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T RINKENDE FRAUENT RINKENDE FRAUEN

Louisoder Verlagsges. Mbh Mrz 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ob wir trinken oder nicht - Alkohol ist Teil unseres Lebens,
unserer Kultur. Auch für Frauen. Frauen trinken aus den unterschiedlichsten Gründen: um den Durst zu löschen, um zu entspannen, weil es gut
schmeckt, um eine Mahlzeit abzurunden, weil sie süchtig sind, als Teil einer Feier, um zu vergessen. Frauen trinken, weil sie glücklich sind. Und wenn
sie traurig sind. Oder bleiben konsequent abstinent. Bitten Sie eine Frau darum, Ihnen eine Trinkgeschichte zu erzählen, wird sie ganz sicher eine auf
Lager habe. Meistens sogar mehrere. Sie wird von Erlebnissen mit FreundInnen oder MitarbeiterInnen erzählen, von Mädels-Abenden oder von
Geburtstagsfeiern. Doch wenn es um die ganz eigene Beziehung zum Trinken geht, verstummen sie. Bis jetzt. Denn im vorliegenden Buch ö nen
sich Frauen zum ersten Mal - und erzählen schonungslos ehrlich die unterschiedlichsten Geschichten in Bezug auf ihre ureigene, persönliche
Erfahrung mit Alkohol. Die Erlebnisse reichen von überschwänglicher Heiterkeit bis hin zu abgrundtiefer Verzweiflung. Es geht um Erfahrungen, die
Mädchen mit ihren trinkenden Eltern gemacht haben; darum, wie sich das Trinken auf Beziehungen auswirkt; um den Umgang verschiedenster
Kulturen mit Alkohol; um Geständnisse und Beichten. Es geht ums Saufen auf dem College, um den ersten nüchternen Kuss oder darum, was es
heißt, die beste Freundin an den Alkohol zu verlieren. Das Buch, in der sowohl bekannte Schri stellerinnen als auch Laien-Autorinnen zu Wort
kommen, lässt in Bezug auf Frauen und Trinken keine Frage offen und kein Thema unberührt. 280 pp. Deutsch.
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H u gs an d  Kisses H U GS A N D KISSES By  H ale,  R ach ael A u th o r J an - 02- 2012 H ard co v erH u gs an d  Kisses H U GS A N D KISSES By  H ale,  R ach ael A u th o r J an - 02- 2012 H ard co v er
LB Kids. Hardcover. Book Condition: New. Hardcover. Dimensions: 6.0in. x 6.0in. x 0.8in.Pastel-colored spreads depict adorable
pairings of babies and cuddly animals in a rhyming, read-aloud story that shows its endearing subjects exchanging a ectionate
hugs...
Do w n lo ad  eP u b  »Do w n lo ad  eP u b  »

Sid 's N its:  Set 01- 02Sid 's N its:  Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sid's Nits: Set 01-02, Nicola Sandford, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
Do w n lo ad  eP u b  »Do w n lo ad  eP u b  »

Sid 's P it:  Set 01- 02Sid 's P it:  Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sid's Pit: Set 01-02, Emma Lynch, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
Do w n lo ad  eP u b  »Do w n lo ad  eP u b  »

Tim's Din :  Set 01- 02Tim's Din :  Set 01- 02
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Tim's Din: Set 01-02, Monica Hughes, This title is part of
Phonics Bug - the first Phonics programme to bring together research-based teaching methods with 100%...
Do w n lo ad  eP u b  »Do w n lo ad  eP u b  »

It's  N o t Becau se I Wan t to  DieIt's  N o t Becau se I Wan t to  Die
HarperCollins Publishers. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, It's Not Because I Want to Die, Debbie Purdy, Debbie Purdy
doesn't want to die. She has far too much to live for. But when the time...
Do w n lo ad  eP u b  »Do w n lo ad  eP u b  »
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