Der Blog geht in die Sommerpause
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Der Blog geht in die Sommerpause!
Manchmal kommt eine Zeit, wo man einfach inne halten muss. In den letzten
Wochen – ach, was sage ich – Monaten ging es turbulent in unserem Hause zu
und ich hatte immer mehr das Gefühl, mir für meinen Blog und fürs Lesen Zeit
und Energie vom Alltag erstreiten zu müssen. Ganz besonders ist das der Fall,
seit ich arbeiten gehe. Ich weiß, bei 15 Stunden die Woche würden einige nur ein
müdes Lächeln übrig haben, aber ich war zehn Jahre mehr oder weniger zu Hause
und es ist eine riesige Umstellung für mich. Das tolle Wetter und noch einige
andere Dinge haben mich überlegen lassen, beim Bloggen eine Pause zu machen.
Und es fühlt sich richtig an, auch wenn ich ein bisschen in Sorge bin, es ganz aus
den Augen zu verlieren. Es gab ja immer wieder mal kleine (Zwangs-)Pausen,
aber dieses Mal ist es wirklich aus der inneren Überzeugung heraus, einfach ein
bisschen Luft zu brauchen. Ganz bewusst entscheide ich mich dazu und ich bin
ehrlich gespannt, was die Zeit so bringt.
Vermutlich wird es dann erst nach unserem Urlaub im August weitergehen, oder
auch erst im September! Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit und nur
das Beste, was ein Bücherherz sich wünschen kann. Eure Elke!
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Seit August 2014 veröffentliche ich Artikel rund um Bücher, Filme und was noch
so dazu gehört. Das beinhaltet auch Interviews und Besuche von Messen und
andere Events. Ein bisher ganz besonderes Highlight ist der Besuch der LitLove
in München in 2017. Dort traf ich Lucinda Riley.
Was können Sie hier noch finden?
über 560 Buch-Rezensionen
über 520 Film-Rezensionen
Autoren-Seiten von u.a. Stefanie Gregg, Danielle Steel und Nicholas
Sparks
einen umfangreichen SuB oder meine dokumentierten NeuAnschaffungen für 2015, 2016, 2017 und 2018
umfangreiche Dokumentation meiner Lese-Erlebnisse (Tagebuch) seit
2015
viele weitere Kategorien warten darauf, entdeckt zu werden, einfach
rechts in der Sidebar unten schauen
die Suchfunktion steht ebenfalls zur Verfügung
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Durchstöbern meiner Webseite. Bei
Fragen und Anregungen errreichen Sie mich unter der im Impressum
angegebenen eMail-Adresse.

