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TRAUERBEGLEITUNG & TRAUERREDEN

INDIVIDUELLE TRAUERBEGLEITUNG
Trauern ist ein ganz natürlicher und wichtiger Prozess, um nach einem Verlust im veränderten
Leben gut weitergehen zu können. Nicht jedem gelingt dies so ohne Weiteres und von allein.
Oft fehlt es an einem geduldigen Ohr, Verständnis oder gar Halt. Häufig ist das soziale Umfeld
selbst mit der Situation überfordert oder belastet. Trotz allem bedarf es nicht in jedem
dieser Fälle zwangsläufig psychotherapeutischer Hilfe. Wenngleich unbewältigte Trauer
durchaus krank machen kann.
So bleibt die persönliche Situation für manch Trauernde erschwert. Das Auf und Ab der Gefühle
wird zum Kraftakt – der Leidensdruck wächst. Sich in dieser Situation jemandem Unbeteiligten
anzuvertrauen, der sich Ihrer Trauer annimmt, kann ein durchaus entlastender Gedanke sein.
Was es dafür braucht ist ein klein wenig Mut, mich zu kontaktieren.
Gemeinsam treffen wir nach einem
zunächst unverbindlichen Erstkontakt die
Entscheidung zur weiteren Zusammenarbeit. Im Falle einer Trauerbegleitung
stärke und unterstütze ich Sie dabei, Ihren
Verlust selbst zu verarbeiten. So baue
ich Ihnen in unseren Gesprächen kleine
zielgerichtete Brücken, die Sie in Ihrer
gegenwärtigen Situation immer wieder
tragen. Die gleichzeitig auch Denkprozesse anregen, eigene Ressourcen
aktivieren und Sie damit zuversichtlich
im Trauerprozess voranbringen. Und das
Schritt für Schritt.

Wie lange Sie dabei meine Unterstützung
benötigen und in Anspruch nehmen
möchten, entscheiden Sie!

Sie wünschen mich als
Trauerrednerin?
Zunächst führe ich mit Ihnen ein ausführliches und persönliches Gespräch
im Rahmen eines Hausbesuches. Gern
berate ich Sie dabei auch zu musikalischen
und gestalterischen Elementen für den
letzten Abschied. Anschließend erarbeite
ich eine individuelle Trauerrede, stimme
den festgelegten Ablauf mit dem von
Ihnen beauftragten Bestattungsinstitut ab
und begleite Sie vertrauensvoll am Tag
der Trauerfeier.

DIE GANZ PERSÖNLICHE
TRAUERREDE
Würdevoll.
Einfühlsam.
Individuell.

Meine Arbeit ist geprägt von einer
wertschätzenden Grundhaltung, meiner
langjährigen Erfahrung in der Trauerarbeit
sowie zahlreichen Fort- und Weiterbildungen. Nicht zuletzt liegt mir diese
besondere Berufung trotz aller Expertise
und Professionalität unglaublich am Herzen.
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