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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,

wir freuen uns, eine Fortsetzung der anregenden Buchempfehlungen und Rezensionen von
und mit Prof. Dr. Heinz Herbert Büttner ankündigen zu können.
Die diesjährige Auswahl an Büchern steht unter dem Motto:

„Der Umgang mit dem Leben“.

Alle, die im letzten Frühjahr an der Veranstaltung teilgenommen haben, wissen um die
beredte, witzige Art des Professors und seine Fähigkeit, zur Kommunikation anzuregen.
Der ehemalige Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Sana Hanse
Klinikums in Wismar ist FA für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Pathologie mit
Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie und vielen weiteren Qualifikationen.
In seinem UnRuhestand, wie er es selbst gerne nennt, beschäftigt er sich immer noch und
immer wieder mit Menschen, was sie ausmacht, was sie stark macht und was sie schwächt,
will er an der Basis verbessern helfen und mischt sich ein. In Kinder und Jugendarbeit zum
Beispiel. Im Förderverein der Stadtbibliothek seiner Heimatstadt ist er reges Mitglied und ist
überzeugt, dass Bücher beim Nachwuchs gegen die digitale Revolution absolut bestehen
können.

Als Mitglied der Redaktion des Ärzteblattes MV rezensiert, beschreibt und empfiehlt er seit
24 Jahren Bücher, aus allen Bereichen des Lebens.

Am 18. Juli um 17.30 Uhr
lädt der Verein in die

Buchhandlung Hugendubel
Rostock * Kröpeliner Straße 41 ein.

Uns erwartet eine Vorstellung ausgewählter Bücher, die vom Sinn und Zweck und vom
Umgang mit dem Leben, seinen Eigenarten und Schönheiten handeln. Schon die Titel machen
neugierig und laden ein: "Das passende Leben", "Die Herzlichkeit der Vernunft" oder "Der
Heilungsweg des Schamanen" etwa.
Sicher wird es wieder angeregte Diskussionen und Plaudereien mit dem Professor geben.

Wie gewohnt sorgen wir darüber hinaus für künstlerischen Ohrenschmaus und kleine
kulinarische Leckerbissen.

Wir bedanken uns jetzt schon bei der beliebten Buchhandlung unter Geschäftsführer Florian
Rieger, der uns hier wohlwollend und komplikationslos unterstützt.

Der Eintritt ist auch für Nichtmitglieder frei und wir freuen uns auf Sie alle!

Herzliche Grüße
Jacqueline Boulanger/Anke Reimers
Gemeinsam mehr Mut e.V.

Dalwitzhof 2h * 18059 Rostock * Tel: 0151–27150892 *

www.gemeinsammehrmut.de * gemeinsammehrmut@web.de




