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Von
Tieren
und
Mördern

Soeben erschie-
nen: „Von klu-
gen Tauben und
dummen Fal-
ken-Kurze Ge-
schichten über
Tiere und Mör-
der“. 

„Mord per Tastendruck“ ist auch schon in einem schwedischen 
Schulbuch für den Deutsch-Unterricht an Gymnasien erschienen. 
Außerdem in dieser Broschüre von Heinz-Peter Tjaden: Eine alte 
Möwe liebt die Freiheit, ein Mann glaubt seiner Frau nicht, dass 
sie verfolgt wird, drei Männer sind mit ihren Berufen nicht mehr 
zufrieden, Tauben erweisen sich als listig, ein Gefängnispsycho-
loge provoziert einen Mörder. 

Erhältlich im Kindle-Shop als e-book und bei Amazon als Print. 

Das kann Wettmar

Wettmar. Radio Antenne baut eine Show-Bühne auf, Kunsthand-
werker stellen aus, Gewerbetreibende zeigen, was sie können, für 
das leibliche Wohl wird gesorgt, die Kinder müssen sich nicht 
langweilen: Vor dem Dorfgemeinschaftshaus findet am 5. August 
von 9.30 bis 17 Uhr die zweite Gewerbeschau statt.

Mehr als 1600 Leser in drei Tagen

Burgdorf. Radelst du in die City von Burgdorf, dann vergiss das 
Schieben nicht. Und tröste dich damit, dass du schneller wieder 
raus kommst als du rein gekommen bist.

Weiterlesen auf burgdorferkreisblatt.de Dieser „Tjaden tappt“-
Beitrag löst unter den bisher über 1600 Lesern Diskussionen aus.  

Erhältlich bei Amazon.

Auch für Sozialarbeiter

„Wir wollen die Pflege auch für rei-
ne Betreuungsdienste öffnen." Sagt 
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn der "Passauer Neuen Presse". 
Auch Sozialarbeiter sollen künftig 
zerstreut Wohnenden etwas vorlesen 
dürfen.

Das wird lustig. Erstens müssen sich 
Sozialarbeiter nicht mehr um soziale 
Probleme kümmern, sie dürfen ihre 
Arbeitszeit in netter Gesellschaft ver-
bringen. Zweitens ist bei zerstreut 
Wohnenden eine Broschüre beson-
ders beliebt, die alle erheitert. Also 
bald auch Sozialarbeiter. Sie 
heißt "Zerstreutes Wohnen-Ratge-
ber für alle ab 70".

Liest ein Sozialarbeiter aus diesem 
lächerlichen Werk etwas vor, sollte 
allerdings vorher eine ausgebildete 
Pflegekraft informiert werden. Vor-
sichtshalber. Denn Lachkrämpfe dür-
fen auch in Zukunft nicht von reinen 
Betreuungsdiensten behandelt wer-
den.  
   

Über 5 600 Klicks

www.burgdorfklingtgut.de

Fotografiert von Heinz-Peter Tjaden am 
Südstrand von Wilhelmshaven. 

Druck-Bar für die 
„Kreisblätter“

heinzpetertjaden.

wordpress.com

https://www.amazon.de/Zerstreutes-Wohnen-Ratgeber-f%C3%BCr-alle-ebook/dp/B01H5W4RJA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531904680&sr=8-1&keywords=zerstreute+wohnen
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