Alles, was Stimme hat, überlebt.
Audiobiografien als Familienhörbuch für schwerstkranke Mütter und Väter
mit minderjährigen Kindern

Was ist ein Familienhörbuch?
Die Familienhörbuch gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation in Köln, die sterbenskranken Müttern und Vätern
mit minderjährigen Kindern die Erstellung einer professionellen Audiobiografie ermöglicht. Das Angebot ist für
Projektteilnehmer*innen kostenlos, zeitnah und unbürokratisch.
Ein Familienhörbuch bewahrt die Lebensgeschichte der
palliativ erkrankten Mutter oder des Vaters für die Nachwelt auf. In der dem Kind so vertrauten Stimme, erzählt
mit ihren eigenen Worten. Authentisch. Persönlich. Liebevoll. Dramaturgisch professionell mit modernsten Techniken des Audio-Journalismus gestaltet, wird jedes Familienhörbuch zum persönlichen Erinnerungsschatz.
Judith Grümmer, erfahrene Hörfunkjournalistin und
Audiobiografin aus Köln, gründete 2017 das Familienhörbuch, wissenschaftlich begleitet von Professor Lukas Radbruch, Direktor der Klinik für Palliativmedizin der Universitätsklinik Bonn. Im März 2020 lief die dreijährige Anlaufförderung der Rheinenergie Stiftung Familie aus. Seitdem finanziert sich die gemeinnützige Familienhörbuch
gGmbH über engagierte Spender und Förderer. Dreißig
engagierte Audiobiografen, Tontechniker, Sounddesigner
und Ehrenamtliche engagieren sich täglich für das Projekt.
Wem hilft ein Familienhörbuch?

Mamas oder Papas vertraute Stimme den heranwachsenden Kindern zu hinterlassen, ist ein einzigartiges Erinnerungsgeschenk. Ist diese doch das erste, das Babys erkennen, mit Schutz und Geborgenheit verbinden, und auch
das erste, das nach dem Tod vergessen wird. Mit dem
Familienhörbuch können sie diese immer hören und sich
ihnen nahe fühlen.
Langfristiges Ziel ist das europaweit einzigartige Erinnerungsgeschenk von sterbenskranken jungen Eltern für
ihre früh verwaisten Kinder bundesweit als therapiebegleitendes Angebot zu etablieren. Und dabei auch die gesellschaftlichen Tabu-Themen Abschied, Tod und Trauer
mitten in die Gesellschaft zu tragen. Heute wissen wir, wie
bedeutsam das Familienhörbuch für die Betroffenen auf
ihrem schweren Weg des Abschiednehmens ist. Und wie
kostbar es für die ist, die zurück bleiben.
Jeder Euro zählt. Jetzt!
Denn Zeit ist genau das, was diese palliativ erkrankten Eltern nicht mehr haben! Täglich erreichen uns neue Anfragen von betroffenen Familien. Wir wollen niemandem
absagen oder ihn vertrösten müssen, nur weil noch nicht
genug Spendenmittel vorhanden sind. Deshalb sind wir
ganz dringend auf neue Spenden angewiesen und freuen
uns über jeden großen und kleinen Förderer, Sponsor und
Unterstützer.
Dafür sagen wir im Namen dieser Familien ein ♥ Dankeschön!
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Die professionelle Arbeit an der Audiobiografie lenkt den
Blick der Sterbenskranken von Krankheit, Schmerz und
Verlust auf die Fülle ihres gelebten Lebens und schenkt
diesem Wertschätzung. Nach dem Tod des Elternteils begleiten die Hörbücher die verwaisten Kinder und Familien
auf ihrem langen Weg der Trauer und unterstützen eine
gesunde – aktive und selbstbestimmte – Trauerbewältigung. Die Anteilnahme und Solidarität hilft den betroffenen Familien, sich in der schwersten Zeit ihres Lebens,
von der Gesellschaft aufgefangen und begleitet zu erleben.
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