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Einladung zur Buchpräsentation

Ein Stück Leseheimat
Der beliebte Jahresbegleiter feiert 100 Jahre

Das Tiroler Volkskunstmuseum und der
Tyrolia Verlag laden herzlich ein zur Präsentation:

Ein Jahrhundert: vielleicht vier Generationen, ganz sicher viele persönliche
Schicksale und große Freuden. Das vergangene Jahrhundert: große Kriege,
die längste je bekannte Friedenszeit, das Friedensprojekt Europäische Union.
Es war auch das Jahrhundert des Reimmichl Volkskalenders.

Reimmichl
Volkskalender 2020

Der Kalender 2020 taucht ein in die Geschichte des Kalenders und blickt
in die Zukunft. Es geht um die Geschichte jenes Mannes, der den Volkskalender gegründet hat. Wir wandeln auf den Spuren von Reimmichl, schauen
auf seine Botschaften und wie wir diese heute verstehen können. Von der
Seelsorge bis zu den sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Dienstag, 1. Oktober 2019, 18.00 Uhr
Innsbruck, Volkskunstmuseum

Wir feiern mit Menschen, die selbst noch Sebastian Rieger gekannt haben.
Literatur, Gechichten von Reimmichl und anderen Menschen ergänzen die
Jubiläumsausgabe.

Programm

© Zoller

REDAKTIONSLEITUNG
BIRGITT DREWES, war Chefredakteurin beim „Haller
Lokalanzeiger“ sowie Ressortleiterin der „Tiroler
Tageszeitung“ und arbeitet nun selbstständig im
Bereich Journalismus, Public Relations und Trainings
für Selbstmarketing, Kommunikation und Rhetorik.

Universitätsstraße 2

Begrüßung:

Karl C. Berger, Leiter Tiroler Volkskunstmuseum

Einführung:

Gottfried Kompatscher, Leiter Tyrolia Verlag

Vorstellung
des Kalenders:

Birgitt Drewes im Gespräch mit Autorinnen &
Autoren aus dem Reimmichl Volkskalender

Tanzlmusig des PORG Volders
Literarische und kulinarische Überraschungen
Wir bitten um Anmeldung unter:
Telefon: +43 / (0)512 / 2233-2205
E-Mail: buchverlag@tyrolia.at

www.tyrolia-verlag.at

2020
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Geht es um gute Ratschläge
oder doch viel mehr ums
Zuhören? Was schwer kranke
Menschen brauchen, dem
spürt Elisabeth Medicus,
die Pionierin der Tiroler
Hospizbewegung, nach.

Literatur
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Der Sommer ohne die Alm, unvorstellbar.
Die Alm, wo die lebenslange Freundschaft
zwischen vier so unterschiedlichen Männern begann. Die Geschichte, erzählt von
der Autorin Marie Egger Riedmüller.
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