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Erdulden

Das scheint ja mit dem Sommer nichts mehr zu
werden...Was hilft es sich darüber zu ärgern und
Geht
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kommenden
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Also
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Tulpen in gelb, grün und pink halten
Einzug.
2013
so an wie
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mal istwerden
- launig,
das
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inund
die Küche
ist
er
freilich
nur,
weil
er
weiß,
dass
das
gestellt und ich überlege ernsthaft die Fenster zu
kommende Jahr wieder ein Fußballputzen. Diesen heldenhaften Gedanken verwerfe
Sommermärchen werden wird und er all seine
ich dann doch sehr schnell und freue mich lieber
Kraftreserven schonen muss, ist doch klar!
an
den neuen, vogelwilden Produkten, die ich in
Zugeben, klammere ich mich an jeden
den
letzen Wochen
fertiggestellt
habe. Um
Strohhalm,
um meine
positive Grundstimmung
meinem
ebenfalls
einestabile
Frsichzellenkur
zu
nicht zu Körper
verlieren,
wenn das
Azorenhoch
verpassen
gehtüber
es mit
Hund hinaus
in Wald und
einfach nicht
unserem
schönen
Wiesen
um dort
hin und wieder
Gastautorin Anja
Deutschland
auftauchen
möchte.

Hanzel zu treffen. Sie kümmert sich um die
Wer
das Glück
seinen
Psychologie
vonhat,
Hund
und Urlaub
Halter –ein
einStück
sehr
südlicher über dem 47. Breitengrad zu
spannender Beruf. Die neuen Produkte sind bald
verbringen, findet noch zwei Buchtipps fürs
auf der Homepage zu finden oder können nach
Reisegepäck, alle anderen können sich mit
telefonischer
auch gerne
beiauf
mir zu
LoungemusikVereinbarung
in die Sonne träumen
und
Hause
angeschaut werden. nach Halsbandls
www.vogelwild-manufaktur
für die zünftigen Wiesnfeste stöbern.

Schöne Ferien!

Dorothee
sind.

Vogelwild Manufaktur jeden Mittwoch- und Samstagvormittag
in der Salzstr. 33, Kempten.

Kleine Lektüre für’s Reisegepäck
Richtig neugierig bin ich auf dieses Buch „ Das große
Los“! Ich hatte im Radio ein Interview mit Meike
Winnemuth gehört, der 500.000 Euro Gewinnerin bei
Günther Jauch. Spontan beschloss sie, sich zwölf
Monate frei zu nehmen und um die Welt zu reisen.
Jeweils einen Monate lebte sie in zwölf Großstädten. Auf
jeweils ca. 20 Seiten nimmt sie den Leser in eine Stadt
wie Havanna oder London mit. Lässt ihn teilhaben an den
Begegnungen mit den Menschen und sich auf diese
einzulassen. Gemeinsam erkennt man die wichtigen
Seiten des Lebens und lernt sich dabei besser kennen,
weil bisherige Gewohnheiten in Frage gestellt werden.
Ihr sehr persönlicher, ehrlicher und beschreibende
Schreibstil löste bei mir sofort ein Fernweh aus. Als Fazit
jeder Stadt führt sie „10 Dinge, die ich gelernt habe“ auf.
Zum Beispiel in Sydney die Erkenntnis, durch die
Schokokekse „Tim Tam“ Tee zu saugen oder in Mumbai
neue Verkehrsregel zu akzeptieren: Verkehr wird nach
Lautstärke geregelt - Größte Hupe = Vorfahrt, Fußgänger
ohne Hupe= Rennen.
Ihre Reiseroute: Hamburg-Sydney-Buenos AiresMumbai-Shanghai-Honolulu-San Francisco-LondonKopenhagen -Barcelona-Tel Aviv-Adis Abeba-HavannaFrachtschiff-Hamburg.
Das große Los, Meike Winnemuth, Knaus-Verlag, 19,90€

Seitenblick
Anbieter ausgefallener,
handgefertigter Wohnaccessoires
www.qiphome.com

Wer gerne ein Buch der leisen Töne liest kommt mit
dem Roman „ Alle meine Wünsche“ auf seine
Kosten. Jocelyne, eine Frau mittleren Alters, durch
viele Schicksalsschläge kraftlos und ohne Illusionen,
schöpft neue Energie aus einem kleinen
Handarbeitsladen, der dank ihres Internet-Blogs, zu
einem Geschäftserfolg wird. Perfekt scheint das
Glück durch einen unerwarteten Lottogewinn. Doch
anstatt sich langgehegte Wünsche zu erfüllen, bleibt
der 16 Millionengewinn ihr Geheimnis.
Wer nun glaubt einen lauen Roman vor sich zu
haben, irrt. Die Geschichte nimmt eine beachtliche
Wendung und lässt den Leser weinen, schmunzeln
und auch zornig werden. Brillant die Sprache, der IchErzählerin (Autor ein Mann) und unerwartet die Kraft
ihres Charakters. Sehr lesenswert.

neues von

Alle meine Wünsche, Gregoire Delacourt,
Hoffmann und Campe, 15,99 € Dorothee
Dorothee
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Zum Träumen von Meer, Sand und einem Cocktail
bei Sonnenuntergang sind die CD’s von Blank und
Jones „Milchbar“ zu empfehlen. Entspannter MixSound, der alle trüben Gedanken verschwinden
lässt….

9,89 €
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