Die Liebe kann alles überwinden
Nach au?en hin k?nnte man glauben, dass Jeanie und ihr Mann George eine Bilderbuch-Ehe f?hren. Doch all das ist
nur Fassade, die beide mit verzweifelten Mitteln und ?u?erst m?hsam aufrechtzuerhalten versuchen. Seit zehn Jahren
haben sie nicht mehr miteinander geschlafen und die 60-J?hrige f?hlt sich einsam und verlassen. Einzig ihre
Enkeltochter Ellie kann diese Leere f?llen. Jeden Donnerstag holt sie die Zweij?hrige ab, um auf dem Spielplatz im Park
viel Zeit mit ihr zu verbringen. W?hrend Ellie voll und ganz beim Spielen aufgeht, lernt Jeanie den attraktiven Ray
kennen. Wie sie sucht auch er jeden Donnerstag mit seinem Enkel Dylan den Spielplatz auf und verlebt dort eine tolle
Zeit.
Eines Tages kommen die beiden ins Gespr?ch und entdecken, dass sie sich zueinander hingezogen f?hlen. Sie
verbringen so viel Zeit wie m?glich zu zweit und erkennen schon bald, dass die Gef?hle f?reinander weit ?ber
Freundschaft hinausgehen. Ray weckt in Jeanies Herz langverborgene Empfindungen, von denen sie nicht wusste,
dass diese ?berhaupt in ihr geschlummert haben. Doch von George trennen m?chte sie sich trotzdem nicht. Schlie?lich
liebt sie ihren Mann auch nach all den Jahren, in denen er ihr seine Zuneigung verweigert hat. Und sie denkt an all die
Dinge, die sie miteinander erlebt haben. Jeanie muss endlich eine Entscheidung treffen, die nicht nur ihr Leben
vollkommen ver?ndern wird ...
Hilary Boyd erw?rmt mit ihrem Roman "Donnerstags im Park" Herz und Seele und bereitet dem Leser einen Genuss,
der nicht nur Frauen in einen Rauschzustand versetzen wird. Diese Geschichte bedeutet Emotionen pur und besitzt
trotzdem jede Menge Witz, der f?r wundervolle Unterhaltung sorgt. Bei der Lekt?re geht die Sonne auf und f?r wenige
Stunden wird von ihr alles B?se und Schlechte auf der Welt ?berstrahlt. Die Liebe ist eine gro?e Macht, die den Leser
mitrei?t und ihm ein unglaubliches Erlebnis schenkt. Die englische Autorin verzaubert mit ihrem gro?artigen Deb?t den
Menschen und l?sst Gef?hl in das Leben. "Donnerstags im Park" ist ein ganz besonderes Vergn?gen, bei dem man
wunderbar abschalten kann. Und genau das w?nscht man sich von einem guten Roman.
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