
 
Zu meiner Person 

Seit mehr als 10 Jahren schreibe ich 
Trauerreden und halte Trauerfeiern ganz 
unterschiedlicher Art. Es ist mir ein 
Anliegen, den Trauernden durch eine 
individuelle Trauerfeier und Grablegung 
einen würdevollen Abschied zu ermög-
lichen.  
Ich gestalte den letzten Weg individuell 
nach Ihren Wünschen, Kirchen- und 
konfessionsunabhängig. 
Ich begleite Sie aufmerksam und fach-
kundig. Meine verschiedenen Ausbildun-
gen sowie meine Lebenserfahrung 
unterstützen mich dabei, Ihre Vorstel-
lungen zu hören und dann auch 
umzusetzen.  
Oft unterstütze ich Angehörige auch 
nach der Beisetzung mit Gesprächen in 
ihrem Trauerprozeß.  

Honorar nach Vereinbarung. 
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„Schritte ins Leben“ 
 

Mit der Trauer leben  
in Zeiten von Corona  
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Einen Menschen zu verlieren und zu 
beerdigen, ist immer schwer für die, die 
ihn lieben und nach seinem Tod um ihn 
trauern.  
 
In der jetzigen Situation kommen noch 
weitere Belastungen dazu: wir alle sind 
betroffen von den Regeln, die es im 
Alltag zu beachten gilt, um die An-
steckungsrate  möglichst gering zu hal-
ten.  
 
Daraus folgen die aktuellen Regelungen 
für die Bestattungen und Beisetzungen. 
Oft werden die Verstorbenen im kleinen 
Kreis beigesetzt oder der Termin der 
Beisetzung wird verschoben.  
 
All das muss bewältigt werden neben 
dem, was ohnehin ansteht, wenn 
Angehörige sterben.  
 

In dieser Ausnahmesituation will ich Sie 
nicht allein lassen, sondern gerne 
unterstützen.  

Bitte nehmen Sie jederzeit unverbindlich 
Kontakt mit mir auf. 

 

         

 
 
 
Gespräche, die der Seele gut tun  
 
Die Gespräche können Sie dabei 
unterstützen, gut durch diese Zeit zu 
gehen. Sie bestimmen die Themen, die 
angesprochen werden.  
Die Termine können stattfinden am 
Telefon oder über Skype, draußen in der 
Natur auf einer Bank oder als Spazier-
gang und, wenn wir die Bestimmungen 
achten, auch in meinen Praxisräumen.  

 
 
Rituale 
 
Vielleicht möchten Sie mehr Menschen 
ermöglichen, als im Moment umsetzbar, 
an einer späteren Trauerfeier oder einer 
Erinnerungsstunde teilzunehmen. 

Als langjährige Trauerrednerin biete ich 
Ihnen dafür gerne meine Unterstützung 
an.  
 

 
 
Mögliche Zeitpunkte dafür sind, z.B. die 
Setzung des Grabsteins oder auch das 
Datum des Geburtstages der Verstor-
benen.  
Hier ist vieles möglich, da es aus meiner 
Sicht darum geht, in dieser Krisenzeit 
gemeinsam neue Formen zu entwickeln, 
die für Sie stimmen. 
Dabei geht es darum, sowohl an das ge-
meinsame Leben mit den Verstorbenen 
zu erinnern, als auch die Gemeinschaft 
der Lebenden zu stärken. 
 


