
 

 

                  

              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Illis Literaturplausch 
   Begegnung mit Büchern & Menschen 

 

Ein Angebot von mir, Ilka Sundermann, für alle, die Bücher lieben 

und schon länger auf der Suche nach einem Lesekreis sind. Es 

werden Romane, Erzählungen und Sachbücher mit den Themen-

schwerpunkten „Herausforderungen in zwischenmenschlichen 

Beziehungen meistern“, „den eigenen Weg finden und sich 

weiterentwickeln“, „sich seine Werte bewusst machen und danach 

leben“ und „Erfahrungen sammeln und daran wachsen“ besprochen. 

Die Buchbesprechungen finden im kleinen Kreis in gemütlicher 

Museumscaféatmosphäre statt. Bei schönem Wetter steht auch der 

Biergarten des Restaurants „Zur Linde“ zur  Verfügung. 

Auf meiner homepage: www.illis-literaturplausch.de können 

Interessenten unter der Rubrik „Buchempfehlungen“ darüber 

abstimmen, über welches Buch in der nächsten Veranstaltung 

gesprochen werden soll. Wir stellen eine Liste mit Buchvorschlägen 

zusammen. Gerne können Sie uns auch Ihren persönlichen 

Geheimtipp verraten. 

 
 

6 x im Jahr, samstags oder sonntags von 14:00-18:30 Uhr 
 

Veranstaltungsort: 
Restaurant Zur Linde, Isselhorster Kirchplatz, 

www.zur-linde-isselhorst.de 

 

 

Die Besonderheiten meiner Veranstaltung: 

Es werden immer die Autoren der Bücher und/oder Gastredner 

eingeladen, die einen Beitrag in Form einer Lesung oder eines 

Vortrags leisten und anschließend in den Gedankenaustausch mit 

dem Lesekreis einsteigen. Zu Beginn führe ich mit meinem Gast ein 

kurzes Interview zu seinem Werdegang. Die Besucher meiner 

Veranstaltung können zwischendurch an einem geführten 

Kennenlern- und Achtsamkeitsspaziergang im nahegelegenen 

Lutterwald teilnehmen. Im Eintrittspreis enthalten sind außerdem 

warme & kalte Getränke, herzhafte Häppchen und köstlicher 

Kuchen. Es gibt zum Abschluss noch eine kleine Überraschung.- 

Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, im Restaurant 

„Zur Linde“ à la carte zu speisen und den Tag gemeinsam 

ausklingen zu lassen.  

 
inspirierende Bücher  

& 
interessante Kontakte  

& 
neue Impulse  

 

 

Erster Termin: 25. Juni 2022 

Wir sprechen über 
Freundschaft 

Buchtitel:                         

Wolfgang Krüger (Buchautor und 
Psychotherapeut, www.dr-wolfgang-krueger.de): 
„Freundschaft“ beginnen – verbessern – 
gestalten  

Erhältlich bei: www.amazon.de 

Sie können auch gerne an der Veranstaltung 
teilnehmen, ohne das Buch vorher gelesen zu 
haben. 

& 

Nina Hennig (Grundschullehrerin, Lebensweg-
Begleiterin und Coach, https://nina.jetzt): 
Vortrag zum Thema „Ehrliches Mitteilen“  

   & 

Claudia Laaser (Entspannungstrainerin, 
www.liebeseele.de): „Achtsamer Walk“ 

Eintrittspreis: 15,- Euro  
 
Ticketbuchung über das Kontaktformular:  
www.illis-literaturplausch.de 
    

 

Ilka Sundermann (gebürtige Gütersloherin, 45 
Jahre alt, ausgebildete Verlagskauffrau und 

Literaturwissenschaftlerin: Magistra Artium in 
Allgemeine Literaturwissenschaft, 

Medienwissenschaft und Psychologie) 
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