Lesung/Vortrag „Gedankenreise“
eine ehrliche, zeitkritische aber trotzdem
aufbauende Gedankenreise, die besonders
durch die historischen Jahre 2020/2021/….?,
geprägt ist.

Lesung/Vortrag aus
„es ist wie es ist & einfach so“,
„ernsthaft glocht“, „da Herrgott und i“
besinnlich, nachdenklich, heiter. Jedes Gedicht
hat seine Geschichte. Schreiben ist meine
Therapie, das Gespräch mit einem leeren Blatt
Papier.

Gedichte
&
Lesungen

Kirchenlesung/Vortrag „da Herrgott und i“
(mit musikalischer Begleitung)
Meine eigenen Gespräche und Gebete. Eine
Stunde Besinnlichkeit und Ruhe in der Hektik
unserer Zeit erleben.

Lesung/Vortrag im Advent
„mei staade Zeit“
Früher und heute (mit musikalischer Begleitung)
in der Kirche oder an sonstigen Veranstaltungsorten. Damit der eigentliche Sinn von der
„staadn Zeit“ nicht ganz verloren geht.

Lesung/Vortrag „Heazklopfa“
Über das besondere Heazklopfa so zwischen
18 und 80, wenn sich zwei ﬁnden, wenns passt
oder auch nicht und wie es früher so war (mit
musikalischer Begleitung, wenn möglich).

Lisa Stögbauer
aus Parkstetten bei Straubing, verheiratet,
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NEU

Gedankenreise
Gedanken & Gedichte
Gedankenreise ist mein
6. Werk und ich nehme
euch einfach auf meine
persönliche Gedankenreise mit, weil ich weiss
dass viele genauso
denken wie ich und
genau wissen wie jedes
Wort und jeder Text
gemeint ist. Es ist immer
wieder schön Euch
an meiner Seite zu
wissen und dafür
einfach „DANKE“.

ernsthaft glocht
Des erste moi is „ernsthaft glocht“ im Dezemba 2007
easchienen. Nochdem i oba seit dem so vui neie
Gedichte gschriebn hob, is in dea übaarbeiteten
Neuauﬂage alles
Mögliche zum locha
oba a a bissal zum
drüba Nochdenga drin.
Und des oane oda des
andare Gedicht eignet
sich a wundabar zum
Voalesn in geselliger
Runde.

€ 10,90

Rechtzeitig zu „10 Jahre Gedichte mit Geschichte“
easchien im Oktoba 2015 „Heazklopfa“ –
Gedankn und Gedichte,
über des bsondare
Heazklopfa und so
manche Gefühle,
die ma so zwischn
18 und 80 hin und
wieda ealebn deaf.

€ 8,90

In meinem vieaten Gedichtband
„mei staade Zeit“, dea im Oktoba 2012
veröffentlicht woan is,
schreib i besinnliche,
ironische und zeitkritische Gedichte
und Geschichtn
zum Advent und
zu Weihnachtn.
Zum Lesn und bestns
geeignet zum Voalesn für so manche
staade Stund.

€ 10,90

es ist wie es ist & einfach so

€ 9,90

Heazklopfa

mei staade Zeit

Mit „es ist wie es ist“ hat im Dezember 2005 alles
angefangen. Viel Lebenserfahrung und das
menschliche Miteinander drängten mich damals
zum Schreiben und zum ersten Veröffentlichen
meiner Gedanken und Gedichte.
Und jetzt, 2017, wird mein erstes für mich so
wertvolles Büchlein in einer Neuauﬂage fest
gebunden als Wendebuch „einfach so“, weitere
Gedanken und Gedichte im Dialekt, die inhaltlich
bestens zusammen passen, neu aufgelegt.

da Herrgott
und i
Eigene Gedankn und de
daraus entstandenen
Gedichte/Gebete wie i mit
unsam Herrgott red, san
im Oktoba 2009 mit dem
kloana Biachal „da Herrgott
und i“ easchienen.

€ 10,90

Bittn, dankn oda nua de alltäglichn Erlebnisse
und Probleme niedazuschreibn, is füa mi wia
a Sucht. A Sucht, de mia da Herrgott gschenkt
hot.

€ 8,90

