Drei Kinder, acht Enkel - aber nur ein Tagebuch
eine wahre Geschichte aus Haltern am See

Zufrieden und stolz klappt die rüstige Seniorin ihr Tagebuch zu. Erst mit 73 Jahren hat
sie im Jahr 2009 begonnen, die wichtigsten Eckpunkte ihres Lebens für die Liebsten
niederzuschreiben. Danach beschließt sie, ein Tagebuch anzuhängen, um ihren
Enkeln und Urenkeln später einmal Einblicke in ihr abwechslungsreiches Leben mit
ihrer besten Freundin, dem großen Labrador zu ermöglichen. Nach vier Jahren hat
sie das Gefühl, ausreichend viele Erlebnisse geschildert und einen realistischen
Einblick in ihr Leben ermöglicht zu haben. Sie beendet ihre Arbeit und verwahrt das
dunkelrote Leinenbuch mit Rosenmotiv schließlich in ihrem Schrank.
Doch eine Frage lässt ihr keine Ruhe: Wer soll ihre
Lebenserinnerungen einmal bekommen? Ihre erstgeborene Tochter? Oder ihr Sohn, da er Träger des
Familiennamens ist?
Ganz zufällig erfährt sie von einem Weg, ihr Problem zu
lösen: Heute können nicht nur Prominente, sondern auch Privatleute ihre Texte als
Buch herausbringen lassen. Am häufigsten geschieht dies mit der eigenen Biografie.
Kurzerhand nimmt sie Kontakt mit einer darauf spezialisierten Anbieterin auf und
erfährt, wie viele Varianten es zur Herstellung ihres ganz persönlichen Buches gibt.
Recht schnell entscheidet sich die Seniorin für ein quadratisches Format mit
Hartdeckeln in den Farben Bordeauxrot und Rosa mit einem Rosenmotiv.
Anschließend sucht sie wichtige Zeugnisse, Urkunden, Briefe und Fotos heraus und
übergibt sie samt Aufzeichnungen der Auftragnehmerin.
Hier wird der Text abgeschrieben, korrigiert und mit den passenden Fotos oder
Dokumenten kombiniert. Zu jeder Zeit wirkt die Seniorin bei der Gliederung und der
Gestaltung ihrer persönlichen Biografie mit.
Seit wenigen Tagen hält sie nun ihr erstes eigenes Buch in den Händen, in
zwölffacher Ausführung, drei für die eigenen Kinder, acht für die Enkel und eins für
sich selbst. Mit großen Freudentränen in den Augen kommentiert sie diesen Moment:
“Nun kann Weihnachten ruhig kommen!“

Wenn auch Sie Ihre Biografie als Buch
gestalten möchten, können Sie sich an
Frau Dr. Sylke Meyer-Kahsnitz wenden,
Alter Postweg 48, 45721 Haltern am See,
Nordrhein-Westfalen, Tel.:02364/169720
Mobil: 0175 5150956, www.galaplan.de

