Ausarbeitung der Trauerrede

Ich bin für Sie da!

Auf Basis unseres Vorgespräches erarbeite
ich eine
 i
ndividuelle
 e
inmalige und
 p
ersönliche Trauerrede

Meine Trauerrede stellt den
verstorbenen Menschen und dessen
Leben und Wirken würdigend
in den Mittelpunkt.

Geleit zum Grab
Auf Wunsch begleite ich Sie gern bei der
anschließenden Beisetzung zum Grab und
schließe die Trauerfeier mit einfühlsamen
Worten ab.
Auch hier kann auf Wunsch noch ein letzter
persönlicher Gruß eines Angehörigen mit
einfließen.

Birgit Bruns
Ihre professionelle, freie Trauerrednerin für einen
würdevollen und angemessenen Abschied im
Ammerland und in Oldenburg.
Memeler Straße 1 · 26160 Bad Zwischenahn
Mobil 0172 / 9315611 · Tel. 04403 / 6937218
E-Mail: info@birgit-bruns.com
www.trauerrednerin-birgit-bruns.de
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Trauer
Abschied

Die Trauerfeier

Meine Aufgabe

Die Trauerrede

Eine Trauerfeier kann eine sehr bewegende
emotionale Erfahrung sein.

Als freie Trauerrednerin bin ich Ihnen dabei
behilflich, eine würdevolle, persönliche und
gelungene Trauerfeier zu gestalten.
Dies geschieht in Absprache mit dem von
Ihnen gewählten Bestatter.

Eine gelungene Trauerrede kann Trost spenden
und helfen, die Trauer um den Verlust des
Menschen in liebevolle Erinnerungen zu hüllen.

Sie gibt Angehörigen, sowie der Trauergemeinde die Möglichkeit, sich zu erinnern
und dann gemeinsam Abschied zu nehmen.
Die Trauerfeier ist ein einmaliges Ereignis,
was ihr zusätzliche Bedeutung zukommen lässt.
Es können persönliche Aspekte mit eingeflochten
werden, z. B.





das Vortragen eines Gedichtes
kurze persönliche Worte eines Angehörigen
ein Ritual oder
ein Gebet

Im Mittelpunkt meiner
Tätigkeit stehen
 I
hre Wünsche
 I
hre Bedürfnisse und
 Ihre Vorstellungen

Bedeutsam ist es, die persönlichen und
einzigartigen Facetten aus dem Leben des
Verstorbenen herauszuarbeiten, denn jeder
Mensch ist einzigartig. Dies soll auch die
Trauerrede widerspiegeln.

Bitte planen Sie für das
Vorgespräch etwa eine Stunde ein.

in Bezug auf die verstorbene Person.

Das Trauergespräch
Das familiäre Vorgespräch bildet die Grundlage
einer gelungenen Trauerfeier. Gerne besuche
ich Sie zuhause und wir besprechen gemeinsam
 d
en Ablauf der Trauerfeier
 d
ie inhaltliche Gestaltung der Rede
 d
ie musikalische Umrahmung

Variante 1 einer Rede
Hier steht der verstorbene Mensch recht
umfänglich mit seiner Persönlichkeit,
seinem Wirken und seinen wesentlichen
Lebensaktionen im Mittelpunkt.

Variante 2 einer Rede
Möglicherweise gibt es Gründe, die dazu
anraten, in der Trauerrede bewusst nur
wenig auf die Persönlichkeit der verstorbenen
Person einzugehen und sie anders hervorzuheben.
Auch in diesem Fall finden wir gemeinsam eine
ansprechende und würdigende Lösung.

