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u003cbu003eEin Loblied auf das schönste Abenteuer der Weltu003c/bu003eu003cbr /u003e
Die Frage »Möchte ich Mutter werden?« ist eine der bedeutsamsten im Leben einer Frau. Ist die Entscheidung für ein
Baby gefallen, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Schwangerschaft, die Geburt, das Heranwachsen eines winzigen
Etwas zu einem erwachsenen Menschen – all das sind einzigartige Erfahrungen, die auch beim zweiten oder dritten
Kind nicht weniger aufregend sind.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Meike Meyruhn, Autorin und Mutter, lädt ihre Leserinnen zu einer Reise ins »Mutterland« ein und widmet sich
inu0026#xa0;»111 Gründe, Mama zu sein«u0026#xa0;ganz den schönen Seiten des Mamaseins. In ihren
autobiografisch angelegten Geschichten erinnert sie sich an die erste Zeit mit ihrem Sohn, gibt hilfreiche Tipps und
vermittelt vor allem eins: wie unglaublich viel Spaß es macht, Mutter zu sein.
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variety of genres.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to
contribute books. Resources fitnessnectar.com is a volunteer effort to create and share e-books online.
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