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Was auf Lager
Besuch im Self-Storage

Familienchaos
Wer ist mein Vater?

Verschlampt noch mal

+

6/20 | Österreich 5,00 ¤
Schweiz 7,20 SFR, Benelux 5,40 ¤
Spanien 5,90 ¤, Italien 5,90 ¤
Griechenland 6,30 €

MEHR STAURAUM
GUIDO MARIA
KRETSCHMER
STRENGE REZEPTE
WAU-FRISUREN

Wie’s hier wieder aussieht
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Schwester
gefunden!

Eine kleine
Halbzeitbilanz
Wunderbar, das Interview mit Sonya
Kraus ist herrlich locker, das Selbstbewusstsein der beiden Interviewpartnerinnen einfach inspirierend.
Ebenso der Beitrag von Verena Carl
(über das Ausbessern von Dingen
mit Macke), der mich zum Lachen
bringt und in dem ich mich wiedererkenne. Ich habe noch nicht einmal
die Hälfte des Magazins gelesen und
freue mich aufs Weiterlesen.

Das haben Sie aber
nett gesagt!

Guten Tag, Ihr Lieben! Ich wollte
nur kurz sagen, wie gern ich die
BARBARA lese, und ich liebe die
BARBARA Box. Hier noch eine
kleine Anekdote: Ich stand im
weißen Kittel vor meiner LaborArbeitstür. Da hält ein Auto, und der
Mann ruft mir zu: „Du siehst aus wie
die Schwester von Barbara Schöneberger. Ich wünsche dir alles Gute.“
Ich war total perplex. Was für ein
schönes Kompliment. Seitdem heiße
ich auf der Arbeit Frau Schöneberger, haha! Eine sehr witzige Situation, die ich gern mit Euch teilen
wollte. Macht weiter so, ich wünsche
Euch alles Liebe.

Silke van Uem

Heike

Ich finde die Themenwahl fast immer
spannend, die Artikel sind gut recherchiert und ausbalanciert formuliert, ein
großartiger Mix aus Reportagen, interessanten Interviews, tollen Fotoserien,
Rezepten und Alltagseinblicken. Vielen
Dank dafür! Allerdings gibt es da ein
kleines Manko: Ich nehme die BARBARA
gern mit in die Sauna. Leider habe ich
sehr oft die Erfahrung machen müssen,
dass sie sich dafür nicht eignet. Die Seiten
lösen sich nach kürzerer Zeit (wohl aufgrund der Wärme) auf, und ich habe
nach einigen Minuten bereits die einzelnen Blätter in der Hand. Dazu muss ich
sagen, dass ich nicht in die heißeste Sauna gehe, denn da könnte ich Schwund ja
verstehen. Aber die 70-Grad-Sauna sollte
BARBARA doch aushalten, finde ich!
Sandra R.

8 BARBARA

Barbara A.

Mann gefangen!
Heute muss ich Dir und dem Team
schreiben. Ihr habt mich, von Beruf
Verleger und Wirtschaftsjournalist,
eingefangen. Von der ersten Ausgabe bis heute. Vom Titelfoto bis zur
letzten Seite. Ich bin begeistert über
so viel persönlichen, interessanten
Inhalt, über die Nähe zum Leser.
BARBARA ist die Zeitschrift, die ich
lese und nicht nur blättere. So
macht man neugierig auf die nächste Ausgabe. Viel Erfolg weiterhin,
viele Grüße

Manfred Kaufhold

Beim Einkauf
sortiere ich
Sachen in den
Wühlkörben
bei Aldi –
solange mich
niemand
dabei sieht.
Ilona

Möchten Sie uns
etwas schreiben?
Dann hauen Sie genau jetzt
in die Tasten und schicken
uns Ihre Gedanken.
Geht alles an: Redaktion
Barbara, Am Baumwall 11,
20459 Hamburg oder
redaktion@barbara.de

Die Redaktion behält sich vor, einzelne Leserbriefe zu kürzen

Die hält echt
nichts aus

Danke, Lena Schindler,
für die Offenbarung
der dunklen Abgründe. Auch mir geht es
so: Je mehr Psycho
und Blut in den Thrillern, die ich lese,
desto besser.

EFFEKTIVE NATURKOSMETIK
MIT PFLANZENEXTRAKTEN
AUS ÖKOLOGISCHEM ANBAU (kbA)
EIGENES TIEFENQUELLWASSER
BESTÄTIGTE WIRKSAMKEIT*
OHNE TIEREXTRAKTE

Die Systempflegeserie bei anspruchsvoller Haut. Wirkt gegen Zeichen der Hautalterung.
Für einen sichtbar strafferen, glatten Teint.
Erhältlich in Reformhäusern, Parfümerien und autorisierten Apotheken sowie
im Onlineshop www.boerlind.com.

* Verträglichkeit und Wirkung durch moderne analytische Methoden wissenschaftlich bestätigt.

