Aktion „Gänseblümchen“ und „Lakefield House“
Wir, Faith Washington und Alina Stoica, sind zwei Neuautorinnen mit einem großen Herz für
Tiere. Bereits seit Jahren engagieren wir uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten, für Tiere in Not.
Wir beide haben vor Kurzem unsere Debütromane veröffentlicht. Gemeinsam haben wir
beschlossen, ein Projekt ins Leben rufen, bei dem wir mit einem Teil der Einnahmen aus dem
Verkauf unserer Bücher eine Organisation für hilfsbedürftige Tiere unterstützen.
Unsere Wahl ist schließlich auf den Verein “DA-SEIN für Tiere” gefallen. Wir waren beeindruckt,
von der Aufopferung und der Hingabe, mit der Frau Münch sowie alle weiteren Mitglieder dieser
Organisation sich um die schutzbedürftigen Tiere hier kümmern und sich dafür engagieren, ihr
Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Funktionieren soll die Aktion folgendermaßen: Für jeweils 100 heruntergeladene ebooks unserer
Romane bekommt die Organisation 10 Euro (das gilt nicht für kostenlos ausgeliehene ebooks).
Sollte das Projekt gut laufen, werden wir auf jeden Fall sehr gerne einen höheren Betrag
spenden.
(Hierzu müssen wir kurz anmerken, dass wir selbst nur einen sehr geringen
Prozentsatz von dem VK der Bücher bekommen; "Lakefield House" gibt es nur als
ebook zu einem günstigen Preis und 90% der Einnahmen aus dem Verkauf von
"Gänseblümchen aus dem Jenseits" gehen an den Verlag. Diese Aktion wird jedoch
ausschließlich von uns beiden Autorinnen unterstützt, die Spenden erfolgen aus
unseren Einnahmen und haben nichts mit dem Verlag zu tun.)
Von "Gänseblümchen aus dem Jenseits" gibt es zudem noch eine Printausgabe. Für jedes
Exemplar, das im Rahmen dieser Spendeaktion verkauft wird, gehen weitere 50 Cent an die
Organisation. Voraussetzung: Die Bücher müssen per E-Mail direkt bei der Autorin
bestellt werden, mit dem Vermerk, dass die Bestellung aufgrund der Hilfsaktion erfolgt
(alina-stoica@hotmail.com). Die Bestellungen werden anschließend an den Verlag
weitergeleitet. Momentan ist die 1. Auflage des Romans ausverkauft, wird aber in Kürze
(voraussichtlich im nächsten Monat) nachgedruckt. Vorbestellungen sind jedoch erwünscht und
können schon im Vorfeld aufgegeben werden.

Und hier die Links zu unseren Romanen:

"Gänseblümchen aus dem Jenseits", Alina Stoica, bei Amazon.
“Ist die Liebe einer Mutter stark genug, um den Tod zu besiegen?”
http://www.amazon.de/G%C3%A4nsebl%C3%BCmchen-aus-dem-Jenseitsebook/dp/B009KS87L2/ref=dp_return_2?ie=UTF8&n=530484031&s=digital-text
"Gänseblümchen aus dem Jenseits", Alina Stoica, bei Facebook.
https://www.facebook.com/GanseblumchenAusDemJenseits?ref=hl
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"Lakefield House", Faith Washington, bei Amazon.
“Die Augen sind der Spiegel der Seele ... Doch was passiert, wenn man im Spiegel die Abgründe
eines Mörders erblickt?”
http://www.amazon.de/Lakefield-House-ebook/dp/B00B69S76S/ref=sr_1_1?s=digitaltext&ie=UTF8&qid=1359403490&sr=1-1

"Lakefield House", Faith Washington, bei Facebook.
https://www.facebook.com/pages/Faith-Washington/459185814131253

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! Jeder Cent zählt! Es wäre schön, wenn
wir gemeinsam helfen könnten!

Faith Washington und Alina Stoica
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