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Warum nur hat man 

weggeschaut und geschwiegen. 

Nach einer wahren Begebenheit 

 

 

MARION SCHINHOFEN 

Barackenkinder 

 

Obwohl sie in einer Barackensiedlung aufwächst, deren Bewohner als 

„asoziales Pack“ beschimpft und ausgegrenzt werden, ist Reginas Leben 

unbeschwert. Freiheit, Spiele und Spaß bestimmen ihre sorglose Kind-

heit - bis zu ihrem achten Geburtstag. Mit ihrer Aufnahme in ein Kin-

derheim beginnt ein jahrelanges Martyrium. Zehn Jahre voller Miss-

handlungen und Vergewaltigungen, die mit einer Zwangsheirat enden, 

beginnen. Trotzdem schafft Regina es, der Gewaltspirale lebendig zu 

entkommen. Und sie rächt sich an ihren Peinigern, wird ein angesehener 

VIP. 

Dieser Roman basiert auf einer wahren Begebenheit und beschreibt den 

Weg einer mutigen und willensstarken Frau, die es aus den Baracken in 

die Welt der „besseren Gesellschaft“ geschafft hat. Obwohl Regina, wie 

sie in diesem Roman genannt wird, etliche Jahre brauchte, um sich von 

ihren Traumata zu befreien, ist sie heute ein positiv eingestellter 

Mensch, der mit dem Bericht, der diesem Buch zugrunde liegt, eines 

erreichen will: Die Wahrheit über die damaligen Zustände in Kinder-

heimen soll endlich ans Licht kommen.  

Es ist ein Roman, der es in sich hat, aber viele Wege der Gewaltbefrei-

ung aufzeigt.  
 

Für jedes verkaufte Exemplar der Druckausgabe dieses Titels spen-

det der Verlag einen Euro an den WEISSEN RING e. V. 

  



 

 

 

Ein ergreifendes Schicksal 
 

 

FRANK BERGMANN 

Stärke und Mut 
 

Als Baby einer ledigen Mutter Anfang der sechziger Jahre ins Kinder-

heim gegeben, weiß Michael nicht, was Eltern sind. Er hat eine alles 

andere als behütete Kindheit: Im Alter von fünf Jahren wird er von Inge 

und Joachim als Pflegekind aufgenommen. Glücklich endlich eine Fa-

milie zu haben, ahnt Michael nicht, dass er vor einem Martyrium steht. 

Überfordert mit dem Heimkind und wütend auf ihr eigenes Versagen als 

Mutter, richtet Inge all ihre Wut gegen Michael. Sie misshandelt ihn 

körperlich und psychisch. 

 

Während ihre Übergriffe immer heftiger werden, entwickelt Michael 

eigenen Strategien, um seine Würde zu schützen, zu überleben und zu 

leben. Erst spät beginnt er, die Beweggründe seiner leiblichen Eltern zu 

hinterfragen, zu verstehen und die schicksalhafte Verbindung zu ihnen 

zu erkennen. 

 

Vor dem Hintergrund der düsteren und emotional kalten Zeit des späten 

Nachkriegsdeutschland der sechziger Jahre, ist dieses Buch das span-

nend und lebendig erzählte Psychogramm eines jungen Mannes, seiner 

Eltern und der Suche nach Geborgenheit und Selbstbestimmung. 

 

Biografischer Roman 
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Die spannende Fortsetzung zu 

"Stärke und Mut" 
 

 

 

FRANK BERGMANN 

Freiheit und Mut 
 

Seine Kindheit voller Gewalt hat Michael Kowalczyk überlebt und 

scheinbar unbeschadet überstanden. Inzwischen Anfang dreißig, arbeitet 

er in einer Kanzlei als Rechtsanwalt. 

 

Doch als ihn seine Jugendliebe Jasmin verlässt und sein Leben unerwar-

tete Wendungen nimmt, befindet er sich im freien Fall. Alle Bemühun-

gen, sein Leben in den Griff zu bekommen, scheitern. 

 

Erst ganz allmählich lässt er die Mauern um seine Gefühle fallen und 

bekommt einen immer tieferen Blick in seine Seele. Dabei erkennt 

er,  dass er seine Vergangenheit nicht verdrängen und nur er selbst sich 

retten kann. Er hatte die Stärke, um zu überleben. Findet er nun seine 

innere Freiheit und auch den Mut zu leben? 

 

Der Fortsetzungsroman von »Stärke und Mut« erzählt die spannende 

Geschichte eines Mannes auf der Suche nach sich selbst. 

 

Roman 

  



 

 

 

Eine ganz besondere Musikerin! 
 

 

YNGRA WIELAND 

Elisabeth Amandi 
Kreativität macht glücklich 
 

Als uneheliches Kind wird Elisabeth Amandi in den Fünfzigerjahren in 

eine erzkatholische Familie hineingeboren und bis zu ihrem sechsten 

Lebensjahr in einem von Nonnen geleiteten Kinderheim versteckt. 

Schon früh wird ihre Begabung für Musik und Tanz ersichtlich, sie be-

kommt Ballett- und Klavierunterricht und verbringt, zurück in der Fami-

lie, eine glückliche Kindheit.  

Erst als sie in die Pubertät kommt, wird ihr das Ausmaß der „Schande“ 

einer unehelichen Geburt durch eine Gesellschaft vor Augen geführt, in 

der dies ein Makel ist. Elisabeth flieht in die Welt der Musik und des 

Theaters und versucht dort, die Anerkennung ihres Umfeldes zu gewin-

nen. Als eine der ersten Frauen in Deutschland studiert sie an der Mu-

sikhochschule in Würzburg Schlagzeug und profiliert sich durch ihr 

außergewöhnliches rhythmisches Talent.  

Schwere Schicksalsschläge werfen sie immer wieder zu Boden und 

nur durch die feste Verbindung zu ihrer Kreativität findet sie jedes Mal 

die Kraft aufzustehen und aus Krisen hervorzugehen wie Phönix aus der 

Asche. Ein Auftritt bei „Wetten, dass …“ bringt ihr den ersehnten 

Durchbruch. 

Yngra Wieland erzählt in dieser Biografie die Lebensgeschichte einer 

außergewöhnlichen Frau und Künstlerin, die eine Lanze für die Kreati-

vität bricht, die in jedem Menschen steckt und die Heilung körperlicher 

und seelischer Verletzungen unterstützt. 

 

Romanhafte Biografie 
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Ein ähnlich packendes Schicksal 

wie bei »Nicht ohne meine 

Tochter« von Betty Mahmoody 
 

 

 

PETRA LIERMANN 

Sand in ihren Schuhen 
 

Im Alter von 30 Jahren wanderte Petra nach Ägypten aus, da sie ihre 

Bestimmung weder in Deutschland noch im öffentlichen Dienst sah. In 

Ägypten lernte sie zunächst ihren Traumpartner kennen, den sie jedoch 

verschmähte. Danach traf sie ihren späteren Ehemann Sayed, mit dem 

sie über sechs Jahre eine meist sehr harmonische Ehe führte. 

 

Das Glück wurde durch die Geburt der gemeinsamen Tochter perfekt, 

bis Petra herausfand, dass ihr Mann einen Fehler begangen hatte, der für 

ihrer aller Leben schwerwiegende Folgen bereithielt: Sayed musste sei-

nen „Fehltritt“ heiraten und eine Zeit voller Leid, Gewalt und enttäusch-

ter Hoffnungen begann. Diese gipfelte nicht nur in Petras Flucht aus 

Ägypten, um das Leben ihrer Tochter zu retten. 

 

Die Geschichte zeigt auch den oft schmerzhaften Weg der Selbstfindung 

und Liebe zu sich selbst und dem Leben. Nachdem sich Petra von ihrem 

Mann scheiden ließ, verstärkten sich die Bedrohungen durch ihn weiter. 

Zurück in Deutschland folgten sowohl Telefonterror als auch Todesdro-

hungen gegen Freunde und Familienangehörige der Anwälte - bis heute. 

 

Biografischer Roman 

  



 

 

 

6 wahre Geschichten über Gewalt 

in Beziehungen 
 

 

 

PETRA LIERMANN 

Liebe und Gewalt 
Wahre Begebenheiten der Leser von 

„Sand in ihren Schuhen“ 
 

Gewalt gegen Frauen, besonders in Beziehungen, ist auch heute noch 

ein Thema, das in der Öffentlichkeit zu wenig Beachtung erfährt. Oft-

mals stehen die Betroffenen alleine vor einem Berg an Problemen und 

erhalten nur unzureichend Hilfe bei dem Prozess, sich von ihrem Peini-

ger dauerhaft zu trennen. Die Autorin, die in ihrem Buch „Sand in ihren 

Schuhen“ ihren eigenen Trennungs- und Heilungsprozess beschrieben 

hat, erzählt in diesem Buch und in Bezug auf das wichtige Thema sechs 

unterschiedliche und wahre Geschichten ihrer Leserinnen. 

 

Biografische Geschichten 
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Ein Mädchen, das dem Tod durch 

Unterernährung nur knapp von 

der Schippe gesprungen ist. 
 

 

NINA FEDERLEIN 

Manchmal ist das 

Leben echt zum Kotzen 
Wie ich meine Essstörung besiegte 
 

Psychosomatische Erkrankungen sind heute leider sehr weit verbreitet. 

Viele Betroffene und deren Angehörige stehen dem Krankheitsbild und 

dessen Verlauf oft völlig hilflos gegenüber. In diesem Buch erzählt die 

Autorin ihre eigene Leidensgeschichte. 

 

Anhand von Tagebucheinträgen und Berichten, gibt sie dem Leser einen 

schonungslos ehrlichen Einblick in ihre Gedankenwelt und die täglichen 

Torturen, die sie während ihres über sieben Jahre andauernden Kampfes 

mit der Essstörung empfunden und erlebt hat. Aber sie macht auch 

Hoffnung auf ein erfülltes Leben, da sie es trotz Magersucht – später 

Bulimie, Depressionen und Borderline-Erkrankung – geschafft hat, aus 

dem Teufelskreis auszusteigen und heute mit ihrem Mann und ihren 

zwei Kindern ein zufriedenes und symptomfreies Leben führt. 

 

Nina Federlein: „Jeder Essgestörte hat seine eigene 

Geschichte. Dies hier ist meine.“ 

 

Biografischer Roman 

 

 



 

 

 

Shockingly honest! 

 

 

NINA FEDERLEIN 

TRANSLATED BY LIGIA SALAJAN 

 

Sometimes Life is More Than I 

Can Stomach: How I Conquered 

My Eating Disorder 
 

Psychosomatic illnesses are unfortunately very prevalent in this day and 

age. Many sufferers and their relatives often feel completely helpless in 

the face of these conditions and their progression. In this book, the au-

thor recounts her own tale of suffering. Using diary entries and narrati-

ves, she gives the reader a ruthlessly honest insight into her thoughts and 

the daily ordeals she went through during her more than seven-year 

struggle with an eating disorder. But she also offers hope for a fulfilling 

life because, despite her anorexia, – which later turned into bulimia, 

depression, and borderline disorder – she managed to free herself from 

the vicious cycle and now leads a content and symptom-free life with 

her husband and two children. Nina Federlein: “Every eating disorder 

sufferer has their own story. This is mine.” 

 

"Sometimes Life is More Than I Can Stomach " ist die englische Über-

setzung der deutschen Originalausgabe "Manchmal ist das Leben echt 

zum kotzen" 
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Flugzeugabsturz in Paraguay. 

Nach einer wahren Begebenheit. 

 

PERRY PAYNE 

DORNEN DES CHACO 

 

Bei einem Routineflug stürzt die Beachcraft Bonanza in der „grünen 

Hölle“ von Paraguay ab. Joe, Dr. Engelmann und der Pilot Ruenco über-

leben das Unglück. Ohne Vorräte und Ausrüstung machen sie sich auf 

den gefährlichen Weg durch das unzugängliche Gebiet. 

 

Schnell stoßen die Männer an ihre Grenzen, und kämpfen gegen Durst, 

Hitze, Dornen und bösartige Insekten. Ohne Wasser bleibt ihnen jedoch 

nicht viel Zeit. Denn niemand zuvor hat den Chaco, die grüne Hölle 

Paraguays, unvorbereitet überlebt. 

 

Perry Payne, Autor zahlreicher Bücher wie zum Beispiel die Thriller 

"Für eine Stunde" oder "28m² – Die Probandenstudie",  ist nach Paragu-

ay ausgewandert. Dort schrieb er "Dornen des Chaco" nach einer wah-

ren Geschichte. 
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