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By Forster, Margaret / Bontjes van Beek, Roseli

Condition: New. Publisher/Verlag: Arche Verlag | Roman | Die heile Welt zweier Familien ist aus den
Fugen geraten, nachdem Harriets Sohn Joe auf dem Heimweg vom Kino überfallen wurde. Was
steckte hinter der brutalen Tat von Leo, einem Jugendlichen, für den seine Großmutter Sheila nach
dem Unfalltod seiner Mutter Pat doch alles getan hat? Und warum ist Joe Harriet gegenüber so
verschlossen geworden und kann mit ihr nicht über das sprechen, was ihm angetan wurde?
Behutsam und sensibel zeichnet Margaret Forster das Psychogramm zweier Frauen, die nach
einem schlimmen Einschnitt versuchen, ihre Familien, ihre Ehe und sich selbst zu retten.Bis heute
begeistert die englische Bestseller-Autorin zahllose Leserinnen mit ihren einfühlsamen
Schilderungen über die Höhen und Tiefen des Lebens, über verdrängte Ängste und schmerzhafte
Schuld. | Format: Paperback | 401 gr | 192x126x31 mm | 432 pp.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. I have go through and that i am sure that i will gonna go through once more yet again down the road. I am
just very happy to let you know that this is basically the best book i have got go through inside my own life and can be he very best book for at any time.
-- Eldridge Reilly-- Eldridge Reilly

A whole new eBook with a new standpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i and
dad advised this publication to discover.
-- Meredith Hoppe-- Meredith Hoppe
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