bevölkerung auch so wunderbar angenommen wurde, zerstört. 
  
In dieser Phase, in der nach einem neuen Objekt gesucht wird, sich die Menschen mit den begabten 
Händen auf Reparaturen und Ausbau vorbereiten, lade ich Sie zu einem besonderen Kaminabend ein. 
Lassen Sie uns zusammenkommen und Ihre Lieblingsbücher oder Gedichte oder auch eigenes 
Geschriebenes vorstellen, lassen Sie uns wie immer auch schmausen und trinken und gemeinsam einen 
vergnüglichen Abend in Erinnerung an den alten und in Erwartung des neuen begehbaren öffentlichen 
Bücherschranks verbringen.  
  
Sie selbst sind die Protagonisten des Abends und wenn Sie nicht aus Rödermark sind, so können Sie 
vielleicht sogar die Idee des öffentlichen Bücherschranks mit unseren Experten besprechen und mit nach 
Hause nehmen. Ich freue mich auf alle Literaten, Krimi Liebhaber, Anhänger romantischer Geschichten, 
Freunde des Humors und was immer gefällt und darauf, das mit allen zu teilen und zu besprechen bei 
den 

 

Begegnungen am Kamin 
am Freitag, den 19. Februar 2016, ab 19.00 Uhr 

 
Bitte melden Sie sich bis zum 12. Februar 2016 telefonisch oder per Mail an. Neue Gäste sind herzlich 
willkommen. Auf Ihren Obolus in Höhe von 15,00 Euro freut sich die Initiative Breidert, unsere Quartiers-
gruppe in Ober-Roden, die schon eifrig auf der Suche nach einer neuen Telefonzelle ist.  
 
 
Der heutige Tipp: 
 
„Die Ausstellung ist genial kuratiert und jede Reise wert.“  
Die Welt am Sonntag über die STURM-FRAUEN in der Schirn, die noch 19 Tage läuft.	
 
 
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen und grüße herzlich  
Ihre Brigitte Speidel-Frey 
 
 



 

 
 
 
speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
„Haus der Begegnungen“ 
63322 Rödermark 
 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
 
 
PS.: 
Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos eine Mail mit Ihrer 
Bitte zurück. Danke. 


