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T iELTHEMA TRAUER

Das letzte Foto
Dr [/lart n Krele]s zu Bildern von Toten

Totenbilder haben eine wichtige Funktion für unsere Trauerarbeit. Wenn sie gut gemacht werden. haben sie nichts
Abschreckendes. und jeder kann diese Bilder selbst machen,
dafür bedarf es keines Fotografen. Nur sollte man daran
denken, wenn es soweit ist!
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