
Fotoausstellung von Aktiven aus 
Selbsthilfegruppen - KISS Regensburg

Kontakt/Anfahrt

AuSStellung

Lebensfreu(n)de 
- seLbsthiLfe ins 
biLd gerückt

Krankenhaus Barmherzige Brüder
Prüfeninger Straße 86, 93049 Regensburg
tel. 0941 369-2174
sabine.schmidl@barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de

Selbsthilfegruppen gibt es zu den meisten chronischen
Erkrankungen, Krebserkrankungen, bei Sucht,
seelischen oder sozialen Problemen.
Interessiert? Weitere Informationen zu Selbsthilfegruppen
erhalten Sie bei:

KISS – Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe
landshuter Straße 19, 93047 Regensburg
tel. 0941 599388-610, Fax 0941 599388-666
kiss.regensburg@paritaet-bayern.de
www.kiss-regensburg.de

Foto - titelseite:

„Selbsthilfe ist der Mut, sich aufeinander einzulassen.“

Foto - Innenseite:

„Selbsthilfe ist, wenn aus lebensfreude lebensfreunde 
werden.“ 



AusstellungseröffnungLebensfreude - Lebensfreunde

Bei der Fotoausstellung „lebensfreude - lebensfreunde“ 
zeigen Aktive aus zwölf Regensburger Selbsthilfegruppen 
mit ihren Bildern, wie für sie der Austausch mit gleichbe-
troffenen ihr leben bereichert. gemeinsam mit anderen – 
das bewirkt ein Mehr an Autonomie und Selbstbestimmt-
heit, stiftet Sinn und hilft bei der Krankheitsbewältigung.

In zwei Workshops haben sich die Künstler gegenseitig 
Anregungen und Ideen gegeben, um von einer vagen Idee 
zu einer konkreten Bildaussage zu kommen und diese 
dann fotografisch umzusetzen. Fachlich und mit viel Fin-
gerspitzengefühl wurden sie begleitet und unterstützt von 
der Regensburger Fotografin Elisabeth Wiesner. Mit ihrer 
langjährigen erfahrung hat sie die teilnehmer ermutigt, 
sich auszuprobieren und Fotos zu machen, die einen teil 
ihrer Selbsthilfegeschichte erzählen und zum nachspüren 
einladen. 

entstanden sind Bilder, die berührende Momente von 
lebensfreude und lebensfreunde in Szene setzen. Die 
Bildtitel vermitteln die besondere persönliche Bedeutung.

ein Bild sagt oft mehr als 1.000 Worte.

leBenSFReu(n)De - SelBSthIlFe InS 
BIlD geRücKt
VoM 28. JunI BIS 27. JulI 2018

herzliche einladung zur Ausstellungseröffnung

am Donnerstag, 28. Juni 2018, 18.00 uhr
in der eingangshalle 
des Krankenhauses Barmherzige Brüder Regensburg

Begrüßung
Dr. Andreas Kestler
geschäftsführer

einführung
elisabeth Wiesner
Fotografin

lisbeth Wagner
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe KISS

Imbiss
Möglichkeit mit einzelnen Künstlern ins gespräch zu 
kommen

Vorstellung: Mobile Selbsthilfeberatung
ganz neu gibt es jetzt die „mobile Selbsthilfeberatung“ 
von KISS Regensburg im Krankenhaus Barmherzige 
Brüder. Auf der Vernissage können Sie erstmalig Wis-
senswertes über Selbsthilfegruppen erfahren oder auch 
persönlich mit Aktiven in Kontakt kommen.

Künftig können Patienten, Angehörige und Mitarbeiter 
sich immer am letzten Freitag im ungeraden Monat von 
13.30 bis 16 uhr in der eingangshalle persönlich zur 
Selbsthilfe beraten lassen und sich informieren.


