
Audio-Biografi en 
              schwer erkrankter Mütter und Väter

„…und das Hörbuch würde ich mir wünschen, dass du es 

             bewahrst als ein Schatzkästchen.“

Patienten erzählen für ihre Kinder



Dr. Pia Heußner, Psychoonkologin, Klinikum der Universität München

Geschichten erzählt zu bekommen, ist ein uraltes Ritual. Es weckt Erinner-
ungen an  Geborgenheit und Vertrauen. Ihre selbst erzählte Lebensge-
schichte kann trotz aller Trauer nach dem Verlust eines Elternteils auch den 
Blick dafür öff nen, wie wertvoll es ist, diese Mutter, diesen Vater gehabt zu 
haben.

Prof. Lukas Radbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 

Die eigene Lebensgeschichte ist ein Vermächtnis für sich selbst oder für die 
Kinder oder andere geliebte Menschen.  Es ist wichtig, diese Geschichte zu 
hinterlassen. 
Für einen schwerkranken Menschen kann der Blick auf die Fülle des eigenen 
Lebens gut tun. Im Erzählen steht nicht mehr der kranke Körper, sondern 
das Leben im Vordergrund. Auf der Palliativstation und in der häuslichen 
Versorgung wünschen wir uns immer wieder professionelle Hilfe, um 
Lebensgeschichten festzuhalten. Das Familienhörbuch ist eine Möglichkeit.

Die Geschichte Ihres Lebens

Was habe ich erlebt? Wer bin ich? Was bringt mich zum Lachen? Und was 
zum Weinen?
Bewahren Sie Ihre Fragen und Antworten auf das Leben in einem ganz 
persönlichen und privaten Familienhörbuch. Ihre Lebensgeschichte. Ihre 
Stimme. Für Ihre Kinder und Angehörigen. 



Sandra, 42jährige Palliativpatientin mit 9jähriger Tochter

„Mein geliebtes Kind. Ich weiß nicht, wann du dir dieses Hörbuch anhören 
wirst, aber ich würde mir wünschen, dass du vielleicht es gemeinsam mit 
dem Papa anhörst. Es gibt viele lustige Geschichten. Und es gibt die Kapitel 
mit Karl, dem Krebs. Und die sind vielleicht nicht so lustig. Und da nochmal 
mehr würde ich mir wünschen, dass ihr die zusammen anhört, in Momenten, 
in denen ihr das aushalten könnt. Und dass ihr dann aber auch weiterhört, 
und hört, von mir, dass alles nicht ganz so düster sein muss.“ 

Das Projekt

Das Familienhörbuch-Projekt „Schwer erkrankte Mütter und Väter erzählen 
für ihre Kinder“ möchte genau dieses Angebot schaff en: Im Angesicht der 
Diagnose Krebs oder anderer schwerer Erkrankungen sollen Mütter und 
Väter die Möglichkeit bekommen, ihre ganz persönliche Lebensgeschichte 
für die Kinder und Angehörigen aufzuzeichnen. Im Original-Ton: Liebevolles. 
Unausgesprochenes. Worte, die ihr Kind begleiten werden.



Die Initiatorin

Seit über 30 Jahren gibt Judith Grümmer als Hörfunkjournalistin Menschen 
eine Stimme. Mehr als 10 Jahren erarbeitet sie private Familienhörbücher. 
Zurzeit begleitet sie biografi sches Erzählen auf der Palliativstation der 
Universitätsklinik Köln. Aus ihrer Erfahrung mit Patienten weiß sie, dass es 
manchmal leichter fällt,  einem neutralen Dritten zu erzählen. Diese Biogra-
fi e-Arbeit ist keine Therapie. Doch sie kann dazu beitragen, das eigene Leben 
neu zu betrachten.

Mehr Informationen

Familienhörbuch - Judith Grümmer
Oberländer Wall 24 - 50678 Köln
Tel.: 0221/ 16 90 52 70
eMail: kontakt@judith-gruemmer.de
www.judithgruemmer.de - www.familienhoerbuch.de
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