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Und wer hilft ihr? Lennart Frick Hent PDF Kristina Lundell ist eine gefragte Stockholmer Sozialfürsorgerin.
In der Sprechtunde in ihrerm Familienberatungsbüro geht es hoch her: Alle wollen ihre Sorgen, Ängste und
Nöte bei Kristina Lundell loswerden. Es geht um Ehekrisen, ungewollte Schwangerschaften, neurotische

Angstzustände und untreue Lebenspartner. Eines Tages jedoch wird Kristina mit einem Fall konfrontiert, bei
dem sie mit ihrem Latein am Ende ist.

Auch privat läuft bei ihr nicht mehr alles rund: ein Liebhaber verlässt sie, ein anderer fordert mehr Rechte.
Kristina gerät zusehends aus dem Gleichgewicht. Sie verliert den Glauben an ihre Erfolge und meint, ihren

Beruf aufgeben zu müssen. Doch ist Flucht wirklich die Lösung für ihre Probleme?

Biografische Anmerkung
Lennart Frick wurde am 29. März 1939 in Ytterturingen geboren und ist ein schwedischer Verfasser,

Journalist, Kritiker und Verleger. Lennart Frick führte von 1970-1990 die "Fripress".
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