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Weil 
Glaube
schon klein 

anfängt

Halli-hallo!

www.family- fips.net

Für Kinder zwischen
 3 und 7 Jahren

Jetzt bestellen
www.family- fips.net
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Ich bin Fips, 
das Erdmännchen.
Jetzt gibt’s mein 

neues Vorlese-und 
Mitmach-Magazin!

Nonne trifft Hipster
Gespräche zwischen Kirchenbank und Barhocker

Der „Berliner des Jahres“ über 
die Arbeit der Bahnhofsmission

„Eigentlich müssten wir 
verrückt werden“

Unter dem Radar

Als CIA-Agentin 
im Irak
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aufbauen kann

gute Beziehungen
Wie ich
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Medientipps

BERND C. TRÜMPER
QUALITY TIME
Die meisten Menschen sind 

vielbeschäftigt damit, die zahlrei-

chen heutigen Anforderungen zu 

erfüllen. Stress ist die neue Volkskrankheit. Dabei 

kommt oft zu kurz, was wirklich zählt: unsere 

Beziehungen. Kaum einer möchte auf dem Ster-

bebett noch einmal seine beruflichen Erfolge 

reflektieren – die meisten Menschen sehnen sich 

stattdessen nach ihren Angehörigen. Bernd C. 

Trümper gibt zahlreiche Tipps und Anregungen, 

wie wir unsere Beziehungen auf der Prioritä-

tenliste nach oben schieben und bereichernde 

Qualitätszeiten mit denen verbringen können, die 

wir lieben.

(SCM Hänssler, EUR 15,99/CHF 23.90)

DANA NEWMAN
“YOU GO ME ON THE 
COOKIE!”
Dana Newman ist Ameri-

kanerin. Sie heiratete einen 

Deutschen – und sieht sich seitdem mit der 

deutschen Sprache konfrontiert. Auf ihrem You-

Tube-Channel stellt sie lustige Videos online, in 

denen sie Besonderheiten der deutschen Kul-

tur aus amerikanischer Perspektive herausstellt 

und von ihren Erfahrungen mit der deutschen 

Sprache berichtet. Diese hat sie nun in einem 

Buch niedergeschrieben. Dabei kann man sich 

auch mal fragen, wieso „Handschuhe“ nicht 

eher „Handsocken“ heißen – oder sich über be-

sonders schöne deutsche Worte freuen, die es 

im Englischen nicht gibt: z. B. „Kummerspeck“ 

oder „Schnapsidee“.

(Goldmann, EUR 10,00/CHF 15.90)

Buch
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ELENA FAVILLI, 
FRANCESCA 
CAVALLO
GOOD NIGHT STORIES FOR REBEL 
GIRLS – 100 AUSSERGEWÖHNLICHE 
FRAUEN
Eigentlich ein Kinderbuch – doch für Erwachsene 

genauso inspirierend: Bereits das Buch über-

zeugte mit seinen spannenden Darstellungen 

von 100 Frauen, die ihrem Herzen folgten und 

damit Geschichte schrieben. Sophie Scholl hat 

genauso ihren Platz auf der Liste wie auch Malala 

Yousafzai, Jane Austen, Marie Curie und Coco 

Chanel. Nun kann man sich von fünf verschiede-

nen Sprecherinnen die (Kurz-)Geschichten der 

Frauen auch anhören – und wird im besten Fall 

ebenso dazu ermutigt, seinen Träumen zu folgen. 

(Der Audio Verlag, EUR 16,99/CHF 26.90)

SARAH REEVES
EASY NEVER  
NEEDED YOU
Die 29-jährige Sarah Reeves 

aus Nashville macht Pop-Musik mit elektro-

nisch-sphärischen Einflüssen und ihrer zarten 

Stimme, die stark an Ellie Goulding erinnert. 

Nur dass Sarah mit ihrer Musik ihre Erfahrun-

gen mit Gott verarbeitet, als über verflossene 

Lieben zu singen. Und das tut sie auch auf ih-

rem neuen Album wieder ziemlich gut. Immer-

hin hat sie Erfahrung damit, die musikalischen 

Einheiten von Kirchengemeinden gesanglich 

anzuführen. Da bleibt sicher keiner auf seinem 

Platz in der Kirchenbank sitzen!

(Word Records, EUR 9,99/CHF 15.90)

Musik Hörbuch

DVD

WHITNEY
Whitney Houston war eine 

Legende – sie füllte mit ihrer 

einzigartigen Stimme die 

größten Stadien dieser Welt 

und bot den amerikanischen Soundtrack zum 

Lebensgefühl der 80er- und 90er-Jahre. 2012 

verstarb sie mit 48 Jahren nach ihrem Kampf 

mit den Drogen und daraus resultierenden 

gesundheitlichen Schäden. Jetzt erschien eine 

Dokumentation über ihr Leben mit persönlichen 

Einblicken, privaten Filmaufnahmen, Fotos und 

Interviews mit Freunden, Familie und Bekann-

ten der Soul-Ikone.

(Universum Film, EUR 14,99/CHF 21.90)

DIE FRAU, DIE 
VORAUSGEHT
Es ist 1889: Catherine hat 

ihren Mann verloren. Nach 

einem Jahr der Trauer geht 

sie auf eine Reise mit neuer Mission: Sie möch-

te ein Porträt des Indianerhäuptlings Sitting 

Bull malen und begibt sich dafür in die ameri-

kanische Prärie. Dort wird sie als alleinreisende 

junge Frau nicht gern gesehen. Als sich eine 

Freundschaft zwischen der New Yorkerin und 

dem Indianerhäuptling entwickelt, wird sie Op-

fer rassistischer Angriffe von Amerikanern, die 

diese Verbindung bekämpfen und an der krie-

gerischen Vergangenheit zwischen den Sioux 

und Amerikanern festhalten.

(Universum Film, EUR 12,99/CHF 19.95)




