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DIESES BUCH …
 … ist etwas für DICH, wenn du spürst, dass deine Lebenszeit dem Ende zugeht. Sei es 
entweder altersbedingt, durch eine schwere Krankheit oder eine beginnende Demenz-
erkrankung. Was auch immer der Grund sein mag, hier bekommst du die Möglichkeit, 
einem lieben Menschen, der dir viel bedeutet, ein Geschenk von unschätzbarem Wert zu 
hinterlassen. Etwas sehr persönliches und Bleibendes für die Zeit, wenn du nicht mehr 
da bist. Stell dir einmal vor, wie dieser Mensch auch noch nach vielen Jahren in diesem 
Buch blättern kann, wie er lächelnd und mit Tränen in den Augen, liebevoll über die 
Seiten streicht, die du für ihn geschrieben oder gestaltet hast. Vielleicht wird das Buch 
ja der größte Schatz für diesen Menschen sein, denn es ist und bleibt eine lebendige Er-
innerung an eure gemeinsame Zeit.

Solltest du aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schreiben können, so kannst du 
auch eine neutrale Person bitten, dir zu helfen. Vielleicht gibt es Freunde, nette Nach-
barn, ehrenamtliche Hospizmitarbeiter oder andere hilfsbereite Menschen, die mit dei-
nen Erinnerungen achtsam umgehen, sie zu Papier bringen, einkleben und dir auch hel-
fen, etwas sehr Persönliches in diesem Buch zu hinterlassen: deinen Fingerabdruck. 

DIESES BUCH …
… ist etwas für DICH, wenn du es gerne von einem Menschen geschenkt bekommen 
würdest, der für dich sehr wertvoll ist und sich vielleicht schon bald auf die letzte Reise 
macht. Es wäre dann also so etwas wie ein besonders schöner Geschenkkarton, welcher 
gefüllt und erfüllt zurückgeschenkt wird. 

Es erfordert sicherlich deinen Mut, denn du weißt nicht, wie dieser Mensch in seiner 
momentanen Situation auf so ein Geschenk reagieren wird. Aber wenn du authentisch 
bist und deinen Wunsch liebevoll kommunizierst, dann kann es eure Beziehung und die 
gegenseitige Wertschätzung sogar stärken.
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„Erinnerung ist eine Form der Begegnung.“ 
Khalil Gibran
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 „Du bist mutiger als du glaubst, 
stärker als es manchmal scheint 

und schlauer als du denkst.“ 
Steffen Kirchner
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„Solange Leben da ist, gibt es auch Glück.“ 
Leo N. Tolstoi
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