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Sollte der folgende Text nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Alter spielt keine Rolle, wenn man sein Buch
erstellt!
Sven Lundin (80 Jahre alt) hat sein Buch bei Solentro in Schweden
gemacht. Er schrieb sein Leben, seine Erinnerungen und Erlebnisse
nieder. Er druckte sich 20 Exemplare und hat diese seinen Kindern
und Enkeln weitergegeben.
Raten Sie mal, ob es ein geglücktes Geschenk war?
Eine Erinnerung für alle, die sie durchs Leben begleiten wird. Aber
auch die Möglichkeit, dieses Buch immer weiter zu reichen, von
Generation zu Generation und den Nachkommen, seine Worte
nahezulegen.
Wir von Solentro finden es fantastisch und wichtig, dass die
Geschichten von unseren Vorfahren niedergeschrieben werden. So
dass auch die Nachkommen einen Teil der Geschichte von unseren
Vorfahren mitnehmen. Denn die Gefahr besteht, dass die wichtigen,
interessanten und lusitgen Momente aus der Vergangenheit
verloren gehen.
Es ist NIEMALS zu spät!
Ich hoffe, viele werden seinem Beispiel folgen und ihre Worte und
Gedanken in einem Buch verfassen.
Das hat Sven an Solentro geschrieben:
"Hallo zusammen!!!! Mein Buch war ein riesen Erfolg in meiner
Familie. Hier kommen einige Reaktionen auf mein Buch "Mein
Leben".

(Übersetzung: "Mein Leben" von Sven Lundin.
Dieses Buch widme ich meiner Frau und meiner
glücklichen Familie)

Hallo Großvater, vielen lieben Dank für ein wunderschönes Buch!
Es war klasse Gechichten aus deinem Leben zu lesen und deine
Vergangenheit zu verstehen. Deine Enkel.
Anderer Enkel, "Es war so schön dein Buch zu lesen, ich konnte
nicht aufhören zu lesen, bevor ich es durch hatte. Ich hab es an
Weihnachten gelesen. Ich finde es interessant, dass du so ein gutes
Gedächnis für Namen und Handlungen hast."
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Viele liebe Grüße und ein sehr zufriedener Mein Leben Verfasser
Sven. "
Worauf warten Sie? Teilen auch sie uns ihr Feedback mit!
Liebe Grüße!
/Hampus & Tobias Schildfat, Brüder und Firmengründer
Für mehr Inspiration:

Bei Solentro können Sie Ihr eigenes Buch, Foto-Buch, Foto-Album,
Hochzeitsbuch, Jahrbuch, Taufbuch, Erinnerungsbuch, Blog-Buch,
Rentenbuch, „Mein erstes Buch" für Ihren Kleinen erstellen – wir
konzentrieren uns auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit um Ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen!

Melden Sie sich hier ab.
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