Ich sammle für Sie oder für einen Ihrer Lieben –
Familiengeschichten, Familienrezepte, Traditionen,
Begebenheiten, lustige, tragische und liebenswerte
Anekdoten.
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Biografiearbeit mit Senioren
in Hamburg und Umgebung
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Ich freue mich auf Sie!
Ihre Erinnerungssammlerin

wecken

•

genießen

•

en
weitergeb

•

bewahren

Ich bin Jennifer Klangwald, geboren in den
er? 70ern, verheiratet, wir haben eine Tochter.
Ich bin berufstätig, zertifizierte Seniorenassistentin,
neugierig, fröhlich, vielseitig begabt und liebe es zuzuhören – besonders wenn ich Senioren treffe, die mir
erzählen wie es früher war.

W

Als mein Vater schwer erkrankte
habe ich zum ersten Mal Erlebnisse
gesammelt und aufgeschrieben. Papas Erinnerungen.
Erinnerungen, die ich für ihn auch an unsere Tochter
weitergeben werde.

W arum?

Mir hat es großen Spaß gemacht, seine Erinnerungen zu
wecken und die Gedanken und Erlebnisse meines Vaters
aufzuschreiben. Ihm hat es Freude gemacht, in alte Zeiten zu reisen und mir davon zu berichten.
Die Erlebnisse und Erfahrungen festzuhalten und
meinen Vater dabei auch neu zu entdecken, hat uns so
viel Freude bereitet, dass ich diese Freude weiter verbreiten und auch immer wieder selbst empfinden möchte.

”Erinnerungen halten zusammen ...

W as?
Lebensbiografien mit Senioren
Ich sammle in Interviewform:
Erinnerungen, Gedanken, kleine und große Ereignisse
aus verschiedenen Lebensabschnitten. Schwelgen Sie
in Erinnerungen! „Welcher Duft gehört zu Ihrer Kindheit?“– eine von vielen Fragen.
Fotoalben
Ich schaffe Bildunterschriften zu alten Fotos (Namen und
Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Personen,
Orte, Zusammenhänge).
Rezepte
Ich trage Familienrezepte und deren „geheime“ Zutaten
zusammen. So können es sich auch die folgenden Generationen wie früher schmecken lassen.

„Ich freue mich, wenn
Sie mir Ihre Erinnerungen
anvertrauen. Ich werde sie
sammeln, bewahren, wertschätzen und weitergeben.
Ganz wie Sie mögen.“

Erinnerungen zu bewahren ist für Menschen wertvoll,
ebenso wie aus Begegnungen Freude zu schöpfen.
Nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf,

.. immer! ”
... fur

