Weihnachten in der Mimosa Lane (German Edition)

Mallory Phillips verbrachte ihre Kindheit
auf der Stra?e jetzt sehnt sie sich nach
einem normalen Leben und nach einem
perfekten Weihnachtsfest. Obwohl sie
mittlerweile als Schulschwester an der
Grundschule von Chandlerville, Georgia,
arbeitet, erfullt sich Mallorys Traum von
der Eingliederung in die malerische
Gemeinde nicht. Erneut verbringt sie ihr
Leben in Abgeschiedenheit. Doch eines
Nachts wird sie von einer emotional
auffalligen Siebenjahrigen in ihrem
Wohnzimmer besucht. Der Besuch des
kleinen Madchens Polly stellt Mallorys
Leben auf den Kopf. Es ist Polly Lombards
erste Weihnacht ohne ihre Mutter. Das
Madchen spricht zu niemandem ein Wort
au?er zu Mallory. Sie glaubt, dass es
Mallory gelingen kann, ihrem Vater bei der
Uberwindung seiner Trauer zu helfen.Trotz
seiner anhaltenden Trauer uber den Tod
seiner Frau und der Sorge um seine
Tochter lost sich der Widerstand von Pete
Lombard
gegen
seine
mysteriose
Nachbarin auf. Er verliebt sich in ihr
wundervolles Herz. Wird Mallory aber
stark genug sein, die Lombard-Familie fur
immer in ihr Leben zu lassen? Als ihre
Vergangenheit sie plotzlich einholt und
verfolgt, ist ihr neues Gluck in Gefahr.
Kann der Geist des Weihnachtsfestes die
verletzten Seelen heilen und ihnen allen
das freudige Fest voller Liebe bringen, das
sie verdienen?
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