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Liebe Krimifreundinnen und Krimifreunde 
 
Leider steht der Anfang unseres Newsletters im Zeichen von Abschied und Trauer.  
 
Am 22. Dezember verstarb Josy Stock nach kurzer schwerer Krankheit. Von der Grün-
dung an hat sie mit viel Freude und Herzblut in unserem Vorstand mitgearbeitet. Dabei 
hat sie sowohl ihr breites literarisches Wissen eingebracht, als auch ihre Kenntnisse als 
Bankkauffrau. Bei den Krimipräsentationen hat sie uns viele wertvolle Buchtipps gege-
ben. Sie war auch eine zuverlässige Kassierin und Aktuarin. Wir vermissen sie sehr und 
werden sie in dankbarer Erinnerung behalten. An der Hauptversammlung werden wir in 
einem würdigen Rahmen an sie denken.  
 
Hauptversammlung auf Mittwoch, 23. März verschoben 
Die Hauptversammlung hatten wir auf den 25. Februar angesetzt. Wegen der Corona-
Situation hat der Vorstand entschieden, diese auf Mittwoch, 23. März zu verschieben. 
An diesem Termin war zunächst ein Krimigespräch geplant. Weil die Präsentation vom 
05. Januar ausgefallen ist, werden wir anschliessend an die Hauptversammlung die 
erste Krimipräsentation in diesem Jahr durchführen.  
 
Die Versammlung beginnt um 20 Uhr. Um 19.30 Uhr treffen sich alle jene, die noch ein-
mal in einem besinnlichen Rahmen an Josy denken möchten, auf dem Friedhof Bad 
Ragaz. Anschliessend halten wir in der Gemeindebibliothek die Versammlung ab. 
 
Besuch des Anna Göldi-Museums 
Am Samstag, 21. Mai besuchen wir das Anna Göldi-Museum in Ennenda. Es ist ge-
plant, dass wir uns um 13.30 Uhr beim Museum treffen. Ihr erhaltet rechtzeitig eine Ein-
ladung mit allen Informationen.  
 
Wir wünschen Euch alles Gute. 
 
Euer Krimiclub Bad Ragaz 
 
  



   

 
2 

 

Und hier ein paar Tipps für spannende Stunden: 
 
 

 

Verena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, 
muss die Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in das 
Bergdorf ihrer Kindheit, die mit dem Verschwinden ihres 
Bruders abrupt endete. Damals wurde ein Kindermörder für 
Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, 
dass etwas an der Geschichte nicht stimmt, und die Dorfbe-
wohner etwas verbergen. Dann wird in Bern ein kleiner 
Junge vermisst. Sandro Bandini, Chef der Abteilung Leib 
und Leben bei der Berner Polizei, beginnt mit Hochdruck zu 
ermitteln. Auch seine Freundin, Journalistin Milla, versucht 
mit unkonventionellen Mitteln die Spur des Kindes zu verfol-
gen. Niemand ahnt, welche Kreise der Fall ziehen wird – 
und dass die Vergangenheit noch immer dunkle Schatten in 
die Gegenwart wirft … 

 

 
 

 
In einer Novembernacht 1994 wird im südschwedischen 
Marbäck die Leiche einer Frau gefunden. Alles weist auf ein 
Verbrechen hin. Ein Täter ist schnell ausgemacht: Edvard 
Christensson hatte eine Beziehung mit ihr; wie sein Vater ist 
er berüchtigt für einen aufbrausenden Charakter. Er wird 
verurteilt, und der Frieden kehrt ins Dorf zurück. Nur nicht 
für Edvards siebenjährigen Neffen Isak, der ihn vergöttert 
hat. Zehn Jahre später sitzt Isak nach einem Diebstahl vor 
Vidar, der bei der Verhaftung von Edvard half. Je mehr 
Vidar sich erinnert, desto grösser werden seine Zweifel an 
den Ermittlungen damals. Dann verschwindet Isak. Vidar 
macht sich auf die Suche. Nach dem Jungen und nach der 
Antwort auf die Frage, was in jener Novembernacht wirklich 
geschah. 

 

 

Eine Frau wird vermisst. Im Obergeschoss ihres Hauses in 
Bad Soden findet die Polizei den dementen Vater. Und in 
der Küche Spuren eines Blutbads. Die Ermittlungen führen 
Pia Sander und Oliver von Bodenstein zum renommierten 
Frankfurter Literaturverlag Winterscheid, wo die Vermisste 
Programmleiterin war. Ihr wurde nach über 30 Jahren ge-
kündigt, woraufhin sie einen ihrer Autoren wegen Plagiats 
ans Messer lieferte – ein Mordmotiv? Als die Leiche der 
Frau gefunden wird und ein weiterer Mord geschieht, stos-
sen Pia und Bodenstein auf ein gut gehütetes Geheimnis. 
Beide Opfer kannten es. Das war ihr Todesurteil. Wer muss 
als nächstes sterben?   

 


