
LISA STÖGBAUER

Gedichte 
& 

Lesungen

Lisa Stögbauer aus Parkstetten 
bei Straubing, verheiratet, 3 Kinder, 
1951 in Wegscheid bei Passau als 

viertes von sechs Kindern geboren.

Lesungen 
aus den Gedichtbänden „es ist wie es ist“, 
„ernsthaft glocht“, „da Herrgott und i“. 
Besinnlich, nachdenklich, heiter. Jedem Gedicht 
ist eine Geschichte vorausgegangen, die ich 
vorher immer erzähle. Für mich ist Schreiben 
Therapie, das Gespräch mit einem leeren 
Blatt Papier.

Kirchen-Lesungen 
aus „da Herrgott und i“ (mit musik. Begl.). 
Meine persönlichen Gespräche und Gebete 
mit dem Herrgott. Eine Stunde Besinnlichkeit 
und Ruhe in der Hektik unserer Zeit erleben.

Lesungen zum Advent 
aus „mei staade Zeit“ (mit musik. Begl.) 
in Kirchen oder sonst. Veranstaltungsorten. 
Gedichte und Geschichten zum Advent. Zurück-
denken, Nachdenken und Vorausdenken wie 
wertvoll unsere Zeit und besonders die Advents- 
und Weihnachtszeit immer wieder für jeden 
von uns ist. Damit der eigentliche Sinn von 
der staadn Zeit nicht ganz verloren geht.

Honorar: 50,00 €
Fahrtkosten: 0,30 € pro gef. km

Lisa Stögbauer

Referentin der KEB und dem 
Bayerischen Bauernverband

Keltenstraße 4 · 94365 Parkstetten
Tel. 0 94 21/83 97 72 ·Fax 0 94 21/98 95 90
Handy: 0176/84201619

E-Mail: lisa_stoegbauer@yahoo.de
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ernsthaft glocht
Dezember 2007, überarbeitete Neuaufl age 

Oktober 2013. Es sind lustige und nachdenkliche 
Situationen aus dem Alltag, wie sie jeder 

irgendwann schon einmal erlebt hat, 
im Dialekt geschrieben.

 € € € € 10,9010,9010,90

da Herrgott 
  und i
Oktober 2009. Meine 
eigenen Gedanken und 
die daraus entstandenen 
Gedichte, wia i mit 
unsam Herrgott red, 
hob i zu am kloana 
Biachal zammgfasst.

Bittn, dankn oda nua 
de alltäglichn Erlebnisse 
und Probleme nieda zu-

schreibn, is füa mi wia a Sucht. 
A Sucht, de mia da Herrgott gschenkt hot.

mei staade Zeit
Dezember 2012. Gedichte und Geschichten 
zur Advents- und
Weihnachtszeit. 
Nachdenklich, besinn-
lich und a weng zum 
Schmunzeln. Zum 
Lesn und Voalesn 
für so manche staade 
Stund.

es ist wie es ist
Dezember 2005. Gedanken aus viel Lebens-
erfahrung, das alltägliche menschliche Miteinan-
der und die Gottesgabe, dies alles in Reimen 
zu vereinen, haben letztendlich den Ausschlag

gegeben, den ersten 
Gedichtband zu 
 schreiben. 

gegeben, den ersten 
Gedichtband zu 
 schreiben. 

 € € 8,908,90

 € 8,908,90

 € € € 10,9010,9010,9010,9010,9010,90


