Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen mit meinem Angebot für eine konfessionslose Trauerrede zur Seite stehen zu
können. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen, dann kann ich Ihnen einen Teil Ihrer Last abnehmen.
Mein Angebot für Sie kann folgende Tätigkeiten umfassen:
•
•
•
•

ein Erstgespräch mit Ihnen und den Menschen aus Ihrer Umgebung, die Sie an der
Vorbereitung der Rede teilhaben lassen möchten;
das Schreiben einer Rede nach Ihren Wünschen und Erinnerungen;
das Vortragen der Rede am Grab, in der Kapelle oder einem Ort Ihrer Wahl;
ein Ausdruck der Rede und die entsprechende Aushändigung an Sie.

Gerne komme ich für ein erstes Gespräch zu Ihnen ins Haus. Wenn Sie es möchten, können Sie mir
auch vorab schon einige Daten zusammen stellen, die Sie für wichtig erachten. Je nach Wunsch
flechte ich auch gern Gedichte und/oder Gebete in die Rede ein.
Natürlich besteht für Sie auch die Möglichkeit, die von mir geschriebene Rede selbst zu halten. Für
diesen Fall würde ich Ihnen vorab ein Exemplar zur Verfügung stellen.
Mein Ziel: Ich möchte allen ein Sprachrohr sein, möchte sowohl Ihnen als auch der verstorbenen
Person gerecht werden. Sie alle sollen sich wiederfinden in meiner Rede. Für Sie alle möchte ich die
Möglichkeit schaffen, sich gebührend und in gutem Gefühl zu verabschieden.
Mein Wunsch: Spätestens im Tod ist es vielen Menschen wichtig, die Dinge auch beim Namen
nennen zu können. Wenn Sie also offen und dabei sensibel darüber sprechen möchten, dass die
Verstorbene lesbisch oder der Freund, der Sohn schwul war, so kann ich Ihnen diesen Dienst gern
leisten.
Mit und vor mir müssen Sie nichts verschweigen...
Meine Qualitäten: Empathie, ehrliche Wertschätzung, aktives Zuhören, Sorgfalt, Motivation,
Zuverlässigkeit und Ruhe.
Meine Qualifikation: Ein Studium der Kommunikationswissenschaften und der Psychologie sowie
zahlreiche Coachings bei Trauerrednerinnen, eine mehrmonatige Hospitanz in einem
Bestattungsunternehmen sowie einige Erfahrung im Umgang mit Menschen in Krisensituationen
befähigen mich zu dieser Art der Arbeit.
Können Sie sich vorstellen, mit mir zusammen die letzte Rede für Ihre Verstorbene / Ihren
Verstorbenen vorzubereiten? Diesen Teil Ihrer Trauerzeremonie in meine Hände zu legen?
Dann rufen Sie mich an, oder schreiben Sie mir. Wie immer Sie Kontakt aufnehmen möchten, ich
lade Sie herzlich dazu ein.
Ich freue mich auf Ihre Nachricht und stehe Ihnen gern zur Verfügung.

