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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
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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 FamilienHÖRZEIT, unseren ersten öffentlichen Online-Event.
Nicht zuletzt dank der Medien, die immer öfter über unser besonderes Projekt berichten und es ihren Lesern vorstellen, 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 Familienhörbuch gGmbH und Universitätsklinikum Bonn, haben im Juni/Juli in Bonn unsere neuen Ausbildungskurse zum Audiobiografen 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-Wettbewerb. 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 kommen, 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 Projektteilnehmer-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
DAS KLEINE ALLTAGSGLÜCK
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