Monica Lierhaus
Die deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin Monica Lierhaus hat nach einem
schweren Schicksalsschlag wieder den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und sich ein
Comeback erkämpft. Die rothaarige Hamburgerin, die sich schon als Mädchen für Fußball und die Bundesliga begeistern konnte, erlangte nach einer Gehirnoperation im Jahr
2009 nicht mehr das Bewusstsein. Die Prognosen waren verheerend. Wenn sie überlebt,
dann wird es ein Leben im Rollstuhl sein - unselbständig und von anderen abhängig. Doch
Monica Lierhaus kämpfte und tut das auch heute noch jeden Tag. Die Krankheit hat sie ver
ändert, eine andere aus ihr gemacht. Der Kern ist geblieben: eine faszinierend starke Frau,
die sich nie aufgegeben hat. In ihren Vorträgen und Interviews gewährt sie sehr offene und
ehrliche Einblicke in die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre. Vor allem aber macht sie
mit ihren Auftritten und ihrem Buch „Immer noch ich: Mein Weg zurück ins Leben“ Mut für
ein Leben voller Ziele und Eigenverantwortung.

WER DAS LEBEN SPORTLICH NIMMT,
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Vortrags-Format: Kurzvortrag (ca. 20 Min) plus Interview
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Mögliche Vortrags-Titel:
„Immer noch ich: Mein Weg zurück ins Leben“
••Wie
Sie mit der richtigen Portion an Vision, Mut und Disziplin
immer wieder aufstehen
„Wer nach den Sternen greift …“ – die Kraft der Träume
••Die
unendliche Kraft der Träume in die Tat umwandeln
Monica Lierhaus tritt gerne im Rahmen von Firmenveranstaltungen, Kunden-Events, Business Talks oder bei
Podiumsdiskussionen als Gast auf.
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„Sehr geehrte Frau Lierhaus, für Ihr couragiertes Auftreten und
Offenlegen Ihres ‚Unglücks’ und Ihres von starkem Willen und
sportlicher Einstellung geprägten Weges ‚zurück ins Leben‘
danken meine Frau Elke als Angehörige und ich als Betroffener
(schwerer Unfall Nov. 2011, dadurch neurologische Defizite bis
heute) sowie die Mitglieder der Hamburger Selbsthilfegruppe
für Menschen mit erworbenem Hirnschaden sehr herzlich ! Sie
machen uns Mut ! Ihnen wünschen wir – gerade auch jetzt –
alles, alles Gute !“
„Liebe Monica Lierhaus, Ihr Buch hat mich sehr beeindruckt und
bewegt und es ist gerade für uns, die berufsbedingt (Pflege)
täglich auf der ,anderen’ Seite stehen ebenso. Es ist eine echte
Bereicherung!“
„Ich finde es sehr wichtig, dass Prominente wie Sie mit Ihren Defiziten an die Öffentlichkeit gehen und unserer Gesellschaft ganz
klar demonstrieren, dass man auch mit Handicap in der Mitte
des Lebens stehen kann und erfolgreich sein kann.“ Annette B.
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