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Sommer der Liebe Jun 15 2021 Sian ist mit ihrem kleinen Sohn aufs Land
gezogen. Während sie mit Hingabe ihren Garten bepflanzt, lernt sie die fröhliche
Fiona kennen, die ihr bald eine mütterliche Freundin wird. Beide sehnen sich nach
ein bisschen Erfrischung in Sachen Liebe, daher macht Fiona sich mit dem
Internetdating bekannt und Sian will die Affäre mit einem treuen Verehrer
wiederbeleben. Doch das Schicksal hat andere Pläne und präsentiert ihnen das
Glück eines Tages gleich im Doppelpack ... Angenehmes Lesevergnügen nicht nur
für milde Sommerabende, von Bestsellerautorin Katie Fforde. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Ein Himmel voller Bücher May 03 2020 Eine bunte Postkarte aus Malibu, eine
alte Ausgabe von Shakespeares Der Sturm und der kleine, kurz vor dem Bankrott
stehende Buchladen Prospero Books in Los Angeles. Die junge Lehrerin Miranda
Brooks staunt nicht schlecht über das einzigartige Vermächtnis ihres Onkels Billy.
Schon immer hat er ihr Rätsel aufgegeben. Warum hat er ihrer Familie den Rücken
gekehrt? Warum spricht ihre Mutter nie über ihn? Miranda folgt der Spur der

Botschaften, die er für sie versteckt hat - und die sie nicht nur in die Welt der
Bücher führt, sondern ihr Leben von Grund auf ändert.
Weihnachtsherzen Dec 22 2021 Die junge Zoe, die nach dem herzzerreißenden
Ende ihrer Beziehung an die Küste von Maine flieht und von einem
geheimnisvollen Fischer auf eine Insel gelockt wird; der Pariser Buchhändler
Perdu, der seine große Liebe verwinden und in einem Buch weiterleben möchte;
das Mädchen Jasmin, das sich nichts sehnlicher wünscht, als dass sie, ihre Eltern
und ihr Bruder wieder eine richtige Familie sind; die Journalistin Katja, die
ausgerechnet zu den Feiertagen auf einer Hallig von einer Flut überrascht wird;
Ehefrau Anna, die, frisch verlassen, auf dem Speicher eine alte Spieluhr findet und
einen Wunsch frei hat ... Ein Weihnachtsfest voller Glück, Wehmut, Hoffnung,
Neugier - und vor allem immer wieder Liebe.
Karl Kraus als Leser von Charles Baudelaire und Oscar Wilde Sep 06 2020
Willkommen im Fairvale Ladies Buchclub Apr 01 2020 Mit ihrem Buchclub
trotzen fünf Frauen der Einsamkeit. Über Bücher finden sie zusammen, und ihre
Freundschaft verändert ihr Leben. Australiens Northern Territory verlangt seinen
Bewohnern viel ab. Doch fünf Frauen finden einen Weg, mit dem harten Alltag
und der Einsamkeit umzugehen: Sibyl, die mit ihrem Mann die Farm »Fairvale
Station« leitet, ruft einen Buchclub ins Leben, dem sich vier Frauen anschließen:
Sibyls Schwiegertochter Kate, ihre Freundin Rita, die abenteuerlustige Della und
die dreifache Mutter Sallyanne. Jede der Frauen bringt ihre Träume und Sorgen zu
den Treffen mit, und im Lauf der Jahre werden sie zu besten Freundinnen, die
Schicksalsschläge, Neuanfänge, Liebeswirren und Verluste zusammen meistern.
Barfuß Aug 18 2021 Die Schwestern Vicki und Brenda und ihre Freundin Melanie
wollen nur eins: weg! Ferien machen, denn Vicki ist krank, Brenda hat nach einer
Affäre mit einem Studenten ihren Job verloren und Melanie erwartet ein Kind von
ihrem Mann, der längst eine andere hat. Also fahren sie auf die Insel Nantucket,
um sich im Cottage ihrer Tante Liv den wirklich wichtigen Dingen zu widmen der Sonne, dem Strand, ihrer Freundschaft. Und plötzlich gibt es allen Grund zu
neuer Hoffnung: Ein großer Roman über drei starke Frauen - und die
Unvorhersehbarkeiten der Liebe.
Wir Kühe Mar 01 2020 Seit sich ihr Vater die Hüfte gebrochen hat, bleibt alle
Arbeit auf der Farm an DJ hängen: 32 Kühe füttern, melken, Stall ausmisten ...
Doch dann taucht Brian auf der Farm auf, der Football-Star der Nachbarschule und ein unausstehlicher Angeber. Dass er ihr vorwirft, sie führe das Leben einer
Kuh, ist nicht gerade charmant und eine große Hilfe ist er auch nicht. Allerdings
macht es Spaß, mit ihm Football zu spielen. Und mit ihm zu reden auch. Doch nie
im Leben würde Brian mit einer Kuh ausgehen. Oder? »Ein besonderes
Jugendbuch« Süddeutsche Zeitung
Ciara Geraghty e-bookpakket Oct 20 2021 Chicklit met een hoofdletter C!
Ontroerend, verrassend, grappig en hartverscheurend! Met Verdronken in jou zette

Ciara Geraghty zich in een klap op de chicklitkaart, ze weet met haar boeken op
indrukwekkende wijze zowel een lach als een traan aan haar lezeressen te
ontlokken. Dat lukte haar niet alleen met Verdronken in jou, maar ook met haar
tweede boek, Trouw aan mij, waarin Scarlett O'Hara steeds ongelukkiger wordt
van de hoge eisen die ze zichzelf stelt. Als ze echt niet dieper kan zinken, besluit ze
al haar plannen overboord te gooien. Ook met Verbonden met mij weet Geraghty
de gevoelige snaar te raken: Dara Flood is dringend op zoek naar haar vader, maar
haar zorgvuldig geregisseerde leven raakt overhoop als ze iets heel anders vindt.
Overleven voor beginners Nov 20 2021 Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een
gewoon baantje en denkt nooit meer aan het verleden. Dat is haar verhaal. Maar is
dat wel waar? Milo McIntyre houdt van zijn moeder, van de
pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van de EHBO-lessen die
hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot de dag dat alles
voorgoed verandert. Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er nog dat andere
verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat door een
dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen familiegeheim
voor eens en voor altijd boven tafel.
Saving Grace Aug 30 2022 It all started with a bottle of Baileys that was a year
out of date but I drank it anyway ...One minute, well, Friday night, you're in a longterm if long-distance relationship with the perfect Shane. The next, Saturday
morning, you're waking up in bed with the mother of all hangovers ...and Bernard
O'Malley, newest member of the I.T. department. Another entry on the list of
things you can't forgive yourself for. The worst is Spain. What you did there. And
what happened to your brother. Ever since then, life has slowly spiralled out of
control. You dust yourself down, have a cigarette and pull on your stiletto boots.
But you know that something's got to give. You just hope it's not the zip on your
skinny jeans ...
Rosenblütenträume Jun 03 2020 Das »House of Farrell« – ein altehrwürdiges,
luxuriöses Kosmetiklabel mit einem eleganten Geschäft in traumhafter Londoner
Location. Unerschütterlich führt die legendäre Athina Farrell das
Familienunternehmen, während ihre treue Mitarbeiterin Florence Hamilton den
exklusiven Laden und so manches Geheimnis hütet. Doch nach einigen mageren
Jahren steht das House of Farrell vor dem Ruin. Bianca Bailey, erfolgreiche
Firmenretterin, soll das Unternehmen wieder neuem Glanz zuführen. Kein leichtes
Unterfangen, denn mit dem House of Farrell ist eine große Geschichte voller
Schicksal, Macht und Leidenschaft verbunden ...
Wenn ich dich gefunden habe Sep 30 2022 Wie weit musst du gehen, um das
Glück zu finden? Daras Leben ist unkompliziert und geregelt: Pizzaessen mit
Freunden am Mittwoch, Salsa-Stunde am Freitag, ihr Freund am Samstag – bis ihre
geliebte Schwester Angel schwer krank wird und Daras geordnetes Leben in sich
zusammenfällt. Sie muss plötzlich ihren Vater finden, um das Leben ihrer

Schwester zu retten, denn er könnte ein passender Organspender sein. Dabei taucht
Dara ein in einen Strudel voller Geheimnisse und Wahrheiten über sich selbst und
ihre Familie. Einmal auf der Suche, kann Dara nichts mehr stoppen auf dem Weg
zum Glück.
Und plötzlich ist es Glück Dec 10 2020 Als Hochzeitsplanerin hat Scarlett alles im
Griff. Schließlich darf am schönsten Tag im Leben nichts schiefgehen. Auch im
Privatleben liebt es die Perfektionistin mit Pünktlichkeitsfimmel, alles und jedes zu
planen. Überraschungen mag sie nicht. Plötzlich vom Freund verlassen werden, mit
dem Barkeeper betrunken im Bett landen und schwanger sein, und erst recht, ohne
zu wissen, von wem? Das passiert den anderen, aber nicht ihr. Oder etwa doch?
Becoming Scarlett Apr 25 2022 Meet Scarlett O’Hara. In her life, everything goes
according to plan. Until now . . . Now, Scarlett is back in her childhood home with
her plan in tatters and a baby on the way, while John Smith – actuary, proper
grown-up and Scarlett’s boyfriend – has left her to join an archaeological dig in a
tiny village somewhere in Brazil. But that’s not the worst bit. The worst bit is she
can’t be sure who the father of the baby is . . . even though she’s slept with exactly
four-and-a-half men in her entire 35 years. As a distraction, Scarlett throws herself
into her job as a wedding planner, but even that’s not going smoothly. Because of
her growing feelings for her most important client’s husband-to-be . . . In the end
it’s the person she thought she knew best – herself – who surprises her the most.
Join Scarlett as she tries, for the first time ever, to navigate life without a plan.
Der Tag vor einem Jahr Jul 29 2022 Die Rettung seiner Schwester Grace vor
dem Ertrinken kostete Patrick das Leben. Nun müssen sie und ihre Familie ohne
ihn weiterleben. Dabei hat die junge Frau weitere Sorgen, eine ist ihr
Lebensgefährte Shane und die andere ihr neuer Kollege Bernard. - Unterhaltsamer
Roman mit viel Irland-Flair.
Covent Garden im Schnee Jul 05 2020 Endlich hat Tilly Hunter ihren Traumjob als
Maskenbildnerin am Londoner Opernhaus. Dummerweise hasst sie alles, was mit
Technik zu tun hat, so inbrünstig, wie sie alles Kreative liebt. So kommt es, wie es
kommen muss: Durch eine Unachtsamkeit legt Tilly die Server des Opernhauses
lahm und wird dazu verdonnert, sich vom neuen IT-Chef Marcus Walker schulen
zu lassen. Zwar sieht Markus in seinen schicken Business-Anzügen ganz
ansehnlich aus, aber seine super-seriöse Art ist zum Verrücktwerden! Bald sind die
Maronen-Stände in Tillys heiß geliebtem Covent Garden nicht mehr das Einzige,
das Funken fliegen lässt ...
Liebesfilmriss Feb 09 2021 Für alle Fans der »Gilmore Girls« Sturmfreie Bude,
denkt Ginny, als ihre Tochter Jem zum Studieren nach Bristol zieht. Endlich die
Chance, mal ohne Jems strafenden Blick im Nacken zu flirten. Blöd nur, dass bei
ihrem ersten Versuch der attraktive Antiquitätenhändler Finn sie für eine
Ladendiebin hält. Jem schwebt derweil auf Wolken: sie hat eine Affäre mit dem
angesagtesten Typen auf dem Campus. Leider will der aber ihre Liebe geheim

halten. Was tun?, fragt sich Jem. Da hat ihre Mutter einen genialen Plan...
Kaapse bibliotekaris Nov 08 2020 Issues for Nov. 1957- include section:
Accessions. Aanwinste, Sept. 1957Küssen und andere lebenswichtige Dinge Nov 28 2019
Das Leben ist zu kurz für irgendwann Jun 27 2022 Weil jeder Tag mit dir zählt.
Terry und Iris sind beste Freundinnen und würden durchs Feuer füreinander gehen.
Aber Iris ist krank. So krank, dass sie sich heimlich entschließt, ihr Leben in der
Schweiz zu beenden, solange sie es noch kann. Als Terry feststellt, dass Iris auf
dem Weg dorthin ist, zögert sie keine Sekunde. Mit ihrem betagten Dad im Auto
holt sie Iris gerade noch am Hafen von Dublin ein. Die drei begeben sich auf eine
abenteuerliche Reise durch England und Frankreich, und was die schlimmsten
Tage in Terrys Leben hätten werden können, werden ihre besten. Denn durch Iris
entdeckt sie ungeahnte Seiten an sich – und dass es ein Geschenk ist, unser Leben
zu leben, jeden Tag und bis zum letzten Tag. »Sehr lustig, sehr bewegend und ohne
jegliche Sentimentalität.« Irish Times
Bosnien-Herzegowina und Österreich-Ungarn, 1878–1918 Jul 25 2019 War
Bosnien-Herzegowina, das 1878 nach dem Berliner Kongress von ÖsterreichUngarn besetzt und 1908 annektiert wurde, so etwas wie eine k.u.k. (Ersatz)Kolonie? Der vorliegende interdisziplinäre Sammelband versucht diese Frage
nach einem post/kolonialem Zugang zur Geschichte, Gesellschaft, Kultur und
Literatur der späten Habsburger Monarchie positiv zu beantworten. Die hier
versammelten Aufrisse und Fallstudien wenden sich dem Begriff des
Kolonialismus bzw. des Imperiums zu, einer emergenten bosnischen Literatur
ebenso wie der imperial-österreichischen, der diplomatischen Vorgeschichte der
Okkupation wie einer Diskursanalyse ihrer militärischen Narrative, der
Konfessions- und Hygienepolitik, der Siedlerbewegung und der Entstehung einer
bosnisch-herzegowinischen Volkskunde sowie imagologischen Fragen der mit der
Kolonie verbundenen Selbst- und Fremdbilder. In einem weiteren Schritt werden
auch die Nachwirkungen die longue durée des k.u.k. Kolonialismus bis in die
Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts exemplarisch aufgezeigt etwa anhand
von Gedächtnisformationen bosnischer Waffen-SS-Leute, der jugoslawischen
Nachfolgekriege in den 1990er Jahren oder des Status von Bosnien-Herzegowina
als EU-Protektorat heute.
Über Land Jan 11 2021 Über das, was wir suchen – in uns, im Anderen, in der
Fremde Ein Fahrradunfall in Berlin, ein Turmbau bei Kolkata, eine
zurückgelassene Familie in Bagdad – innerhalb weniger Wochen verändert sich
das Leben von Amal, einer Archäologie-Studentin, die aus dem Irak geflohen ist,
von Clara, einer jungen Ärztin in Berlin, und von Claras Freund Tarun, einem aus
Indien stammenden Architekten. Welche Grenzen muss man überwinden, um ein
selbstbestimmtes Leben zu führen? Und welcher Verantwortung muss man sich
stellen, um sich selbst treu zu bleiben?

Das Jahr, in dem wir alles wagen Aug 06 2020
Gucci und Gummistiefel Jun 23 2019
Stille über dem Schnee Sep 18 2021 Ein tragisches Geheimnis aus der
Vergangenheit und ein Findelkind im Schnee - Einfühlsam beschreibt Anita Shreve
eine besondere Vater-Tochter-Beziehung Zusammen mit seiner zwölfjährigen
Tochter Nicky hat sich der erfolgreiche Architekt Robert Dillon ins einsame New
Hampshire zurückgezogen. Doch erst als die beiden in dem verschneiten Wald
hinter ihrem Farmhaus ein erfrierendes Neugeborenes finden, stellen sie sich der
Tragödie, die sie an diesen menschenleeren Ort geführt hat ... Eine berührende
Geschichte über die Geheimnisse, die wir in uns tragen und doch irgendwann
miteinander teilen müssen, um Erlösung zu finden.
Anne und die schwarzen Katzen Mar 13 2021 Anne langweilt ihr Leben und sie
hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu vermissen. Deshalb beschließt sie eine
Reinkarnationstherapeutin aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben
verändern. Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Einmal und für immer Feb 21 2022 Zwei Leben. Zwei Wahrheiten. Zwei
Entscheidungen. Kat, 39, ist nicht verliebt. Sie hat eine Menge Freunde, einen
gewöhnlichen Job, und sie denkt niemals über ihre Vergangenheit nach. Das ist
Kats Geschichte. Nichts davon ist wahr. Milo, 9, liebt seine Mum, Bananenmuffins
und seinen Erste-Hilfe-Kurs. Er denkt nie über seine Zukunft nach. Das ist Milos
Geschichte. Alles davon ist wahr. Und es gibt noch eine andere Geschichte, eine,
bei der die Lebenswege eines Jungen aus Brighton und einer Frau aus Dublin sich
durch eine Laune des Schicksals kreuzen und alles auf den Kopf stellen. Dies ist
die Geschichte, die gerade erst beginnt ...
Architektur denken Jan 29 2020 Architektur, die in einer sinnlichen Verbindung
zum Leben stehen soll, erfordert ein Denken, das über Form und Konstruktion weit
hinausgeht. In dem Buch bringt Peter Zumthor zum Ausdruck, was ihn zu seinen
Gebäuden motiviert. Die 3. Auflage wurde um zwei neue Essays ergänzt:
„Architektur und Landschaft“ beschäftigt sich mit dem Geheimnis der gelungenen
topografischen Einbindung von Architektur. In „Die Leiserhäuser“ thematisiert
Peter Zumthor die Herausforderung, zeitgenössische Architektur in einen
traditionellen baulichen Kontext zu integrieren.
Die stummen Wächter von Lockwood Manor Oct 27 2019 Manche Geheimnisse
sind unausgesprochen. Andere sind unaussprechlich. 1939. Hetty Cartwright muss
eine Sammlung des Londoner Natural History Museum vor dem heraufziehenden
Krieg in Sicherheit bringen – ins verfallene Herrenhaus Lockwood Manor. Doch
das Haus wirkt auf Hetty wie verflucht: Ihre geliebten Exponate, der ausgestopfte
Panther, die Kolibris und der Eisbär, verschwinden, werden zerstört und scheinen
nachts umherzuwandern. Zusammen mit der Tochter des tyrannischen Hausherrn,
Lucy Lockwood, versucht Hetty, die nächtlichen Geschehnisse zu ergründen, und
bringt ein tragisches Geheimnis ans Licht. Eine fesselnde und betörende

Geschichte über eine große Liebe und den Wahnsinn einer Familie, ihre lang
vergrabenen Geheimnisse und versteckten Sehnsüchte.
Ewig Zweiter Oct 08 2020 Stephen McQueen war schon sechsmal eine Leiche. Im
Klartext: Er ist ein erfolgloser Schauspieler. Das Blatt scheint sich zu wenden, als
er den attraktiven Darsteller Josh Harper bei Krankheit vertreten soll. Schade nur,
dass sich Josh bester Gesundheit erfreut. Und warum muss sich Stephen
ausgerechnet in Joshs Frau Nora vergucken? "David Nicholls ist ein Meister des
britischen Humors. Ewig Zweiter ist ein Glanzstück: selten so gelacht." Frank
Goosen "Ein humorvoller und berührender Roman." Sunday Mirror "Treffend und
witzig, klug und sehr gut erzählt." The Independent
Im Drachenwald Sep 26 2019
Now That I've Found You Mar 25 2022 SHORTLISTED FOR THE
ROMANTIC NOVELISTS' ASSOCIATION CONTEMPORARY ROMANTIC
NOVEL AWARD, 2015. Vinnie is an ordinary man. Ellen is an ordinary woman.
Ellen is unable to move on after a terrible accident that left her mentally and
physically scarred. Taxi driver Vinnie is struggling to cope with bringing up two
children on his own. Everyone deserves to find that one person who's meant for
them, don't they? Fall in love with the story of Vinnie and Ellen. Because ordinary
lives can be extraordinary.
Die Tochter meines Geliebten Aug 25 2019
Der Plätzchen Club Dec 30 2019 Sie sind Freundinnen. Zwölf Frauen, die
miteinander lachen und weinen, die sich trösten und einander beistehen, wenn es
mal ganz schlimm wird. Jeden Dezember treffen sie sich zum Weihnachtsplätzchen-Club - es wird ein Abend, der es in sich hat! Ein WeihnachtsWohlfühlroman mit leckeren Rezepten, ein wunderbares Geschenk für die beste
Freundin. Jedes Jahr im Dezember treffen sie sich - zwölf Frauen, alle mit
köstlichen selbstgebackenen Plätzchen. Sie probieren, tauschen Rezepte aus und
erzählen sich alles, was im vergangenen Jahr wichtig war: Marnie hat sich
unsterblich verliebt, Charlene hat durch einen tragischen Unfall ihren Sohn
verloren, Laurie ein kleines Mädchen aus China adoptiert. Eine von ihnen wird
fortziehen, eine andere zittert um das kranke Enkelkind. Rosie und Jeannie haben
sich gestritten und reden nicht miteinander. Doch jetzt feiern sie, sie sind alle
zusammen, und auf einmal sind sie einander ganz nah. Kummer und Streit sind
vergessen, sie umarmen sich und lachen - Freundinnen, was immer auch passiert.
Lifesaving for Beginners Nov 01 2022 Kat Kavanagh is not in love. She has lots
of friends, an ordinary job, and she never ever thinks about her past. This is Kat's
story. None of it is true. Milo McIntyre loves his mam, the peanut-butter-andbanana muffins at the Funky Banana cafe, and the lifesaving class he does after
school. He never thinks about his future, until the day it changes forever. This is
Milo's story. All of it is true. And then there is the other story. The one with a twist
of fate which somehow brings together a boy from Brighton and a woman in

Dublin, and uncovers the truth once and for all. This is the story that's just about to
begin . . .
Die Frau an der Schreibmaschine Jul 17 2021 Sie ist eine einfache Schreibkraft.
Doch sie hat alle in der Hand ... Mit ein paar Anschlägen auf ihrer
Schreibmaschine kann sie jemanden lebenslang ins Gefängnis befördern. Rose
Baker arbeitet als Stenotypistin im New York City Police Department.
Geständnisse zählen zu ihrem Alltag. Es ist das Jahr 1923. Und wenngleich Rose
grausame Details über Messerstechereien und Morde protokolliert – sobald sie den
Verhörraum verlässt, zählt sie wieder zum schwachen Geschlecht. Doch die Zeiten
ändern sich. Die Frauen auf New Yorks Straßen tragen Bob, trinken Alkohol. Die
prüde Rose allerdings hängt am Bild der fürsorglichen Frau. Und an dem
charmanten Seargent, den sie heimlich anhimmelt. Bis eines Tages eine neue
Kollegin kommt: die glamouröse Odalie. Sie entführt Rose in die Nachtclubs der
Stadt. Rose ist schockiert – und ebenso fasziniert. Aus Faszination wird Obsession.
Und dann gibt es einen mysteriösen Todesfall ...
Hitchcock May 15 2021
This is Now May 27 2022 An ordinary day. An ordinary bank. An ordinary street
in an ordinary town. Nothing ever happens, until, one day, a shocking robbery
turns life upside down for five people: Cillian, a police detective, Martha, the
woman he thought was the life of his life, Tobias, who came to Ireland after WWII
and now lies in a coma, shot in the bank robbery, Roman, the young Polish
teenager who is suspected of pulling the trigger and his mother Rosa, the cleaner,
who dreamed of a better life for herself and her son . . . . . . and things will never be
ordinary again. Ciara Geraghty's writing has that rare ability to make you laugh out
loud as well as cry. She combines tangled human relationships with humour,
romance and warmth to create something truly special.
Im Spiegel ferner Tage Apr 13 2021 London, 1932. Als die 21-jährige Alice
ungewollt schwanger wird, schickt ihre Mutter sie auf ein Gut im malerischen
Gloucestershire, um den Namen der Familie zu schützen. Fasziniert von dem
verwunschenen Anwesen erwacht Alices Neugierde, und sie erfährt von dem
tragischen Los der einstigen Gutsherrin Elizabeth. Das Geheimnis um die schöne
Frau berührt sie auf eigentümliche Weise, und Alice begibt sich auf Spurensuche.
Sie entdeckt eine große Liebesgeschichte - und einen schlimmen Verrat ...
Finding Mr Flood Jan 23 2022 Perfect for fans of Katie Marsh and Melissa Hill
Dara Flood always says the most interesting thing about her life happened before
she was born. Thirteen days before she came into the world, her father walked up
the road and never came back. Now in her twenties, she lives a quiet life with her
mother and sister Angel and works at the local dog pound - she finds dogs much
easier to understand than people. But when Angel gets sick and neither Dara nor
her mother is a match for the kidney she desperately needs, Dara knows she will do
anything to save Angel - even track down the man who left them behind. So with

the help of a rather surprising private investigator, Dara steps anxiously in to the
big wide world with a dream of finding Mr Flood. But as you know, following
your dreams can lead you to unexpected places . . .
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