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Comfort Food Oct 31 2022 Now in paperback from the #1 New York Times bestselling author of The Friday Night Knitting Club... Shortly before turning 50,
TV cooking show personality Augusta "Gus" Simpson discovers that the network wants to boost her ratings by teaming her with a beautiful, young new co-host.
But Gus isn't going without a fight-whether it's off-set with her two demanding daughters, on-camera with the ambitious new diva herself, or after-hours with
Oliver, the new culinary producer who's raising Gus's temperature beyond the comfort zone. Now, in pursuit of higher ratings and culinary delights, Gus might
be able to rejuvenate more than just her career.
Meine dunkle Vanessa Feb 20 2022 Brillant und verstörend! Ein brandaktueller Roman, der mitten ins Herz der #MeToo-Debatte trifft Vanessa ist gerade
fünfzehn, als sie das erste Mal mit ihrem Englisch-Lehrer schläft. Jacob Strane ist der einzige Mensch, der sie wirklich versteht. Und Vanessa ist sich sicher: Es
ist Liebe. Alles geschieht mit ihrem Einverständnis. Fast zwanzig Jahre später wird Strane von einer anderen ehemaligen Schülerin wegen sexuellen
Missbrauchs angezeigt. Taylor kontaktiert Vanessa und bittet sie um Unterstützung. Das zwingt Vanessa zu einer erbarmungslosen Entscheidung:
Stillschweigen bewahren oder ihrer Beziehung zu Strane auf den Grund gehen. Doch kann es ihr wirklich gelingen, ihre eigene Geschichte umzudeuten – war
auch sie nur Stranes Opfer? »Meine dunkle Vanessa« ist ein brillanter Roman über all die Widersprüche, die unsere Beziehungen prägen, ein Roman, der alle
Gewissheiten erschüttert und uns spüren lässt, wie schwierig es ist, klare Grenzen zu ziehen. Verstörend und unvergesslich!
Library Journal Nov 07 2020
Käfer fliegen in der Dämmerung Jul 24 2019
Talking Book Topics Oct 26 2019
The Friday Night Knitting Club Feb 08 2021 Casting on . . . It starts almost by accident: the women who buy their knitting needles and wool from Georgia's
store linger for advice, for a coffee, for a chat and before they know it, every Friday night is knitting night. Finding a pattern . . . And as the needles clack, and
the garments grow, the conversation moves on from patterns and yarn to life, love and everything. These women are of different ages, from different
backgrounds and facing different problems, but they are drawn together by threads of affection that prove as durable as the sweaters they knit. The Friday Night
Knitting Club - don't you want to join?
The Quotable Capricorn Jun 14 2021 The Quotable Capricorn describes the controlled, responsible Capricorn personality with more than 600 quotes and
examples from famous Capricorns Benjamin Franklin, Rudyard Kipling, Katie Couric, Tiger Woods and more. Capricorns describe their natural Talents for hard
work and responsibility in one chapter, addressing Challenges like negativity and low self-esteem in another. Chapters about Work, Creativity, Sports and
Relationships show how the Capricorn traits of ambition and endurance come through in specific arenas. The Quotable Capricorn reveals a dozen Capricorn
specialties such as more prominent broadcasters and more world-famous political spouses than any other zodiac sign.
Model Aug 05 2020
Mein zauberhafter Garten Jan 28 2020 The Waverleys of Bascom, North Carolina, are a curious family--even their garden has a reputation, famous for its feisty
apple tree that bears prophetic fruit and for its edible flowers, imbued with special powers. When Sydney Waverley returns home with a daughter of her own,
she and her sister Claire must deal with their legacy.
Blessings Sep 17 2021 A gift-appropriate keepsake anthology features 35 top-selected essays from Good Housekeeping's popular "Blessings" column that
impart each contributor's most profound moments of gratitude and joy, in a volume that includes pieces by such writers as Maeve Binchy, Jodi Picoult and Kate
Jacobs.
The Publishers Weekly Sep 05 2020
Taking Our Place in History Oct 19 2021 The award-winning annual anthology from New York City’s first and only writing and mentoring organization for
girls and gender-expansive teens. What is it like growing up in New York City as a teen in 2020? This book invites you into their homes and families, their
schools and neighborhoods, their hearts, hopes, and fears. Enter a world where clay creatures take on aluminum oppressors. Get thrown against an elevator wall
in the midst of a horror story. Go backstage with a rock band, say goodbye to relatives as you start a new life, stand with an engineer solving a coding problem.
Experience tragedy in a mosque, feel the wounds of slavery, know the terror of glass shattering in a World War II village, and see how this next generation of
leaders looks to the past and writes a better future for us all. For more than two decades, the nationally award-winning nonprofit Girls Write Now has broken
down the barriers of gender, race, age, and poverty, elevating the voices of writers who are too often not heard—or worse, silenced. With mentors by their sides,
the girls and gender-nonconforming youth tackle climate change, racism, sexism, rejection, immigration, and friendship—and take their place in history. This
book is their testament. “The written word has often been the only outlet for women and girls to express their authentic stories and unique voices in so many
societies across the globe. Girls Write Now harnesses that power, nurtures it, and amplifies it so that these singular voices can become generations.” —Robin
Thede, creator, writer, executive producer and star of A Black Lady Sketch Show
Die geheimen Fäden der Liebe Dec 21 2021 Vor fünf Monaten verlor Mary ihre Tochter Stella und seitdem ist nichts mehr wie es war. Die Tage sind grau, leer
und öde. Und genau so fühlt sich auch Mary: grau und leer. Doch dann trifft sie auf die energiegeladene Alice, die das Wollgeschäft "Sit and Knit" führt.
Kurzerhand wird sie von Alice zu ihrem regelmäßig stattfindenden Strickkreis eingeladen. Und dort, umgeben von Wollknäueln und dem leisen Klappern der
Stricknadeln, beginnt sich Annes Leben wieder mit Farbe zu füllen... Eine Geschichte über die Liebe, Frauenfreundschaften und die Magie des Strickens.
The British National Bibliography Feb 29 2020
Das Muster der Liebe Jul 16 2021 Nach ihrem Sieg über den Krebs erfüllt Lydia sich ihren Traum und eröffnet ein Wollgeschäft. In ihrem Strickkurs lernt sie
drei Frauen kennen, die - wie Lydia - alle mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen haben. Masche für Masche, Faden für Faden arbeiten die vier gemeinsam an
einem Zeichen der Hoffnung. Doch noch etwas anderes entsteht während ihrer Treffen zwischen Lachen und Weinen, Reden und Schweigen - das zarte, bunte
Muster einer neuen Freundschaft. Ein Roman über das schönste Hobby nach dem Lesen!
Knit the Season May 26 2022 Dakota Walker--along with her father, her grandparents and her mother's best friend, Catherine--visits her Gran for the Christmas
holidays in Scotland, where the family members reminisce about Dakota's mother, Georgia, from Georgia's childhood to her blissful time as a doting new mom,
in a story that takes place a year after the best-selling Knit Two. Reprint.
Der Granatapfeldieb Jan 10 2021 In der Lagunenstadt ist so gut wie alles und jeder käuflich – bis auf Amato Ferraro, der gewitzte und rätselhafte Chefkoch des
Dogen. Der kleine Dieb Luciano wird Lehrling in seiner Küche und ahnt nicht, in welch große Intrige er damit gerät: Im Mittelpunkt steht ein geheimnisvolles
Kochbuch, das nicht nur wegen seiner Rezepte von unschätzbarem Wert ist – denn hier soll das geheime und unschätzbare Wissen aller Zeiten gesammelt sein.
Tod und Leben großer amerikanischer Städte Mar 24 2022 In The Death and Life of Great American Cities durchleuchtet Jane Jacobs 1961 die fragwürdigen
Methoden der Stadtplanung und Stadtsanierung in Amerika, der "New Yorker" nannte es das unkonventionellste und provozierendste Buch über Städtebau seit
langem. Die deutsche Ausgabe wurde schnell auch im deutschsprachigem Raum zu einer viel gelesenen und diskutierten Lektüre. Sie ist jetzt wieder in einem
Nachdruck zugänglich, mit einem Vorwort von Gerd Albers (1993), das nach der Aktualität dieser Streitschrift fragt.

New York Magazine Jun 22 2019 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for
itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater
and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New York
as both a place and an idea.
Poe: Unheimliche Geschichten Mar 31 2020 Edgar Allan Poes düsterste Erzählungen, illustriert von der großartigen Kat Menschik: Nie sahen die Poe'schen
Abgründe so verlockend schön aus! Ein Herz, das nicht aufhören will zu schlagen. Eine rachsüchtige Katze mit nur einem Auge. Ein teuflisches Männchen auf
einem Glockenturm, das die 13. Stunde schlägt und alle Ordnung aus den Fugen bringt: All diese finster-faszinierenden Elemente aus Poes Erzählungen
scheinen geradezu auf Kat Menschik gewartet zu haben, um von ihr in alptraumschöne Bilder verwandelt zu werden. Drei dieser düsteren Erzählungen von
Schuld und Untergang, die dereinst Fjodor Dostojewski auswählte und mit einem Nachwort versah, bilden den neuen Band in Kat Menschiks Reihe illustrierter
Lieblingsbücher. Kat Menschik zeichnet mit kongenialer Lust am Schauder und einem Blick für Details, der den Erzählungen eine ganz neue Ebene hinzufügt –
einen doppelten Boden sozusagen, unter dem vielleicht ein unermüdliches Herz schlägt.
Knit the Season Aug 29 2022 The ladies of the #1 New York Times bestselling Friday Night Knitting Club return in a moving, laugh-out-loud celebration of
special times with friends and family… Whipping up chocolate-orange scones at pastry school is Dakota Walker’s passion, but she’ll never give up the Friday
Night Knitting Club at Walker and Daughter, the coziest yarn shop in Manhattan. The club is also a haven for Peri, Darwin, Lucie, K.C., Anita, and
Catherine—Dakota’s dearest friends, big sisters, and sometimes surrogate mothers. With the holidays just around the corner, the women have reason to
celebrate: There’s a special wedding planned for New Year’s Day. And in the meantime, Dakota is finishing a sweater her mother started before she was born.
As she takes on her mother’s pattern, she learns that there was much more history in these stitches than she had anticipated, and to build on her mother’s legacy,
Dakota must become the woman she truly desires to be. READERS GUIDE INSIDE
Der Geschmack von wildem Honig Aug 17 2021 Der Duft von frischen Kräutern, köchelnden Soßen und frisch gebackenem Brot gehört zu Bella Vista wie die
Apfelhaine und Lavendelfelder. Kein Ort ist Isabel lieber als dieser. Früher träumte sie davon, die Welt zu entdecken und sich kulinarisch inspirieren zu lassen.
Doch irgendwo auf dem Weg hat sie ihre Abenteuerlust verloren. Ganz im Gegensatz zu Cormac O’Neill. Der Reporter hat die ganze Welt bereist und ist nun
nach Bella Vista gekommen, um für ein Buch über Isabels Großvater zu recherchieren. Er spürt eine beinahe greifbare Sehnsucht in Isabel, die sie sich bemüht
zu verbergen. Ein zehn Jahre altes Video von ihr, das er im Internet gefunden hat, soll sie daran erinnern, welche Träume sie einst hatte. Damit öffnet er eine Tür
in ihre Vergangenheit, die besser für immer geschlossen geblieben wäre.
The Friday Night Knitting Club Nov 19 2021 Gathering for their weekly knitting club at a small yarn shop on Manhattan's upper west side, a group of friends
shares such challenges as raising children, navigating the ups and downs of their education and careers, and pursuing uncertain relationships. Reprint. 350,000
first printing.
Knit Two Jun 26 2022 Five years after the death of her mother, Dakota is running their knitting store part time with the help of members of the "Friday Night
Knitting Club," each of whom is seeking solace in their friendship from their own challenges in life.
Read Pink the Friday Night Knitting Club Apr 24 2022 Casting on! It starts almost by accident: the women who buy their knitting needles and wool from
Georgia's store linger for advice, for a coffee, for a chat and before they know it, every Friday night is knitting night. Finding a pattern! And as the needles
clack, and the garments grow, the conversation moves on from patterns and yarn to life, love and everything. These women are of different ages, from different
backgrounds and facing different problems, but they are drawn together by threads of affection that prove as durable as the sweaters they knit. The Friday Night
Knitting Club - don't you want to join?
Der lange Weg zur Freiheit Oct 07 2020 »Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine
fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer
Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige
südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die
Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes,
kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich
kapituliert haben dürften.
Mein fast perfektes Leben Aug 24 2019
Die Bad Girls der Bibel Jul 04 2020
Friendship Bread May 02 2020 In the tradition of Kate Jacobs and Lolly Winston comes a deeply felt, utterly charming novel of three newfound friends and
the unexpected gift that will change their lives. In the quiet community of Avalon, Illinois, Julia Evarts wonders how to move on with her life. Though her
husband and five-year-old daughter give her an abundance of love, Julia still reels from a tragedy that has left her estranged from the sister who was once her
best friend. Meanwhile, across town, widow Madeleine Davis takes great pleasure in serving up delectable treats and cozy comforts at her tea salon—now, if
only she had some customers to enjoy them. And famed concert cellist and recent Avalon transplant Hannah de Brisay finds herself at a crossroads when her
career and marriage come to abrupt ends. The three strangers forge a friendship at Madeleine’s Tea Shop, and soon their camaraderie extends to everyone in
Avalon in the guise of a unique and wonderful gift. But even as Julia becomes ever closer to her new friends, she realizes the profound necessity of confronting
the painful past she shares with her sister. Life and loss, friendship and community, food and family: Friendship Bread tells a spirited, remarkably moving tale
about the triumph of hope. Praise for Friendship Bread “The novel traces the effect of the friendship bread on a small town, jumping from neighbor to neighbor,
but focuses on a small group of women whose lives need mending…Gee admirably weaves the various lives together…and demonstrates that simple
companionship is a powerful balm…A satisfying first novel by Gee; perfect for the book-club circuit and beyond.”—Kirkus Reviews “This entertaining series
debut by Gee (who also writes as Mia King) will appeal to fans of tearjerkers like Kristin Hannah’s Winter Garden or novels dealing with the loss of a family
member, such as Lolly Winston’s Good Grief. It’s also ideal for book clubs and readers who like stories about small-town life; it expertly weaves together
numerous characters and narratives and even includes recipes and directions for making friendship bread.”—Library Journal “Deliciously entertaining! You'll
root all the way as these characters stumble toward forgiveness, understanding, and, ultimately, celebration. A perfect book club selection, Friendship Bread is a
treat worth sharing with all the women in your life."—Kate Jacobs, New York Times bestselling author of The Friday Night Knitting Club
Die Frauen von Savannah Jun 02 2020 Eine Hymne auf die Freundschaft; ein Roman, der das Herz erwärmtEin sommerfrischer Südstaaten-Roman aus den
USA: Nach dem Tod ihrer Mutter wird die zwölfjährige CeeCee Honeycutt von ihrer Großtante Tootie aufgenommen, die in Savannah, Georgia, ein
wunderschönes Südstaatenhaus mit riesigem Garten bewohnt. Umsorgt von drei warmherzigen Frauen kann CeeCee ihre schwierige Kindheit in Ohio hinter
sich lassen und blüht auf.Ohio 1967: Die zwölfjährige CeeCee hat es nicht leicht. Ihre Mutter lebt in Gedanken im Jahr 1951, als sie Zwiebelkönigin von Vidalia
und glücklich war. Manchmal läuft sie tagsüber im Ballkleid durch die Straßen und wirft Vorüberfahrenden Kusshändchen zu. Als die Mutter eines Tages von
einem Eiswagen erfasst wird und stirbt, schickt der völlig überforderte Vater CeeCee zu Tante Tootie nach Savannah, die sie mit offenen Armen aufnimmt.Dort,
im liebevoll dekorierten Südstaatenhaus mit üppig duftendem Garten, blüht CeeCee allmählich auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben wird sie behütet. Neben
ihrer Großtante kümmert sich die schwarze Köchin Oletta um sie und verwöhnt sie mit Zuckerpfirsichen, Zimtschnecken und Holundersaft. Als es zu einem
rassistischen Überfall kommt, ist CeeCees neues Glück auf einmal in Gefahr. Doch die Frauen halten zusammen...Die Frauen von Savannah ist ein
herzergreifender Roman, der das Leben feiert und von der Kraft der Freundschaft erzählt.
Die Maschen der Frauen Jul 28 2022 Ein New Yorker Laden ist der Treffpunkt für den den Freitagabend-Strick-Club. Hier werden die Lebenswege der
Ladeninhaberin, ihrer Tochter und der anderen Frauen des Clubs miteinander verknüpft.
Cincinnati Magazine Nov 27 2019 Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining, living, and culture and giving readers a
ringside seat on the issues shaping the region.
Der Duft der Erinnerung Mar 12 2021 Was wäre, wenn man Erinnerungen einfach konservieren könnte? Seit sie denken kann, lebt Emmeline mit ihrem Vater
allein auf einer rauen Insel im Atlantik. Er lehrt sie alles über die Natur. Doch vor allem schult er eines: Emmelines außerordentlichen Geruchssinn. Die Wände
ihrer kleinen Hütte sind voller Schubladen mit geheimnisvollen Fläschchen. Darin befinden sich Düfte, die ihr Vater herstellt. Ihr Geruch ist so intensiv, dass sie
Erinnerungen an ferne Orte hervorrufen: den Gipfel eines Berges, einen abgelegenen Dschungel ... Emmeline beginnt von diesen Orten zu träumen, obwohl sie

weiß, dass ihr Vater die Insel nie verlassen würde. Doch dann beginnt die idyllische Welt zu bröckeln. Die Düfte in den Flaschen verschwinden, und mit ihnen
verliert ihr Vater den Bezug zur Realität. Und plötzlich ist Emmeline, die nie Kontakt zu einer anderen Menschenseele hatte, ganz auf sich allein gestellt.
Mithilfe eines Fischers gelangt sie ans Festland, wo sie nur einen Wunsch hat: mehr über ihre Herkunft herauszufinden - und über ihre Mutter. »Lyrisch ...
bezaubernd ... spricht alle Sinne an. Ich war fasziniert.« New-York-Times-Bestsellerautor Jamie Ford »Eine meisterhaft geschriebene Coming-of-AgeGeschichte, die den Leser auf ein olfaktorisches Abenteuer entführt.« Kirkus Reviews
Louis Vuitton - Marc Jacobs Dec 29 2019
Ein irischer Landarzt Apr 12 2021 Wo in aller Welt liegt Ballybucklebo? Endlich ist Barry Laverty fertig mit seinem Medizinstudium. Voller Elan tritt der
frischgebackene Arzt seine erste Stelle an. Doch Ballybucklebo ist nicht Belfast, die Uhren ticken etwas anders in dem abgeschiedenen Dorf in Nordirland. Und
auch an seinen neuen Chef muss Barry sich erst gewöhnen. Dr. O'Reillys oberste Regel: Sich niemals von einem Patienten etwas sagen lassen! Statt
Schmerztabletten verordnet er lieber Vitaminpillen. Bald lernt Barry auch den Rest des Dorfes kennen: darunter einen simulierenden Bürgermeister, eine
unorthodoxe Haushälterin und einen Hund namens Arthur Guinness. Ungeahnte Lektionen warten auf ihn – über das Leben und über die Liebe ...
Cincinnati Magazine Dec 09 2020 Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city, exploring shopping, dining, living, and culture and giving readers a
ringside seat on the issues shaping the region.
Romana Extra Band 69 Sep 25 2019 SCHICKSALSNÄCHTE IN KALIFORNIEN von CHILD, MAUREEN Hotelmanagerin Aine ist fassungslos: Der neue
Besitzer will ihr ehrwürdiges irisches Schloss in ein Erlebnishotel verwandeln! Um ihn davon abzubringen, fliegt sie zu ihm ins sonnige Kalifornien. Doch
Milliardär Brady Finn erweist sich als Traummann, der ihr gehörig den Kopf verdreht ... EINE LIEBE AUF SIZILIEN von CALLAHAN, NANCY Seit einem
schweren Schicksalsschlag hat Geschäftsmann Lorenzo Lombardi nur flüchtige Affären. Keine Frau kann sein Herz erobern. Bis die bezaubernde Laura in sein
Leben tritt. Unter der Sonne Siziliens kommen sie sich bald näher - aber ist er wirklich bereit für die Liebe? ZURÜCK ZU DIR, GELIEBTE von WALKER,
KATE Ein Schauer läuft Penny über den Rücken, als sie den Fremden am Hafen sieht. Diese männliche Ausstrahlung, dieser Sex-Appeal: genau wie ihr
Ehemann Zarek, der vor zwei Jahren spurlos verschwand! Und noch bevor der Tag vorbei ist, entdeckt Penny fassungslos: Der Fremde ist Zarek ... SÜßE
VERSUCHUNG UNTER PALMEN von NIGHT, NICKI Chloe stockt der Atem, als Donovan Rivers am Strand von Puerto Rico aus den Fluten auftaucht. Aber
er ist für sie tabu: Zuhause in New York konkurrieren ihre Familien um den Auftrag für die glamouröseste Gala des Jahres. Doch ihr Verlangen ist stärker als
jede Vernunft ...
Wenn Frauen kochen Sep 29 2022 Küchenduell mit Herz und Humor Augusta "Gus" Simpson, Fernsehstar aus "Kochen mit Gusto!" und zweifache Mutter, ist
eine Frau mit Vorbildfunktion - elegant, makellos gekleidet und vor allem eine Entertainerin der Extra-Klasse. Ob Gartengrillfest oder Teekränzchen, Gus hat
immer den passenden Plan und das passende Rezept, um alle ihre Gäste glücklich zu machen. Als sie jedoch ihren eigenen 50. Geburtstag organisieren muss,
wird ihr bewusst, dass sie die Nase voll davon hat, die perfekte Gastgeberin und Glucke zu spielen. Um alles noch schlimmer zu machen, beschließen die
Programmchefs des Koch-Senders, die Quoten zu steigern und ihr die schöne, aber hinterhältige Carmen Vega an die Seite zu stellen - eine frühere Miss
Spanien, die sich einen Namen als neuer heißer Feger der Feinschmeckerwelt gemacht hat. Doch anstatt das Küchenhandtuch zu schmeißen, geht Gus das erste
M al in ihrem L eben auf Risiko und kocht in ihrer neuen Live-Show, als ginge es um ihr Leben - mit Würze, Temperament, einem neuen Team und jeder
Menge (Küchen- )Tricks.
Knit Two Jan 22 2022 Old Yarns It is five years since the members of The Friday Night Knitting Clubbonded during divorce, job loss, romance, birth - and the
sudden death of their dear friend, Georgia. But the Walker and Daughter knitting store on Manhattan's Upper West Side is still going strong. New Patterns
Drawn together by their love for Georgia's daughter, Dakota, and the sense of family the club provides, each knitter is struggling with new challenges: for
Catherine, finding love after divorce; for Darwin, newborn twins; for Lucie, being both single mum and carer forher elderly mother, and for Anita, marriage to
her sweetheart over the objections of her grown-up children. A love letter to the power of female freiendship and, of course, knitting, Knit Two is entertainment
with heart.
Die Maschen der Frauen - May 14 2021 Bestseller um Maschen, Mütter und Männer Georgia liebt das Klappern der Nadeln. Deshalb fühlt sich die
alleinerziehende Mutter am wohlsten in ihrem gemütlichen Woll-Laden auf der Upper West Side. Genau wie ihre zwölfjährige Tochter und die fünf Frauen, die
sich dort jeden Freitag zum Stricken treffen. Dass der lebhafte Strickclub Freundschaften schafft, die so tröstlich sind wie die weichste Merinowolle und so
beständig wie das Lieblingspaar Stricknadeln, das findet Georgia heraus, als etwas passiert, das ihrer aller Leben verändern wird. • Eine perfekte Mischung aus
„E-Mail“ für dich und „Magnolien“ aus Stahl • Julia Roberts hat sich die Filmrechte gesichert
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