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Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind  
den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht,  
bis du mit der Arbeit fertig bist.   

Chinesisches Sprichwort

Wer hätte das gedacht?

Aus einer Ein-Frau-Vision ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein gemeinnütziges StartUp-Unternehmen mit 
einem wundervollen Team aus ehrenamtlich engagierten und audiobiografisch und soundtechnisch arbeitenden  
Mitmenschen, gewachsen. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten so viel bewegt – auch Dank Ihres  
Vertrauens in unsere Arbeit und Ihrer Kreativität und Spendenbereitschaft. 

Ich freue mich deshalb sehr, Ihnen heute unseren ersten Newsletter präsentieren zu dürfen. Darin wollen wir die 
Themen, Ideen und Visionen mit Ihnen teilen, die uns am Herzen liegen, die uns bewegen. Und wir laden Sie ein, uns 
zu schreiben, oder in kleinen Clips zu erzählen, was Sie bewegt, wenn Sie sich mit dem Familienhörbuch beschäftigen 
– oder mit der Idee, eine solche Audiobiografie für Ihre Kinder und Familie erarbeiten zu wollen. 
Wir freuen uns sehr auf einen regen Austausch mit unseren Projektteilnehmern, Angehörigen und Förderern, und mit 
Ihnen, lieber Leser. Denn nur das gemeinsame MITEINANDER macht uns alle stark, macht vieles möglich. 
Dafür sagen wir Danke, Ihre Judith Grümmer und das Team der Familienhörbuch gGmbh

Vorhang auf!

Hinter den Kulissen tut sich einiges. Immer mehr Menschen engagieren sich für unser Projekt, unser fleißiges Team 
Familienhörbuch wächst und gedeiht, eine geballte Ladung Frauenpower ist als Förderer*innen mit an Bord, neue 
Ausbildungskurse beginnen. Und für die richtig Interessierten gibt es im Juli noch ein Highlight – unsere Familien-
HÖRZEIT, unseren ersten öffentlichen Online-Event.

Nicht zuletzt dank der Medien, die immer öfter über unser besonderes Projekt berichten und  es ihren Lesern vorstel-
len, steigt die Nachfrage nach Familienhörbüchern. Damit wir diese weiterhin zeitnah bedienen können, erweitern wir 
derzeit unser Team mit Ehrenamtlichen und mit Audiobiografen. 
Gemeinsam mit der Akademie für Palliativmedizin, Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg, in Kooperation mit Familienhör-
buch gGmbH und Universitätsklinikum Bonn, haben im Juni/Juli in Bonn unsere neuen Ausbildungskurse zum Audio-
biografen begonnen. Wir freuen uns auf über 20 angemeldete Teilnehmer*innen.  
Zudem suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für Marketing und Kommunikation und für unsere Pressearbeit. 
Eine ausführliche Beschreibung der offenen Ehrenamtsstellen und die Möglichgkeit sich zu bewerben, gibt es hier
https://familienhoerbuch.de/freunde-foerderer/ich-will-helfen/

Unsere Neuen im Team Familienhörbuch. Herzlich willkommen! 
Katrin Grella, Designerin aus Leipzig, sorgt seit März dafür, dass wir künftig auf allen Medienkanälen gut aussehen. 
Ruth Guntram,  Coachin aus Wachtberg, begleitete uns schon als engagierte Coachin durch den startsocial-Wettbe-
werb. Nun bleibt sie als Mentorin und Koordinatorin für unser wachsendes Team an Ehrenamtlichen an Bord. 
Petra Sütterlin, aus Bergen Dumme, nimmt sich ab sofort unserer Webseite an und sorgt dafür, dass sie mit uns wächst. 
https://familienhoerbuch.de/familienhoerbuch/team/ 

Premiere! Unser neues Online-Event Format FamilienHÖRZEIT.
Am 8.7. 2021, von 19:00-21:00, findet unser erster Online-Event FamilienHÖRZEIT via Zoom statt. Ihr seid herzlich 
eingeladen für einen tieferen Blick hinter die Kulissen des Familienhörbuchs. Mit diesem neuen Format wollen wir mit 
unseren Projektfamilien, Angehörigen Förderern und am Familienhörbuch interessierten Menschen, ins Gespräch kom-
men, uns sichtbar machen und euch zeigen was und wer hinter unserem Projekt steckt. Wir wollen euren Fragen einen 
geschützten Raum geben und euch zeigen, was uns jeden Tag aufs Neue antreibt und bewegt. Wir freuen uns auf euch. 
Weitere Infos und zur Anmeldung geht es hier lang https://familienhoerbuch.de/aktuelles/

Gut zu wissen! 
Ein Buchgeschenk für unsere Projektteilnehmer-Familien

Abschied, Tod und Trauer – wahrlich keine leichten Themen in den Familien. Themen, die uns oft sprachlos werden  
lassen. Knietzsche, der kleinste Philosoph der Welt, erzählt sie auf seine ganz besondere Weise. Ein großes  
DANKESCHÖN an Elke Hohmann, Geschäftsführerin der Deutschen Palliativstiftung, die sich für unsere Projektteil- 
nehmer-Familien ein wunderbares Geschenk hat einfallen lassen. 

Knietzsche, der kleinste Philosoph der Welt, lädt uns in seinem neuen Buch ein, mit ihm zusammen dem Tod ins Auge 
zu schauen. Neben todsicheren Tatsachen zieht Knietzsche Tipps und Tricks aus der Tasche, wie man wacker durchs 
Leben kommt, obwohl der Tod gerade alles total durcheinander wirbelt und oft sprachlos macht. Ehrlich, liebevoll, 
tröstend, spannend und manchmal lustig. 

Knietzsche ist das Gesicht der ARD-Themenwoche, läuft im KiKA. Es ist ein hilfreiches Angebot, damit Lehrer und  
Eltern mit Kindern zum Thema Tod ins Gespräch kommen. Knietzsche-Erfinderin Anja von Kampen schenkt der Welt 
das erste, mittlerweile mehrfach ausgezeichnete, kinderfreundliche Nachschlagewerk über den Tod. Dank unserer  
Förderin, Elke Hohmann, Geschäftsführerin der Deutschen Palliativstiftung in Bonn, bekommt nun jede Familie, die  
in das Familienhörbuch-Projekt aufgenommen wird, zusätzlich ein Buch ‚Knietzsche und der Tod.‘ geschenkt. 

Das kleine Alltagsglück

Kleine Glücksmomente im Alltag machen die dunklen Tage ein Stück weit heller, aushaltbarer. Oftmals finden wir sie 
beim bewussten Innehalten. Deshalb – öfter mal Handy weg, raus in die Natur gehen, durchatmen, auftanken, dich 
spüren. Wenn das für dich gerade nicht möglich ist, dann beamt dich unser neuer Familienhörbuch-Song ‚Let the good 
times shine‘ direkt zu den good vibes. Mario, Musiker und engagierter Sounddesigner im Team Familienhörbuch, ver-
danken wir diese so wohltuenden Klänge.

Das WIR im ICH 

Ladies schenken Erinnerungen‘ - mit geballter Frauenpower wurde das Familienhörbuch zum 2-Jahresprojekt des  
Serviceclubs Ladies Circle 99 Grafschaft Bentheim und weiteren 90 Ladies Circle Clubs in Deutschland gewählt.  
Jetzt geht’s richtig los.

‚Erinnerungen schenken‘, mit diesem Motto engagiert sich künftig eine geballte Ladung Frauenpower vom Ladies  
Circle Deutschland als Förder*innen für das Familienhörbuch. Ladies Circle Deutschland ist ein bundesweites  
Frauen-Netzwerk mit über 1000 Frauen in 90 Städten, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für soziale Projekte  
engagieren. Mit einem Bewerbervideo eroberten die tollen Ladies vom Ladies‘ Circle 99 Grafschaft Bentheim die  
Herzen aller Ladies bundesweit. Und nun unterstützen alle deutschen Ladies-Circles von 2021 bis 2023 das Projekt  
„Ladies schenken Erinnerungen“. Die Leitung übernimmt der Ladies‘ Circle Grafschaft Bentheim und koordiniert die 
Hilfsaktionen, Serviceprojekte und Spenden, welche für unser Projekt Familienhörbuch initiiert werden. Am 21. Mai 
fand zum Auftakt das erste bundesweite Kennenlernen via Zoom statt. Ein informativer Abend, in dem Judith  
Grümmer, Geschäftsführerin und Initiatorin, Claudia Kattanek, Audiobiografin, und Christa Klickermann, als Hinter- 
bliebene, einen tiefgehenden Einblick in das Projekt gaben. Das Team Familienhörbuch freut sich nun auf viele  
weitere gemeinsame Aktionen und sagt „Danke, Ladies!“. 
https://grafschaft-bentheim.ladiescircle.de/

 

Die nächste Ausgabe unseres Newsletters erscheint im Oktober. Bis dahin – bleibt liebevoll, bleibt achtsam, bleibt 
zuversichtlich. Und vor allem – let the good times shine, 

das wünschen euch
Judith Grümmer und das Familienhörbuch-Team
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DAS KLEINE ALLTAGSGLÜCK

Kleine Glücksmomente im Alltag machen die dunklen Tage ein Stück weit heller, aushaltbarer. Oftmals finden wir sie 
beim bewussten Innehalten. Deshalb - öfter mal Handy weg, raus in die Natur gehen, durchatmen, auftanken, dich 
spüren. Wenn das für dich gerade nicht möglich ist, dann beamt dich unser neuer Familienhörbuch-Song 'Let the 
good times shine' direkt zu den good vibes. Mario, Musiker und engagierter Sounddesigner im Team 
Familienhörbuch, verdanken wir diese so wohltuenden Klänge. 

Das WIR im ICH 
Ladies schenken Erinnerungen' - mit geballter Frauenpower wurde das Familienhörbuch zum 2-Jahresprojekt des 
Serviceclubs Ladies Circle 99 Grafschaft Bentheim und weiteren 90 Ladies Circle Clubs in Deutschland gewählt. Jetzt 
geht’s richtig los …

MEHR ...
'Erinnerungen schenken', mit diesem Motto engagiert sich künftig eine geballte Ladung Frauenpower vom Ladies 
Circle Deutschland als Förder*innen für das Familienhörbuch. Ladies Circle Deutschland ist ein bundesweites Frauen-
Netzwerk mit über 1000 Frauen in 90 Städten, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für soziale Projekte engagieren. 
Mit einem Bewerbervideo eroberten die tollen Ladies vom Ladies' Circle 99 Grafschaft Bentheim die Herzen aller 
Ladies bundesweit. Und nun unterstützen alle deutschen Ladies-Circles von 2021 bis 2023 das Projekt „Ladies 
schenken Erinnerungen“. Die Leitung übernimmt der Ladies' Circle Grafschaft Bentheim und koordiniert die 
Hilfsaktionen, Serviceprojekte und Spenden, die für das Projekt Familienhörbuch initiiert werden. Am 21. Mai fand zum 
Auftakt das erste bundesweite Kennenlernen via Zoom statt. Ein informativer Abend, in dem Judith Grümmer, 
Geschäftsführerin und Initiatorin, Claudia Kattanek, Audiobiografin, und Christa Klickermann, als Angehörige, einen 
tiefgehenden Einblick in das Projekt Familienhörbuch gaben. Das Team Familienhörbuch freut sich nun auf noch viele 
weitere gemeinsame Aktionen. 
https://grafschaft-bentheim.ladiescircle.de/

Unser nächster Newsletter erscheint im Oktober. Bis dahin - bleibt liebevoll, bleibt achtsam, bleibt zuversichtlich. 
Und vor allem - let the good times shine, so oft wie möglich, 

das wünschen euch
Judith Grümmer und das Familienhörbuch-Team 
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WER HÄTTE DAS GEDACHT? 

Aus einer Ein-Frau-Vision ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein gemeinnütziges StartUp-Unternehmen mit 
einem wundervollen Team aus ehrenamtlich engagierten und audiobiografisch und soundtechnisch arbeitenden 
Mitmenschen, gewachsen. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Monaten so viel bewegt – auch Dank Ihres 
Vertrauens in unsere Arbeit und Ihrer Kreativität und Spendenbereitschaft. 

Ich freue mich deshalb sehr, Ihnen heute unseren ersten Newsletter präsentieren zu dürfen. Darin wollen wir die 
Themen, Ideen und Visionen mit Ihnen teilen, die uns am Herzen liegen, die uns bewegen. Und wir laden Sie ein, uns 
zu schreiben, oder in kleinen Clips zu erzählen, was Sie bewegt, wenn Sie sich mit dem Familienhörbuch beschäftigen 
– oder mit der Idee, eine solche Audiobiografie für Ihre Kinder und Familie erarbeiten zu wollen.  
Wir freuen uns sehr auf einen regen Austausch mit unseren Projektteilnehmern, Angehörigen und Förderern, und mit 
Ihnen, lieber Leser. Denn nur das gemeinsame MITEINANDER macht uns alle stark, macht vieles möglich.  
Dafür sagen wir Danke, Ihre Judith Grümmer und das Team der Familienhörbuch gGmbh 

 

https://familienhoerbuch.de/freunde-foerderer/ich-will-helfen/
https://familienhoerbuch.de/familienhoerbuch/team/ 
https://familienhoerbuch.de/aktuelles/
https://grafschaft-bentheim.ladiescircle.de/
www.familienhoerbuch.de

