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Gemeinsam sind wir unschlagbar!
Alles, was man über echte gute Freunde wissen sollte …
Wie zeigt sich das, ob jemand ein wirklich guter Typ ist, dem ich vertrauen kann? Was
mache ich, wenn ich so richtig Zoff hab mit dem besten Freund, der besten Freundin? Ist
meine Clique auch einmal für andere da? Und welche Zerreißproben kann eine echte
Freundschaft überstehen?
Gute Freunde fallen nicht vom Himmel, man muss sie sich sorgfältig aussuchen und auch
einmal etwas für sie riskieren. Doch hat man sie einmal gefunden, wird die Welt schöner,
reicher und wertvoller durch sie. Wer sehnt sich nicht danach, mit einem anderen
meilenweit zu trampen, nächtelang durchzuquatschen und haufenweise Pläne zu
schmieden?
Stephan Sigg denkt sich mit Haut und Haaren hinein in seine Leser, spricht ihre Sprache
und durchlebt ihre Hochs und Tiefs. Mit unkonventionellen Texten, Tests, Tipps,
Denkanstößen und Anregungen beleuchtet er erfrischend originell die verschiedenen,
Facetten des schillernden Themas „Freundschaft“ und hinterfragt auch schnelle Trends
und billige Shows.
Und so knallbunt, lebenslustig und überbordend wie der Inhalt ist auch das Design des
Buches: mit vielen Icons, tollen Fotos, grafischen Spielereien und super Ideen, mit denen
wichtige Gedanken so richtig in Erinnerung bleiben. Ein Geschenkbuch für alle
Jugendlichen - das sich auch als Firm- oder Konfirmationspräsent eignet!
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Ein Firmbuch, das den Funken überspringen lässt
Von den sieben coolen „Apps“ des heiligen Geistes
Dieses Geschenk hat keine große Schleife oder glänzt vor lauter Glitter – und doch ist es etwas
ganz Besonderes! Ja eigentlich ist es nicht nur eines, sondern es sind sieben Geschenke, die wir
alle bei der Firmung bekommen. Größe? Unmessbar. Preis? Unbezahlbar. Aussehen? Unsichtbar.
Und genau das macht sie zu einer wirklich spannenden Sache, die viel prickelnder ist, als uns der
nüchterne Ausdruck „Die 7 Gaben des Heiligen Geistes“ glauben lässt.
Stephan Sigg blickt in diesem Buch hinter die Kulissen so sperriger Begriffe wie „Frömmigkeit“,
„Gottesfurcht“ oder „Ratschlag“ und zeigt in seiner frischen, unverblümten und jugendnahen
Sprache, wie brisant und aktuell die sieben Geistes-Gaben vor allem für angehende Erwachsene
sein können. Denn wenn Weisheit zum Gegen-den-Strom-Schwimmen wird, Wissen als
Verpflichtung gilt, aktiv zu werden für Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit und Stärke meint,
sich selbst treu zu bleiben, dann findet sich da schon ziemlich viel Zündstoff - für ein inneres
Feuer, das das Leben erst so richtig lebenswert macht.
Da fliegen die Funken und sprühen die Ideen, wie sich die sieben „Apps“ des Heiligen Geistes am
besten im eigenen Alltag installieren lassen. Zitate, Gebete, Fragebögen oder Checklisten, die
auch grafisch originell in Szene gesetzt sind, lockern den eigentlichen Text auf und vor allem die
vielen, direkt aus dem Leben gegriffenen, aktuellen Bezüge und anschaulichen Vergleiche
machen Mut und geben Power, die weit über das eigentliche Fest der Firmung hinaus wirken soll.

