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Alicia
ein wunderschönes personalisiertes Cover mit einem süßen Panda ganze 100 linierte Seiten im tollen 6x9 Zoll Format (ca. DINA5) perfekt als Schreibheft, Notizbuch oder Tagebuch hochwertiges, mattes und handschmeichelndes Coverfinish optimal als kleine Aufmerksamkeit für alle Pandafreunde Dieses tolle Schreibheft, Notizbuch bzw. Tagebuch zeigt auf dem Cover
einen Panda und den Namen: Alicia. Es ist super als individuelles Geschenk für Kinder, aber auch natürlich Erwachsene geeignet, ob zu Weihnachten, Ostern oder zum Geburtstag. Falls Sie den gewünschten Namen nicht direkt gefunden haben sollten, gehen Sie einfach auf die Amazon Suche und tragen "MatDesignz + gewünschten Namen" ein, bzw. gehen auf meinen
Autorennamen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass man zweimal im Leben der großen Liebe begegnet? »Eine zweite Chance – eine, die wirklich funktioniert – gibt es nur im Film oder in Büchern.« Nach dem frühen Tod ihres Mannes erbt die vierzigjährige Alicia ein mallorquinisches Weingut und einen Hund. Das Problem ist nur: Alicia hat keine Ahnung vom Weinanbau. Und erst recht
nicht von Hunden. Sechs Jahre später ist das Weingut bankrott, und der Hund zeigt Alicia immer noch die kalte Schulter. Alicia fühlt sich unendlich einsam. Da tritt Marco in ihr Leben: jung, attraktiv und Agraringenieur. Und er interessiert sich ebenso für Alicia wie sie für ihn. Doch Alicia ist misstrauisch. Zwar versteht sie nicht viel von Wahrscheinlichkeitsrechnung,
aber dass Marco zu gut ist, um wahr zu sein, wird ihr schnell klar. Und tatsächlich verheimlicht er ihr etwas ...
Notizbuch für jede/n mit dem Namen Alicia Das perfekte Notizheft für jede/n, der diesen wunderschönen Namen trägt! Auch ideal als Geschenk geeignet! Ein Notizheft ist die perfekte Geschenkidee für jeden Anlass! Perfekte Geschenkidee Notizbuch mit 120 Seiten Liniert Inkl. Namensfeld Softcover
Alicia Alonso Takes the Stage
An Illustrated Biography of Alicia Alonso
Geschrieben von der 9 -jährigen Alicia, gibt die Geschichte einen Einblick in die Phantasiewelt eines Kindes.
Alicia und der englische Schuft
Chateau de Rouge. Edoardo und Alicia
The Unfinished Life of an Argentinian Rebel
Determined never to fall in love again, beautiful scientist Alicia Underwood immerses herself in her work until she finds herself undeniably attracted to sexy handyman Jason Kirkland, but unbeknownst to her, Jason is an industrial spy sent to seduce her, but instead finds the woman of his dreams. Original.
The life and legacy of a young Argentinian woman whose disappearance in 1976 haunts those she left behind It started with a coincidence--when Marc Raboy happened to discover that he shared a surname with a young leftwing Argentinian journalist who in June 1976 was ambushed by a rightwing death squad while driving with her family in
the city of Mendoza. Alicia's partner, the celebrated poet and fellow Montonero Francisco "Paco" Urondo, was killed on the spot. Their baby daughter was taken and placed in an orphanage. Her daughter ultimately rescued but Alicia was never heard from again. In Looking for Alicia, Raboy pursues her story not simply to learn what happened
when the post-Perón government in Argentina turned to state terror, but to understand what drove Alicia and others to risk their lives to oppose it. Author and subject share not only a surname--a distant ancestral connection--but youthful rebellion, journalistic ambition, and the radical politics that were a hallmark of the 1960s. Their destinies
diverged through a combination of choice and circumstance. Using family archives, interviews with those who knew her, and transcripts from the 2011 trial of former Argentine security forces personnel involved in her disappearance, Raboy reassembles Alicia's story. He supplements his narrative with documents from Argentina's attempts to
deal with the legacy of the military dictatorship, such as the 1984 report of the National Commission on the Disappearance of Persons, Nunca Más ("Never Again"); as well as secret diplomatic correspondence recently made public through the U.S. State Department's Argentina Declassification Project. Looking for Alicia immerses readers in the
years of the so-called "Dirty War," which, decades later, cast their shadow still. It also gives an unforgettably human face to the many thousands who disappeared during that dark era, those they left behind, and the power of the memories that bind them.
Dieses coole personalisierte Notizbuch mit Vornamen Alicia im angesagten Design mit einem süßen Alpaka oder Lama enthält 120 weiße leere Seiten mit Punkteraster. Es ist perfekt für To-Do Listen, ToDos, zum Zeichnen für Zeichnungen und Skizzen, Malen, als Planer für die Schule, Notebook, Journaling, Handlettering, Scrapbooking Ideen,
zum Schreiben, als Tagebuch, für die Terminplanung, zum Üben als Übungsheft, zum Festhalten eigener Ideen und Momente, für Rezepte, uvm. Perfekt für alle die Alpakas und Lamas lieben für eure Ideen, Gedanken und wichtige Ereignisse. Auch super als Geschenk für deine Schwester, Tochter, Nichte, Cousine, Freundin, Enkelin oder für
dich selbst. 6x9 Format ca. A5 mit gepunkteten Linien und hochwertigem glänzenden Softcover.
Baby Alicia Is Dying
Alicia und die Unwahrscheinlichkeit der Liebe
Unliniertes Notizbuch mit Rahmen für deinen Vornamen
Memories of Troublous Times
Alicia verschwindet
Heiteres und Besinnliches aus der Kurpfalz
Merkmale : Personalisierte Einband, Vorname « Alicia ». Kleinformat A5 (14.8 x 21 cm). 120 leere, linierte und nummerierte Seiten (60 Blatt). Auf der dekorierten ersten Seite können Sie Ihren Vornamen schreiben. Ideal zum Schreiben von täglichen Notizen, zum Aufschreiben von Ideen und Gedanken.
Das Château de Rouge ist ein Edelbordell, es bringt den Charme des alten Paris in die New Yorker Abgeklärtheit. Ein Etablissement wie eine Traumfabrik: die Mädchen verkaufen nicht einfach nur ihre Körper - sie verkaufen Träume. Die zierliche Alicia ist das Juwel des Château de Rouge, die ungekrönte Königin, der die Männer zu Füßen liegen. Bis eines Tages Edoardo, der mächtige Mafiaboss, nach ihr verlangt. Aber er ist nicht bereit,
ihre Regeln zu akzeptieren und so prallen sein Machtbewusstsein und ihre Widerspenstigkeit aufeinander. Sie will ihre Prinzipien nicht aufgeben und widersetzt sich zunächst seinen Wünschen. Aber dann lässt sie sich kontrollieren und unterwerfen, bis zur Besinnungslosigkeit lieben und wird immer tiefer in eine unglaublich intensive Beziehung hineingesogen. Plötzlich erfährt sie, dass alle seine letzten Sex-Gespielinnen ermordet wurden.
Alicia weiß nicht, was sie glauben soll, voller Verzweiflung wendet sie sich an die Polizei. Wie wird der mächtige Mafiaboss auf diesen Verrat reagieren? Normalerweise gibt es jetzt nur die eine finale Lösung...
Ich bin Alicia Um Zeit zu sparen nehmen wir einfach an dass ich immer Recht habe!Notizbuch mit 110 linierten Seiten, als Geschenk ideal, auch als Dekoration verwendbar
Looking for Alicia
A Mother Lost
Alicia Warlock, a Mystery, and Other Stories
Dame Alicia Chamberlayne of Ravensholme, Gloucestershire
Alicia: Ein Personalisiertes Panda Tage-/Notizbuch Mit Dem Namen Alicia Und Ganzen 100 Linierten Seiten Im Tollen 6x9 Zoll For
Lady Alicia's Secret
WINNER OF THE 1989 CHRISTOPHER AWARD · Here is a thrilling, uplifting story of true-life heroism unequaled since the publication of Anne Frank's diary—a story that the young must hear and their elders must remember. Take Alicia's hand—and follow. “This memoir is heartbreaking. I hope it will be read by Jews and non-Jews alike.”—Elie Wiesel, author of Night Her name is Alicia. She was thirteen when she began saving
the lives of people she did not know—while fleeing the Nazis through war-ravaged Poland. Her family cruelly wrenched from her, Alicia rescued other Jews from the Gestapo, led them to safe hideouts, and lent them her courage and hope. Even the sight of her mother's brutal murder could not quash this remarkable child's faith in human goodness—or her determination to prevail against overwhelming odds. After the war, Alicia
continued to risk her life, leading Polish Jews on an underground route to freedom in Palestine. She swore on her brother's grave that if she survived, she would speak for her silenced family. This book is the eloquent fulfillment of that oath. Praise for Alicia “Profoundly observed . . . remarkably lived . . . ferocious bravery.”—The New York Times Book Review “As exciting as it is inspirational. In fact, a good bit of Alicia: My Story
reads as if it were written by one of our better writers of fiction.”—The Pittsburgh Press “A compelling voice, lucid prose . . . a luminous testimony to the heroism and humanity of one remarkable person.”—San Francisco Chronicle “Straightforward . . . energizing and inspirational.”—Newsday
Ein gro artiges Geschenk für M dchen und Frauen mit dem Namen Alicia. Sind Sie auf der Suche nach einer tollen pers nlichen Geschenk für jemand besonderen? Dieses lustige Namen Notizbuch / Journal ist der perfekte Platz um alles reinzuschreiben was dir gerade in den Sinn kommt - von Telefonnummern, über To-Do Listen, Rezepte und Termine bis hin zu brillianten Ideen. Durch den pers nlichen Touch, und dem
individuellen Namen, wird aus diesem Notizbuch ein echter Hingucker. Das ideale Geschenk zu einem besonderen Anlass oder einfach für zwischendurch. Das Notizbuch beinhaltet: qualitativ hochwertiger schwarzer Buchrücken ein thematisch passendes Motiv wei es Papier, gepunktet 110 Seiten für Ideen ca DIN A5 (6 x 9 Zoll) gro Notebooks sind ideal als: Geburtstags Geschenk Weihnachts Geschenk Namenstag Geschenk
Kollegen und Chef Geschenk Büro und Alltags Notizbuch coole Schulsachen Einschulungs- bzw erster Schultag Geschenk Uni Bedarf Studenten Geschenke Für weitere Namen klicken Sie einfach auf den Autoren Namen und machen Sie anderen eine Freude.
Dieses coole personalisierte Notizbuch mit Vornamen Alicia im angesagten Design mit einem sü en Alpaka oder Lama enth lt 120 wei e leere linierte Seiten. Es ist perfekt für To-Do Listen, ToDos, zum Zeichnen für Zeichnungen und Skizzen, Malen, als Planer für die Schule, Notebook, Journaling, Handlettering, Scrapbooking Ideen, zum Schreiben, als Tagebuch, für die Terminplanung, zum ben als bungsheft, zum
Festhalten eigener Ideen und Momente, für Rezepte, uvm. Perfekt für alle die Alpakas und Lamas lieben für eure Ideen, Gedanken und wichtige Ereignisse. Auch super als Geschenk für deine Schwester, Tochter, Nichte, Cousine, Freundin, Enkelin oder für dich selbst. 6x9 Format ca. A5 mit Linien und hochwertigem gl nzenden Softcover.
Alicia und die Geister
Leo und die Babysitterin
Alicia
Alicia Maldonado
Personalisiertes Notizbuch Lama Alpaka liniert mit Vorname für Notizen und als Planer für Planungen
Zweisprachiges Buch zum Spanisch lernen - bersetzung Satz für Satz In den Bilibook-Editionen wird der Text abwechselnd in beiden Sprachen Satz für Satz angezeigt. Au erdem werden einige W rter numerisch markiert, damit diese im bersetzungstext schnell gefunden werden. Dies führt zu einem besseren Lesefluss, da man nicht die gesamte bersetzung lesen muss, um die Bedeutung eines einzelnen Wortes zu finden. zum Buchinhalt: Nachdem Alice einem Kaninchen in den
Bau gefolgt ist, befindet sich das kleine M dchen in einem seltsamen Land voller merkwürdiger Kreaturen und springt von einem Abenteuer zum n chsten.
Alicia jagt eine MandarinenteRomanDeutscher Taschenbuch Verlag
In einer Zeit des berflusses wird das B se siegen und die Kinder werden weinen. In dieser Zeit wird eine Frau durch eine Vision gerufen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Alicia ist ein ganz normales 18-j hriges M dchen, bis eines Tages der kleine Tommy, der Bruder ihrer Schulfreundin, spurlos verschwindet. Seitdem qu len Alicia merkwürdige Visionen. Sie scheinen Hinweise auf die Kinderh ndler zu sein. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sabrina und deren Freund Kevin
führt Alicia auf eigene Faust Ermittlungen durch. Sie geraten in einen Sog von Verbrechen, Lügen und Mysterien. Eine spannende Verfolgungsjagd zwischen Wilhelmshaven und Hamburg beginnt, bei der auch die Liebe nicht zu kurz kommt.
Divas of the New Millennium
Alicia Keys
Pers nliches Notizbuch Für Alicia | Geschenk and Geschenkidee | Eigenes Namen Notizbuch | Notizbuch Mit 120 Seiten (Liniert) - 6x9
Hurricane Alicia Storm Surge and Wave Data
Seducing Alicia
Schere - Stein - Papier - Individuelles personalisiertes Frauen & M dchen Namen Blanko Notizbuch. Liniert leere Seiten. Coole Uni & Schulsachen, beste Freundin, Namenstag, Weihnachts & Geburtstags Geschenk.

Dramatische Familiensaga, zugleich die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau Alicia McArran ist eine Schönheit und Oberhaupt eines mächtigen schottischen Clans. Seit einem Monat hält man sie auf Befehl Heinrichs VII. gefangen. Der König will die Versöhnung zwischen Engländern und Schotten und hat deshalb Stephen Ascott nicht nur
zu Alicias Mann, sondern auch zum Oberhaupt ihres Clans bestimmt. Doch Alicia hasst alle Engländer. Sie will weder ihre Macht abtreten noch dem Mann angehören, der sie liebt ... Nächster Teil der Familiensaga über die Ascotts und ihre Fehde mit den Chatworths: "Clarissa und der zärtliche Rebell". Dieser historische Liebesroman ist in
einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Die Ascotts - Alicia" erschienen. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Alicia brennt darauf, ein weiteres Tagebuch ihrer verschwundenen Mutter zu lesen. Doch dafür gibt es eine Bedingung: Sie muss ihren ersten Kuss erlebt haben! So ein Mist, dass Alicia sich gar nicht für Küssen und Verliebtsein interessiert. Und überhaupt: Ab wann zählt ein Kuss denn als Kuss? Doch als die Zwillinge Tim und Tom
auftauchen, geraten ihre Gefühle wider Willen ganz durcheinander. Und dann steht auch noch Roselottes ältester Sohn Philip vor der Tür ...
Kindheitserinnerungen an die Nachkriegszeit bis zum Wirtschaftswunder, Heimatgeschichten aus der Kurpfalz besinnliche und humorvolle Erzählungen, passend zur Gegenwart und dem Thema Krieg und Flüchtlinge. Ansporn für Jugendliche, Erwachsene und Zeitgenossen, die ähnliche Erinnerungen teilen.
Poems
Notizbuch mit 110 linierten Seiten, als Geschenk ideal, auch als Dekoration verwendbar
Nichts schlägt - Alicia - Notizbuch
Untitled Flatiron
Alicia (1). Unverhofft nervt oft
Alicia Keys, Ashanti, Beyoncé, Destiny's Child, Jennifer Lopez & Mya
Wenn du dein ganz persönliches Notizbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein leeres, unliniertes Notizbuch mit dezentem Rahmen, das perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 110 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes, mattes Cover. Dieses
Notizbuch ist das beste Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.
Verliebt sein macht keinen Spaß, findet Alicia. Vor allem, weil ihr Freund Tim nur Fußball im Kopf und gar keine Zeit für sie hat. Zu allem Überfluss dreht ein neugieriges Fernsehteam auf dem alten Bahnhof eine Dokumentation. Dabei forscht die Reporterin heimlich nach den Spuren von Alicias
verschwundener Mutter. Alicias Leben steht mal wieder völlig Kopf! Gut, dass es Philipp gibt und mit ihm den schönsten Song der Welt ... Das turbulente Finale der Alicia-Reihe
The life and times of Alicia Keys, Ashanti, Beyonce, Destiny's Child, Jennifer Lopez and Mya
Letters from Europe to the Alicia Patterson Fund
Ich bin Alicia Um Zeit zu sparen nehmen wir einfach an dass ich immer Recht habe!
Alicia jagt eine Mandarinente
Alicia in Wonder Tierra, Or, I Can't Eat Goat Head
Alicia Tennant
Alicia and Her Ballet Nacional de Cuba
Alicia - Zyklus Mediterranica ist ein Gedichtband welcher dem Flüchtlingskind Alicia und allen Flüchtlingen und ihren Helfern und Helferinnen des Mittelmeerraumes der Jahre 2012 - 2019 gewidmet ist. Diese Jahre bilden das Guernica von heute im Mittelmeer. Das Opfer Alicia und alle Opfer hat das Fortress Europa auf dem Gewissen. The
Mediterranean will never be the same again, Alicia in your bed of tears. All opponents of refugees, may you kneel down and pray: Children, mothers and fathers forgive us our Guernica, forgive us for Mediterranica.
Drei Mittvierziger, eine turbulente Reise durch China und viele unerhörte Überraschungen Alicia und Theo, Didi und Gregor: zwei Ehepaare Mitte vierzig, die miteinander befreundet sind. Als Gregor tödlich verunglückt, gerät das Gespann aus der Balance, denn Gregor, Charmeur und Hallodri, war der geheime Mittelpunkt. Im Andenken an
Gregor brechen die drei schließlich – aus ganz unterschiedlichen Beweggründen –? zu einer Reise nach China auf, wo sie mit einer fremden Kultur konfrontiert werden. Die täglichen Herausforderungen, mal skurril und witzig, mal ernst und von großer Tragweite, bewältigt dabei jeder auf seine Art. Eine Reise, auf der ihre Freundschaft und ihre
Beziehung zueinander auf den Prüfstand gestellt wird.
Singer and songwriter Alicia Keys has won fifteen Grammys and seventeen NAACP Image Awards. In 2006 and again in 2017, Time Magazine named her as one of the most influential people in the world on their TIME 100 list. This compelling edition provides a balanced biographical overview of Alicia Keys. Chapters discuss her childhood and
early career, her extremely successful debut album, her subsequent follow-up albums, and the singer's acting career and charity work.
Alicia - Mediterranica
My Story
Alicia (3). Liebe gut, alles gut!!!
Alicia (2). Wer zuerst küsst, küsst am besten
Die Ascott-Saga
Alicia en el País de las Maravillas (Spanisch-Deutsch)
"With this powerful, hope-filled story of overcoming one's obstacles, readers will close this book and feel inspired to leave a legacy of their own." -School Library Journal From the world of Good Night Stories for Rebel Girls comes the historical novel based on the life of Alicia Alonso, a world-renowned prima
ballerina from Cuba. Alicia was born to dance. From the moment she slips on pointe shoes for the first time, she’s determined to become a professional ballerina. A few years later, Alicia moves from Cuba to the United States to follow her dreams. Then, Alicia begins to lose her sight. How can a ballerina dance if she
can’t see where she’s going? Stuck in bed and only able to practice with her fingertips, Alicia doesn’t give up. She finds a way to get back on stage, dancing into the hearts of audiences as one of the world’s most famous prima ballerinas. Alicia Alonso Takes the Stage is the story of a world-renowned prima ballerina
who impressed people all over the world with her beautiful dancing while living with visual impairments. This is a story about perseverance in the face of adversity, and how the arts can afford women the opportunity to achieve a global impact. This historical fiction chapter book includes additional text on Alicia
Alonso’s lasting legacy, as well as movement-based activities designed to encourage creativity and confidence through dance. About the Rebel Girls Chapter Book Series Meet extraordinary real-life heroines in the Good Night Stories for Rebel Girls chapter book series! Introducing stories based on the lives of
extraordinary women in global history, each stunningly designed chapter book features beautiful illustrations from a female artist as well as bonus activities in the backmatter to encourage kids to explore the various fields in which each of these women thrived. The perfect gift to inspire any young reader!
Alicia Maldonado is the tumultuous and tormented story of a beautiful, aristrocratic and universally enchanting white woman born in Cuba in 1943 to a well-to-do landowning family. She arrives in Haiti with her parents after they flee Cuba following the Batista regime's political turmoil. The family settles in Les
Cayes, on the exotic Caribbean coast, where the young lady blossoms within a tropical paradise. She grows up to marry Richard Laveaux, the son of a wealthy mulatto family, despite her mother's protests. Following the sudden death of her alcoholic husband, the young woman, her mother, and her two children move to Portau-Prince, the capital of Haiti, where she meets and marries Georges Duplan, a young officer of the Haitian army. But after discovering her husband cheating on her with the vibrant and exciting Rosita, she becomes severely depressed. What is her life about, why do such things always spoil her happiness? Unable to
cope with her problems, Alicia leaves Haiti and vanishes without a trace. For twelve long years no one knows her exact whereabouts, until one day in 1984, on a rainy Tuesday morning, in a crowded Miami Laundromat.
Eigentlich war Alicias Leben allein mit Oma und Vater in bester Ordnung. Bis sie eines Tages im Badezimmer ihrer nackten Mathelehrerin gegenübersteht. Wie oberpeinlich! Ausgerechnet Roselotte Froboese, nervigste Lehrerin aller Zeiten, ist Papas neue Freundin. Noch schlimmer: Sie zieht mit Kindern, Katze und Krempel
bei ihnen ein und stellt Alicias gesamtes Leben auf den Kopf. Jetzt muss sie Biomüsli essen, ihr Zimmer mit Obertussi Lynn teilen - und Papa macht glücklich auf Familie. Ein witzig-turbulenter Roman über verstrickte Verhältnisse, Lügen und die Frage, was Familie wirklich ist.
Alicia Notizbuch
Notizbuch A5 | Personalisierter Vorname Alicia | Geburtstagsgeschenk Für Frau, Mutter, Schwester, Tochter | Design: Ethnische Florale | 120 Seiten Liniert, Kleinformat A5 (14,8 X 21 Cm)
Letters to the Alicia Patterson Fund on the Status of the Elderly in Various Societies Around the World
Alicia ́s Hinterhofgeschichten
Ein mystischer Krimi über Liebe und Freundschaft
Personalisiertes Notizbuch Lama Alpaka mit Vorname mit Punkteraster für Notizen und als Planer für Planungen
Alicia und Robert sind beste Freunde. Eines Tages jedoch ist Alicia plötzlich verschwunden, ohne ein Wort der Erklärung. Die einzigen Hinweise, die sie hinterlassen hat, sind drei Fotos und ihr Lieblingsbuch »Sturmhöhe«. Roberts Nachforschungen in London verlaufen im Nichts. So begibt er sich auf eine abenteuerlichen Reise, die ihn nicht nur quer durch England führt, sondern auch zurück in
seine eigene Vergangenheit ... Die Suche nach der Freundin wird immer mehr zur Suche nach sich selbst. Erst wenn er sich seinen wahren Gefühlen stellt, kann er Alicia finden. Und ihre Liebe. Ein spannender Roman über unausgesprochene Gefühle und die Hürden, die auf dem Weg zum großen Glück manchmal genommen werden müssen.
Dies ist die Geschichte von Leo und der Babysitterin Juliane. Zuerst hat Leo überhaupt keine Lust auf eine Babysitterin, doch als er Juliane kennen lernt, haben Sie viel Spaß zusammen. Als eines Tages Juliane krank wird, kommt eine andere Babysitterin - Lisa -, die nicht so nett ist. Zum Glück wird am Ende alles gut und ist Leo wieder glücklich. --- Dieses Buch hat Alicia Jolie Deutschmann im Alter
von 9 Jahren geschrieben und auch die Bilder selbst gemalt. Es gibt einen tollen Einblick in die Phantasiewelt einer 9 jährigen. Eine tolle Geschichte für Kinder. Aber auch Erwachsene werden über die spielerische Erzählweise ins Schmunzeln kommen.
Desi thinks it's totally unfair that innocent baby Alicia was born HIV positive. Now the eight-month-old Alicia lives at Childcare because she was given away by her sick teenage mother. Desi can relate to feeling unloved. Her parents give her all the material things she needs, but there seems to be a wall between her mother and herself. Working at Childcare has opened Desi's heart and allowed her to
feel the love that she's been longing for. But Alicia is not her child and there is no cure for her condition. Can Desi cope with the harsh realities and still believe in love? Working at Childcare has opened Desi's heart and allowed her to feel the love that she's been longing for. But Alicia is not her child and there is no cure for her condition. Can Desi cope with the harsh realities and still believe in love?
-->
Roman
A Play in One Act
Alicia & Sabrina und die Kinderhändler
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