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Angelika Hàmmerle, Marina Casteleijn und
Alexandra Nussbaumer
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Dreimàderl-Haus mit Pfi ff,
Humor und Literatur
ffianna Bucheafiêr Kuchenn Gesehenke und *iicher f{!r atle l-*benstagen
in Tàsschen Kaffee, ein gutes StÍickchen Kuchen und dazu ein
nuch: eine herrliche Kombination, oder? ïíUie spannend und
gleichzeitig entspannend das sein kann, wissen aber nicht nur Bticherfans und sÍifle Feinschrnecker. Sondern auch das n,DreimàderlHaus" vom llf,anna Buchcafé: Alexandra Nussbaumer, Angetika

E
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Himmerle und Marina Casteleiin.
Die geschëftstiichtigen Damen haben sich vor rund einem Jahr mit dem

,,Manna" in die Selbststàndigkeit gestlirzt - mit trfolg. lhr kleines, feines Làdele entwickelt sich seitdem immer mehr zum Treffpunkt - ,,und
genau das freut uns riesigl Denn bei uns geht's zwar in erster Linie
um Bi.icher, ausgewáhlte Literatur und hórenswerte Medien, aber wir
wollen auch ein Ort der Begegnung, des Miteinanders und der Freude
50 Lwbmrrs.tust

sein". Nach einem Besuch im ,,ManÍla" ist ftir uns als Redaktíon sonnenklar: Das gelingt den Damen vorzligtich! Doch wie kam's iiberhaupt
dazu, dass sich die drei gefr,rnden und dann noch geschàftlich sozusagen ,,verbandelt" haben? ,,Wir haben, gemeinsam mit damals noch
zwei anderen Fre u ndin nen, das,wu nderbar-we rtvott-Màrktle' i ns Leben
gerufen und aktiv betrieben. Verkauft wurde hier atles, was schón war,
gebraucht und mit dem Thema Upcycling zu tun hat. Von Kinderktamotten tiber Deko und vieles rnehr. Das hat uns riesigen SpaB gemacht und
wurde sehr gut angenommen", erzàhlt uns Angetika ,,Geti" Hàrnmerte.
,rYes, we can!"
Aber wie das Leben so spielt, hatte ,,der da oben" wohl noch etwas
GrófJeres vor mit den Damen.,,Ein schóner ZufatI fÍ.ihrte uns zu der

i'i,','S, dass die ,,Oase christ-

:-er Medienshop" einen
',::'rfolger sucht. Wir kann- den Buchladen und des: . - tsesitzer recht gut, somit
',)t der Gedanke eigentlich
- :ht weit weg. Aber trotz:: *n kam das Ganze natlir-
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wie aus dem
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Nichts",
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::^:ïlunzett Geti, wenn sie
:-"an zuriickdenkt. Doch
',: geht man mit einer so[: -: n Chance uffi, die einfach
:: vom Himmel fàllt? ,,Ehr-
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gesagt: Wir wussten es

:= cst nicht! Was wir alterdings sofort wussten: ja, wir l<ónnen uns
: 3 s p rinzipiett vorstetten. Schwups, sind wir nach Hause und haben
-.: Dstverstándlich mit unseren Partnern daruber gesprochen. Solche
I^:scheidungen betreffen ja die ganze Famí[ie." Und wie haben die
','àn ner reagiert?, fragen wir nattirlich neugierig: ,,Sie haben uns so'::t bestàrl<t, uns Mut gemacht und gesagt, wir sollen das machen.
laraufhin war ftir uns klar: Yes, we can and we wil[ do it!"
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stÍ,ick auf Vorbestetlun
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llese Entscheidung ist nun ein gutes

,|ahr her und nach wie vor sind
drei Damen sehr gtricktich mit íhrem,,Manna"" Die ldee, den La'.ie
:en zu einem Buch-Cafe zu erweitern, war ebenfalls eine richtige Ent-

s:heidung.o,Es ist einfach nett, wenn rnan gemeinsam
a n Tisch sitzt, ein schónes tsuch liest, quatscht
:der einfach nur ein wenig retaxt" Wir haben
acht Ptátze, super Kuchen und es gibt auf teefonische Vorbestellung auch FrUhstiicl(."

So unterschiedtich die drei ,,Manna-Má: e ls" auch sind, so einig sind sie sich in
:ern, was sie gemeinsarn móchtefir ,,Es ist
*nser Anlíegen, Menschen rnit der besten
3otschaft, die es gïbt, zu erreichen!" Aber bei
ller Einigl<eit - wie ist die unterschiedtiche Ver-

a

:eitung der Aufgaben intern? ,,Jede macht das,
,','as sie kann, wo sie ihrTalent hat. Die eine verkauft [ie:er, die andere klimrnert sich gerne urn Zahten oder Gáste.

:ur uns ist das optimal soo es ist lustig und einfach làssig!
,Vir finden's coo[, zu dritt zu seïn und passen sehr gut zu-
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sarnmeR", strahtt Geti Hàmmerte.
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Bticher ftir a[[e l-ebenstagen
Apropos Strahlen: Das tun wir auch, ats wir durch das schóre, sehr gut sortierte Buch- und Mediensortiment stóbern,
das im ,,Manna" angeboten wird. ,,Wir haben uns auf Blicher speziatisiert, die christliche Werte vermittetn. Das sind

-

spannende, lustige, zum Nachdenken anregende BUcher
iUr atte Lebenslagen". Und wer generell nebst wunderbarer
Literatur auch schóne Geschenktein sucht: Karten, Stempe[,

Katender, Deko, Mitbringset, Geschenke zur Geburt, Taufe,
Kommunion, Hochzeit im ,,Manna" findet man ftir jeden

-

Anlass etwas" Besonders to[t: Die speziellen, reglonalen Ver-

bindungen, wie beispietsweise mit der,,Lebenshilfe", der
,,Oh-so-kostbar", der ,,sinnwerkstatt" und vieten mehr. ffi
L#i{lmrqsq.lust 5ï

