Trauerredner

Abschied nehmen
Es ist schwer, Abschied zu nehmen – Abschied von einem nahestehenden und vertrauten Menschen,
der einen oft viele Jahre seines Lebens begleitet hat und so Teil des eigenen Lebens geworden ist. Ich
möchte Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme und mein Beileid aussprechen.
Erlauben Sie mir, Ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen. Mit meiner verständnisvollen und einfühlsamen Persönlichkeit möchte ich Ihnen dabei helfen, wenn Sie Ihren lieben Verstorbenen zur
letzten Reise begleiten.

Mein Angebot
Mein Angebot umfasst ein persönliches Tauergespräch mit Ihnen und Ihrer Familie und in einem
nächsten Schritt die entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Trauerfeier. Gerne stehe ich
Ihnen mit folgenden Leistungen zur Verfügung:
Persönliches Trauergespräch
Weltliche und spirituelle Bestattungsreden
Gestaltung würdevoller Trauerfeiern
Verabschiedung am Grab

Trauergespräch
In einem persönlichen Trauergespräch möchte ich Ihnen zur Seite stehen und gemeinsam mit Ihnen
und Ihrer Familie den würdevollen Abschied vorbereiten.
Sie dürfen alle Ihre Sorgen und Nöte mitbringen, es wird für alles so viel Zeit sein, wie Sie brauchen.
Während des Trauergesprächs werden wir gemeinsam den Ablauf der Trauerfeier besprechen, auch
über das Leben des Verstorbenen werden wir sprechen.
Was haben Sie an dem Verstorbenen ganz besonders geliebt? Was machte sie oder ihn einzigartig?

Trauerrede und Trauerfeier
Ihre persönliche Trauer kann ich Ihnen leider nicht abnehmen, doch ich kann Ihnen mit einer
würdevollen Trauerrede Trost spenden und Ihnen und Ihrer Familie helfen, Ihren geliebten Menschen
in schöner Erinnerung zu behalten.
Bei der Trauerfeier stehen das Leben des Verstorbenen, der Abschied und die Begleitung der
Angehörigen im Mittelpunkt. Dabei gibt es Raum für Trauer und Abschied, für Dankbarkeit und nicht
zuletzt auch für neue Hoffnung.

Über mich
Ich wurde 1952 in Stadl-Paura geboren, bin verheiratet und war lange Jahre Standesbeamter in StadlPaura und bin seit 2014 im Ruhestand.
Meine Arbeit hat mich mit unterschiedlichsten Menschen, in ihren unterschiedlichsten Lebenssituationen zusammengeführt. Als Standesbeamter war ich bei vielen wichtigen Ereignissen eingebunden − bei freudvollen und auch leidvollen.

Meine Motivation
Mein Weltbild ist von Offenheit geprägt. Ich fühle mich allen Menschen gegenüber respekt- und
liebevoll verpflichtet. Jeder Mensch hat eine würdevolle Abschiedsfeier verdient, ungeachtet welche
religiöse, politische oder ideologische Weltanschauung er hatte.
Der Trauer eine Stimme geben, das ist der Beweggrund, der mich leitet. Leider kann ich Ihnen die
Trauer nicht abnehmen, aber wenn Sie es erlauben, stehe ich Ihnen in dieser schweren Zeit gerne bei
und gehe ein Stück des Weges mit Ihnen.
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„Ihr habt mich nicht verloren,
ich bin euch nur vorausgegangen“

