Skybib
#INFORMATION
08. März Internationaler FRAUENtag
Der März-Newsletter steht im Zeichen der Frauenpower.
Nicht nur, weil der 08. März der Internationale Frauentag
ist, sondern vor allem, weil unsere Schule so EINIGES
an weiblicher Energie und Tatkraft zu bieten hat.

#BUCHTIPP:
Carolina Schutti, Der Himmel ist ein kleiner Kreis
Eine junge Frau verliert die Kontrolle
über ihr Leben, ihre Gefühle, ihre Sprache und ihren Körper. Zugleich sind ihre
Wahrnehmungen gestochen scharf wie
die Scherbe, die sie sich unter die Haut
drücken will. In einer Anstalt soll sie ihre
Wutausbrüche in den Griff bekommen.
Ina, die zweite Figur der Geschichte, ist
bereits aufgebrochen, nach Sibirien. Dort
möchte sie an einer Winterstraße eine
Raststätte betreiben, doch stehen ihr ein
zuerst ein raues Leben und eine undurchsichtige Zukunft mit Boris bevor. Auf den ersten Blick
grundverschieden, schälen sich nach und nach Berührungspunkte zwischen den zwei Protagonistinnen heraus. 1

#SERIENTIPP
Queen`s Gambit, Netflix
In a 1950’s orphanage, a young girl develops an astonishing and uncanny knack for chess and fights her
way to stardom and recognition despite of the fact that her field of expertise is controlled mainly by men.
There are many adjectives to describe our young female heroine Beth Harmon – dedicated, genius,
resilient, self-destructive. However, the following quote captures her character, as depicted in the series,
quite realistically: fate whispered to the warrior, “you are not strong enough to withstand the storm”. The
warrior replied, “I AM the storm”! Watch this series if you are ready for an awe-inspiring female lead.

#ZITAT
Auch wenn Corona schon seit über einem Jahr die
Welt fest im Griff hat: Wir Frauen lassen uns nicht
unterkriegen.
Therefore, everyone: keep running (and reading)!

Euer Bibliotheksteam
Christina Schett und Gabriele Schmidt

1

Schutti Carolina. Der Himmel ist ein kleiner Kreis. Klappentext. Droschl: 2021.

Bildnachweise: https://www.runink.net/pages/free-downloads-for-runners (Zugang Februar 2021). https://debeste.de/178716/Wir-suchen-jemanden,-der-dieArbeit-von-zwei-M-nnern; https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/ID150345538.html?ProvID=11010473

