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Wir bedanken uns bei der Kinderbuchautorin Ute AnneMarie Schuster, die ihr
Kinderbuch "Prinzessin Emma" als e-book exclusiv für Mitglieder von Herzkinder
Österreich zur Verfügung stellt. Wir sagen vieln herzlichen Dank dafür!
                                          

Die Worte von Frau Schuster an euch:

Machen Sie schwache
Kinderherzen stark!

Liebe Herzkinder,

Tauschen Sie mit anderen Eltern Ihre
Erfahrungen aus. [mehr]
                                          

Herzkinder Österreich
auf Facebook

Gefällt mir

Dir gefällt Herz
Österreich. G
h   Ad i i

                                          

Herzkinder Österreich Fotoalben
auf Picasa

ich glaube ich muss mich gar nicht lange vorstellen, denn alles was Ihr über mich wissen müsst,
steht ja in der Homepage (http://ute.webnode.com/) der kleinen Prinzessin Emma
(http://www.prinzessinemma.com/).
Ihr fragt Euch sicherlich, wie kommt eine Kinderbuchautorin auf die Idee an alle Herzkinder ein
ebook zu verschenken.
Das ist im Grunde ganz einfach, ich möchte Euch eine Freude machen.
Ich habe mich ein bissel in meine Kindheit zurückversetzt und mir gedacht, wenn ich jetzt so ein
ebook hätte, ich würde mir die ein oder andere Seite ausdrucken, würde mit der Schere Figuren
ausschneiden, würde selbst ein paar Geschichten erfinden.
Ich liebe Bücher und würde natürlich niemals (ok, ich gebe es zu, ich habe als Kind sehr oft Bilder
aus meinen Büchern geschnippelt) ein Buch zerstören. Also bietet sich ein ebook zum Spaß
haben an und weil mir Herzkinder so ans Herz gewachsen ist, möchte ich Euch diese Möglichkeit
schenken.
Vor allem aber möchte ich zeigen, dass es auch Geschichten gibt, die ohne Gewalt auskommen.
Die von Liebe und Freundschaft erzählen, die ein bisschen märchenhaft sind und einfach nur
glücklich machen.
Nun wünsche ich euch ganz viel Freude mit der kleinen Prinzessin Emma und ihren Freunden. In
der Homepage sind auch zwei kleine Hörproben eingefügt.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir erzählt, wie euch das Buch gefällt. Schließlich gehen
die Geschichten von der kleinen Prinzessin weiter.

05.02.2011
Herzkindertreffen "Faschi… [mehr]

Ich schicke Euch und Euren Eltern ganz liebe Grüße
und wünsche Euch alles, alles Liebe
Eure

25.02.2011
Mitgliederversammlung

Ute AnneMarie Schuster

[mehr]

19.03.2011
Herzkindertreffen "Frühlin… [mehr]

ACHTUNG:
Den Gratis-Link zur Geschichte Prinzessin Emma erhalten alle Mitglieder von Herzkinder
Österreich zugesandt.

<- Zurück zu: Wir bedanken uns…

http://www.herzkinder.at/index.php?id=124&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=442&tx_ttnews[backPid]=212[21.01.2011 12:11:17]

