DAS ORIONBAND

HERZVERSAGER

REIN WIE EIN KRISTALL

von Ute Friederici

von Daniela Dorer

von Lotte Matyssek

EIN GANZ NORMALES
LEBEN
von Maria Hassel

EIN WEG OHNE BLUMEN
Gegen das Vergessen!
von Max Reimann

Autobiographie
einer Schwäbin

Tildas Vater trinkt. Und auch sonst benimmt
er sich in letzter Zeit merkwürdig. Als die
16-Jährige neben ihm im Auto eine fremde
Frau sieht, beginnt sie mit ihrer Freundin
Sandra nachzuforschen. Nun werden die
Dinge immer rätselhafter. Auch Sandra
scheint Heimlichkeiten zu haben und Tildas
Mutter verhält sich äußerst eigenartig. Als
Tilda schließlich dem Geheimnis auf die
Spur kommt, ist alles viel schlimmer, als sie
geahnt hat.
Tapfer und mit jugendlichem Witz wächst
Tilda über sich hinaus. Doch was das
Orionband bedeutet, versteht sie erst, als
sie alles längst hinter sich hat.

Paperback, ca. 256 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-4-7

Anne ist verliebt in Lorenz!
Nichts ist mehr wie es war, seit dieser
ersten Begegnung.
Lorenz ist verliebt in Anne … und in das
fremde Kind.
Nichts ist mehr wie es war, seit diesem
ersten Kennenlernen.
Im festen Glauben an ein Zusammengehören lassen sich die beiden auf eine
leidenschaftliche Beziehung ein. Alles in
der Hoffnung auf eine gemeinsame
Chance.
Und nichts ist mehr aufzuhalten, seit
diesem ersten Versprechen.
Die Autorin schafft es, mit viel Charme und
ihrem eigenen Witz eine Achterbahn der
Gefühle ansprechend und niemals
langatmig in Worte zu fassen.

€ 13,80
Paperback, ca. 164 Seiten
ISBN-13: 978-3-981-5500-0-9

€ 9,80
NUN FÜR KINDLE VERFÜGBAR!
„Das Orionband“ von Ute Friederici bei
Amazon herunterladen

Lotte Matyssek findet als junge Frau
während der Kriegswirren der 1940er-Jahre
ihre große Liebe.
Aus dem heimatlichen Ruhrgebiet zieht sie
in das damals noch von Deutschen
besiedelte Schlesien. Doch sie ahnt nichts
von den geheimnisvollen Verwicklungen, in
die ihr Gatte verwickelt ist.
»Rein wie ein Kristall« erzählt von einer
Liebe, die stärker ist als der Krieg, stärker
als Gefahr und schlussendlich auch stärker
als der vermeintlich gesunde Menschenverstand sein mag.
Ihre Erinnerungen leben von spannenden
Erzählungen, von den Schilderungen der
fast überirdisch anmutenden Liebe zu
ihrem Ehemann.
Mit berührender Ehrlichkeit berichtet sie
von freudigen, aber auch leidvollen Jahren,
schildert dramatische Begebenheiten, die
viele nur aus den Geschichtsbüchern
kennen, aus ihrer eigenen Sicht und zieht
den Leser so in ihre eigene Lebenswelt.
Paperback 84 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-8-5

€ 9,80

Maria Hassel findet keine Ruhe schlaflose Nächte, Erinnerungen, die sie
nicht loslassen.
So entschließt sie sich im Alter von 66
Jahren, ihre Lebensgeschichte für ihre
Kinder und Enkelkinder niederzuschreiben,
um endlich Frieden finden zu können.
1923 geboren und während des Krieges
aufgewachsen, kümmert sie sich ab ihrem
15. Lebensjahr aufopferungsvoll um ihre
pflegebedürftigen Eltern
und übernimmt die Verantwortung für die
Familie. Es beginnt eine Zeit großer
Entbehrungen, in der auch der Krieg
seinen Tribut fordert.
Ein ganz normales Leben?

Max wuchs ohne Eltern auf. Ohne Wurzeln.
Eigentlich weiß er nur, dass er irgendwann
1930 im oberschlesischen Beuthen
geboren und seither ständig weitergereicht
wurde - eine Odyssee, die ihn immer tiefer
in Hitlers Nazideutschland führte.
Ausgenutzt und vernachlässigt muss er
nicht nur versuchen, den Krieg und die
Wirrungen und Gefahren danach zu
überleben, sondern auch völlig auf sich
alleine gestellt seinen weiteren Weg zu
machen.
Mit Aufrichtigkeit, Gefühl und einem Schuss
Humor erzählt Max Reimann seine
Geschichte von Kriegsverletzungen nach
dem Krieg, vom "Rübermachen" in den
Westen und von der großen Liebe...

Paperback, ca. 521 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-3-0

€ 19,90

Paperback, ca. 180 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-1-6

€ 13,80
NUN FÜR KINDLE VERFÜGBAR!
„Ein Weg ohne Blumen“ von Max Reimann
auf Amazon herunterladen

STERNSCHNUPPE UND DIE
SONDERBARE NACHT
von Sandra Schmuker

FLATTER UND RODERIK

DER GRASHALM

SEEL'S TIERLEBEN

Ein Kinderbuch von
Sandra Schmuker

von Harald Manzei

von Hans-Hilmar Seel

S CHOLASTIKA V ERLAG
O BING

Illustriert von
Undine Hessberger

In ihrer Erzählung "Sternschnuppe und die
sonderbare Nacht" entfernt sich die
Autorin ein gutes Stück von der
traditionellen Weihnachtsgeschichte.
Ihr "Weihnachtsmärchen" beginnt im
Hochsommer.
Die kleine Maus Körnchen, die ihr Nest
inmitten des Getreides gebaut hat, findet
in einer Ähre, die noch namenlos ist, ihre
beste Freundin, die schließlich als
scheinbar nutzloser Strohhalm auf einem
Strohhaufen in einer Futtergrippe landet.
Jeder, mag er sich noch so klein und
unnütz fühlen, ist etwas ganz besonderes,
ist etwas wert, hat seine Bestimmung.
Es gilt nur, die Augen offen zu halten und
seinen Stern zu erkennen.
Eine bezaubernde Geschichte, nicht nur
für die Kleinen.

„Hey, was hängst du da so komisch rum?“
Erschrocken reißt Flatter seine Augen auf,
über ihm auf dem Dachbalken hockt ein
ihm fremdes, graues Tier mit riesigen
Ohren.
„Warum weckst du mich, ist es schon
wieder Nacht?“ antwortet die kleine
Fledermaus.
„Nacht? Welch ein Quatsch. Dann würde
ich dich doch nicht wecken. Die Sonne
geht bereits auf, also höchste Zeit
aufzustehen, oder sollte ich besser sagen:
Zeit sich abzuhängen.“
„Igitt, Sonne, Licht – Igitt, igitt“ angewidert
schüttelt Flatter den Kopf.

Harald Manzei ist ein vielseitig begabter
Künstler. Er malt, musiziert und schreibt.
Als Suchender in vielen Sparten
präsentiert er sich und Teile seines
Wirkungsspektrums.

So beginnt also die Geschichte von der
kleinen Fledermaus und ihrem neuen
Freund Roderik.
Was sie gemeinsam erleben, und erleben
werden sie viel, möchte dir dieses Buch
erzählen.

€ 19,80

Paperback 12 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-78

ISBN-13: 978-3-9815500-6-1

€ 9,80

€ 9,80

VERLAGSPROGRAMM

Mit seiner sprühenden kreativen Energie,
seinem Können auf der Gitarre und seinen
eigenen Texten ist er auf der Suche nach
tiefgründiger Ehrlichkeit - oder ehrlicher
Tiefgründigkeit.

Paperback, ca. 108 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-2-3

Ein Buch voller Überraschungen und
humorigen Erkenntnissen im
Spannungsfeld zwischen der „Krone der
Schöpfung“ und der Vielfalt der Tiere.
Dieses Buch ist amüsant, lästerlich,
kritisch, aufklärend und gereimt.
Alphabetisch von A bis Zet sind all die Tiere
beschrieben, die dem Autor in irgendeiner
Weise begegnet sind. Durch leichte,
fröhliche Verse möchte der Autor vor allen
Dingen unsere Kinder auf die Welt dort
draußen aufmerksam machen. Doch es ist
sicherlich ein Muss für jeden Tier- und
Naturfreund, egal ob alt oder jung.

Hardcover, mit 27 Illustrationen, ca. 212 Seiten
ISBN-13: 978-3-9815500-5-4

€ 24,80
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