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Eine Liebe im Advent Lise Gast Hent PDF Die junge Lisa kommt nach drei Jahren in Island zurück nach
Deutschland, weil sie der Meinung ist, ihre Mutter braucht sie. Zurück in ihrem Herkunftsland gibt es ein
großes und herzliches Wiedersehen mit der Familie, doch die neue Umgebung und Situation fällt ihr nicht
leicht. Und dann geraten ihre Gefühle auch noch in ein Durcheinander, als sie Florian kennenlernt. So viel

Veränderung auf einmal fällt nicht leicht, aber Lisa gibt alles um glücklich zu werden.

Die Autorin Lise Gast wurde am 2. Januar 1908 in Leipzig geboren. Nachdem sie eine Ausbildung zur
landwirtschaftlichen Lehrerin absolviert hatte, heiratete sie Georg Richter im Jahre 1933, mit welchem sie
acht Kinder hatte. Ihr erstes Buch, "Tapfere junge Susanne", erschien 1936 unter ihrem Geburtsnamen, wie
auch alle weiteren von ihr veröffentlichten Bücher. Nach diversen Fluchten während des zweiten Weltkrieges
und dreijähriger Arbeit als Tagelöhnerin, floh sie nach Hardehausen in Westfalen, um sich dort ganz ihrer
Schriftstellerei zu widmen. 1955 gründete sie einen Ponyhof, der als Inspiration für ihre Bücher diente. Am

26. September 1988 verstarb sie schließlich in Lorch.

 

Die junge Lisa kommt nach drei Jahren in Island zurück nach
Deutschland, weil sie der Meinung ist, ihre Mutter braucht sie.
Zurück in ihrem Herkunftsland gibt es ein großes und herzliches
Wiedersehen mit der Familie, doch die neue Umgebung und

Situation fällt ihr nicht leicht. Und dann geraten ihre Gefühle auch
noch in ein Durcheinander, als sie Florian kennenlernt. So viel
Veränderung auf einmal fällt nicht leicht, aber Lisa gibt alles um

glücklich zu werden.

Die Autorin Lise Gast wurde am 2. Januar 1908 in Leipzig geboren.
Nachdem sie eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin
absolviert hatte, heiratete sie Georg Richter im Jahre 1933, mit
welchem sie acht Kinder hatte. Ihr erstes Buch, "Tapfere junge

Susanne", erschien 1936 unter ihrem Geburtsnamen, wie auch alle
weiteren von ihr veröffentlichten Bücher. Nach diversen Fluchten
während des zweiten Weltkrieges und dreijähriger Arbeit als

Tagelöhnerin, floh sie nach Hardehausen in Westfalen, um sich dort
ganz ihrer Schriftstellerei zu widmen. 1955 gründete sie einen
Ponyhof, der als Inspiration für ihre Bücher diente. Am 26.

September 1988 verstarb sie schließlich in Lorch.
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