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Noch immer ist das Thema Sterben ein Tabu in unserer Gesellschaft, es ist meist ge-
prägt von Angst, Unsicherheit und Verdrängung. Und das Bild, das sich viele Menschen 
über ein Hospiz machen, ist düster, denn sie ahnen nicht, wie lebendig gerade dort 
diese letzte Lebensphase ist, wie viel Liebe und Fürsorge, Freude und durchaus auch 
Leid, wie viel Lachen und Weinen die sterbenden Menschen und ihre Angehörigen 
an diesem Ort oder durch Hospizmitarbeiter daheim, im Krankenaus oder Altenheim 
erfahren.

All das haben wir in den authentischen Bildern und den empathischen Texten einge-
fangen mit dem Anspruch, Berührungsängste abzubauen, die Hospizarbeit für den 
Leser transparenter und damit greifbarer zu machen, aber ebenso auch, um für mehr 
Verständnis und Mitgefühl für diese wertvolle Arbeit und den Wunsch auf würdevolles 
Sterben zu werben.

DAS PROJEKT

LEBEN
LASSEN.org

» Endlichkeit und Unendlichkeit

liegen dicht beisammen «

Elno Wirtzel / Auszug aus dem Gästebuch der Ausstellung
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Die Leser erfahren durch das sensible Zusammenspiel von Fotos und Texten, dass 
Sterben nicht nur traurig macht oder gar beängstigend ist, sondern dass oft gerade 
im Prozess des Sterbens der Puls des Lebens am stärksten erklingt. Insbesondere die 
Wärme und Fürsorge der Sterbebegleiter vermitteln den Sterbenden nicht nur Gebor-
genheit und ein Gefühl von Nähe, sondern lassen sie gerade im Sterben leben.

Das Lebensende und die Begleitung im Hospiz ist voller Freude und tief traurig 
zugleich, oft unglaublich fröhlich und manchmal schwer zu ertragen. Dieses Span-
nungsfeld will der Bildband erfassen. Er will beides zeigen, das Leichte und das 
Schwere, das Leben und das Sterben und wie beides am Ende zusammenkommt, 
wie im Hospiz die Brücke der Menschlichkeit geschlagen wird.

Dieses Buch schafft Aufmerksamkeit durch gefühlvolle und persönliche Geschichten. 
Wir zeigen auf ca. 150 Seiten einen umfangreichen Einblick in das Leben der Hospiz- 
arbeit. Durch das Zusammenspiel von authentischen Bildern und empathischen 
Texten machen wir die Hospizarbeit für den Leser greifbarer.

Dieses Buch soll mehr Verständnis und Mitgefühl für die Hospizarbeit und den tiefen 
Wunsch des würdevollen Sterbens schaffen. Durch ihren individualisierten Bildband 
erhalten Sie die Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit nicht nur von der oft rationalen 
fachlichen Seite zu zeigen, sondern auch von der emotionalen menschlichen Seite.

DAS ZIEL DIESES 
BILDBANDES

...DENN HOSPIZARBEIT BRAUCHT MEHR RAUM
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Individuelle Gestaltung des Buches

•   Das Cover gestalten wir individuell mit Ihrem eigenen Logo, einem Kurzinterview, 
ein paar Sätzen zu Ihrer Einrichtung und Ihren Kontaktdaten.

•   Der Inhalt des Buches bleibt gleich. So schaffen wir es, die Druckkosten für diesen 
Bildband niedriger zu halten.

•   Buchinhalt: ca. 150 Seiten / farbige und SW Bilder mit dazugehörigen Geschichten.
•   Sie haben die freie Wahl, Ihren individuellen Bildband zu verschenken oder auch zu 

verkaufen. 

Wenn Sie Interesse an Ihrem eigenen Buch haben, rufen Sie uns an unter 
+49 151 40005510 
oder schreiben Sie uns eine Email an 
menschen@lebenlassen.org 

Ihr eigenes Buch „LEBEN LASSEN“ 
Sterben gehört zum Leben.“ Diesen Satz kennen viele, annehmen können ihn nur we-
nige. Die Fotografen Anna-Lisa Lange und Johannes Wosilat wollten diesem Ausdruck 
auf den Grund gehen und begleiteten mit ihrer Kamera ein Jahr lang sterbenskranke 
Menschen in deren Zuhause, in Hospizen, in Krankenhäusern und in Altenheimen.

Die Journalistin Patricia Leßnerkraus hielt die Geschichten hinter den Bildern in Wor-
ten fest. Entstanden sind intensive Bilder und Texte mit berührenden Einblicken in den 
Alltag sterbender Menschen, aber auch von Menschen, die den Sterbenden mit all 
ihrer Liebe und Kraft bis zum letzten Atemzug hingebungsvoll zur Seite stehen.

Bilder und Texte erzählen Geschichten zwischen Leben und Sterben, zwischen Fröhlich-
keit und Trauer, zwischen Liebe und Leid. Der Bildband „Leben Lassen“ zeigt das Sterben 
als einen Teil des Lebens und das Hospiz als Ort der Menschlichkeit und Würde.

IHR EIGENER 
BILDBAND
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DIE FOTOGRAFEN

FOTOGRAF 
JOHANNES WOSILAT

Johannes Wosilat hat Fotografie studiert 
und arbeitet seither als freier Fotograf. In 
seiner Fotografie beschäftigt er sich mit 
dem Wesen des Sterbens und entdeckt 
dabei vor allem eines: Man muss keine 
Angst haben. Das zeigen die Sterbenden 
in der Ruhe, die sie ausstrahlen und durch 
die Zeit, über die sie verfügen. Eine Erfah-
rung, die ganz im Kontrast zum gesell-
schaftlichen Zeiterleben steht, welche für  
Wosilat als anerkanntem Werbe-fotogra-
fen alltäglich ist. 

FOTOGRAFIN 
ANNA-LISA LANGE

Anna-Lisa Lange hat Fotografie studiert 
und arbeitet seither als freie Fotografin. 
Mit ihren Bildern möchte sie zeigen, dass 
Leben und Sterben zwei gleichwerti-
ge Größen sind und möchte damit der 
Ausgrenzung, die Sterbende in unser-er 
Gesellschaft oft erfahren, etwas entge-
gensetzen. Ihre Fotografie soll das Na-
türliche am Sterben sichtbar machen 
und gleichzeitig glückliche Momente 
festhalten, um mit diesen Erinnerungen 
die Trauerarbeit für Angehörige zu er-
leichtern. DIE AUTORIN

PATRICIA LESSNERKRAUS

Patricia Leßnerkraus arbeitet als freie Journalistin und Buchautorin. Beeindruckt von 
den gefühlvollen wie auch sehr intimen Momenten, die auf den Bildern festgehalten 
wurden, führte sie im Nachgang intensive Gespräche mit Sterbenden, Angehörigen 
sowie Hospiz-Mitarbeitern. Wie leben, denken und fühlen sterbende Menschen? Wel-
che Hilfe erfahren Angehörige, wenn das Leben eines geliebten Menschen langsam zu 
Ende geht? Was bedeutet es, Menschen beim Sterben zu begleiten? Die sehr persön-
lichen Antworten der Befragten regen zum Nachdenken an und helfen, Berührungs-
ängste vor dem Tod und den Sterbenden abzubauen.

DIE HERZEN 
DAHINTER

» Mit ihren einfühlsamen  
       Texten über die Arbeit 
    und das Leben im 
Hospiz berührt Patricia 
      Leßnerkraus sofort die 
Herzen der Leser. «

» Ihr habt Großes geschaffen, Frohes, Trauriges, Beeindruckendes! 
 Ein Blick auf eine Welt, die oftmals verdeckt bleibt. 
    Ihr habt sie mit euren wundervollen Bildern, Sichtweisen 
und Gedanken ans Licht geholt. Vielen Dank dafür. «

Katrina / Auszug aus dem Gästebuch der Ausstellung
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Ihre eigene Ausstellung  „LEBEN LASSEN“ 
Die Ausstellung „Leben Lassen“ will das Sterben als einen Teil des Lebens und das Hos-
piz als Ort der Menschlichkeit sichtbar machen. 

Noch immer ist das Sterben ein Teil des Lebens, der viele Menschen gedanklich ab-
schreckt, weshalb sie diesen Lebensbereich weitgehend aus ihrem Leben ausgrenzen. 
Doch das Sterben gehört zum Leben, ja mehr noch, es scheint fast, als trete uns beim 
Überschreiten dieser letzten Grenze das Leben am reinsten und intensivsten entge-
gen. Menschen lachen und weinen, sie bedauern und erkennen, sie genießen und sie 
verstehen im Sterben das Leben.

Die Bilder der Ausstellung verdeutlichen den Besuchern auf sehr berührende Weise, 
wie würdevolles Sterben vor allem durch die Fürsorge, Pflege und aufrichtige Zuwen-
dung der Sterbebegleiter in Einrichtungen wie den Hospizen ermöglicht wird. Ihre 
Menschlichkeit ist geprägt von Respekt, Liebe, Warmherzigkeit, Offenheit und der Be-
reitschaft bedingungslos zuzuhören und über alles zu reden. Auf diese Weise machen 
sie aus den Sterbenden gerade in dieser letzten Lebensphase sehr lebendige Men-
schen. Sie schlagen die Brücke der Menschlichkeit.

Wenn Sie Interesse an Ihrer eigenen Ausstellung haben, rufen Sie uns an unter 
+49 151 40005510 
oder schreiben Sie uns eine Email an 
menschen@lebenlassen.org

IHRE EIGENE 
AUSSTELLUNG

» Liebe Frau Lange, lieber Herr Wosilat,

Ich bin beeindruckt, was Sie aus Ihrer Ankündigung

gemacht haben. Ich kann sie nur ermutigen, auf diesem

Weg weiterzumachen, auf dem wir uns sicherlich

noch öfter begegnen werden.«

Prof. Dr. Ulf Sibelius, Palliativstation UKGM Gießen / Auszug aus dem Gästebuch der Ausstellung
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