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Gute Reise, Tante Britta Lise Gast Hent PDF Brigitta Heilmann hat ihr ganzes Leben hart gearbeitet. Ihr
Mann verstarb früh und sie musste sich alleine um die beiden Söhne kümmern, sie versorgen und großziehen.

Über zwanzig Jahre hat sie in einem Reisebüro gearbeitet und hatte währenddessen weder Zeit noch die
finanziellen Mittel, um selbst zu verreisen.

Doch jetzt soll alles anders werden. Denn ab heute ist Brigitte Heilmann in Pension. Als Rentnerin hat sie
endlich alle Zeit der Welt und sie genießt vom ersten Tag an ihre Freiheit. Als erstes beginnt sie ein,

Tagebuch zu schreiben. Denn sie will jetzt reisen und damit sie ihre Erlebnisse nicht vergisst, muss sie diese
aufschreiben.

GUTE REISE, TANTE BRITTA ist ein unterhaltsamer Roman über eine lebensfrohe Frau, die im Rentenalter
einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Mit viel Spaß und Freude erzählt Lise Gast von den Erlebnissen und

Erinnerungen einer Frau, die ihre schwere Zeit als alleinerziehende und arbeitende Mutter hinter sich
gebracht hat und sich nun des Lebens freuen kann.

Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war eine deutsche Autorin von Kinder- und
Jugendbüchern. Sie absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933 heiratete sie Georg
Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor. 1936 erschien ihr erstes Buch "Tapfere junge Susanne". Darauf
folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach
Ende des zweiten Weltkriegs floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich vollkommen der

Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem
Kriegsgefangenenlager gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das

Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120
Bücher und war neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.

 

Brigitta Heilmann hat ihr ganzes Leben hart gearbeitet. Ihr Mann
verstarb früh und sie musste sich alleine um die beiden Söhne

kümmern, sie versorgen und großziehen. Über zwanzig Jahre hat sie
in einem Reisebüro gearbeitet und hatte währenddessen weder Zeit

noch die finanziellen Mittel, um selbst zu verreisen.

Doch jetzt soll alles anders werden. Denn ab heute ist Brigitte
Heilmann in Pension. Als Rentnerin hat sie endlich alle Zeit der Welt
und sie genießt vom ersten Tag an ihre Freiheit. Als erstes beginnt
sie ein, Tagebuch zu schreiben. Denn sie will jetzt reisen und damit
sie ihre Erlebnisse nicht vergisst, muss sie diese aufschreiben.

GUTE REISE, TANTE BRITTA ist ein unterhaltsamer Roman über
eine lebensfrohe Frau, die im Rentenalter einen neuen

Lebensabschnitt beginnt. Mit viel Spaß und Freude erzählt Lise Gast
von den Erlebnissen und Erinnerungen einer Frau, die ihre schwere
Zeit als alleinerziehende und arbeitende Mutter hinter sich gebracht

hat und sich nun des Lebens freuen kann.



Lise Gast (geboren 1908 als Elisabeth Gast, gestorben 1988) war
eine deutsche Autorin von Kinder- und Jugendbüchern. Sie

absolvierte eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Lehrerin. 1933
heiratete sie Georg Richter. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor.
1936 erschien ihr erstes Buch "Tapfere junge Susanne". Darauf

folgen unzählige weitere Geschichten, die alle unter dem Pseudonym
Lise Gast veröffentlicht wurden. Nach Ende des zweiten Weltkriegs

floh Gast mit ihren Kindern nach Württemberg, wo sie sich
vollkommen der Schriftstellerei widmete. Nachdem sie erfuhr, dass
ihr Mann in der Tschechoslowakei in einem Kriegsgefangenenlager
gestorben war, gründete sie 1955 einen Ponyhof und verwendete das

Alltagsgeschehen auf diesem Hof als Inspiration für ihre
Geschichten. Insgesamt verfasste Gast etwa 120 Bücher und war

neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch als Kolumnistin aktiv.
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