Planung der Trauerfeier
Den Verstorbenen noch einmal sehen
Für viele ist es wichtig, den geliebten Menschen noch einmal ansehen zu
können, ihn zu berühren und ganz bewusst persönlich Abschied zu nehmen
– bevor die eigentliche Beerdigung stattfindet.
In unseren neuen Räumlichkeiten bieten wir Ihnen jederzeit nach Absprache
die Möglichkeit, sich ganz privat und in einem würdigen Rahmen von dem
Verstorbenen zu verabschieden.

Musik, die gut tut
Musik spendet Trost und weckt Erinnerungen an den Verstorbenen, die man
nur mit ihm oder ihr verbindet.
Neben der Wahl bestimmter Lieder oder Musikstücke treten wir in Kontakt
mit einem besonderen Musiker, Sänger oder einem Ensemble.
Natürlich ist auch das Abspielen persönlicher Lieder möglich.
Die Wahl der musikalischen Umrahmung gehört zu Ihrer Trauerfeier, die wir
ganz persönlich für Sie begleiten.

Blumen und Kränze
Blumen oder Kräuter sind Symbole für das Leben in seiner Fülle.
Ob es die Wahl der Blumen, die Organisation des Blumenschmucks für die
Grabstätte oder die Dekoration beim Gottesdienst oder der Trauerfeier
betrifft – wir kümmern uns auf Wunsch um alles.

Kleidung
Konventionen wie eine schwarze Trauerbekleidung spielen heute nicht mehr
eine absolute Rolle. Gedeckte Kleidung, die Ihre Stimmung widerspiegelt,
ist zu empfehlen. Wir empfehlen, den Verstorbenen mit der Kleidung zu
beerdigen, die er auch sonst im Alltag gerne getragen hat.
Bei Bedarf stellen wir Ihnen für den Verstorbenen auch ein Totenhemd
zur Verfügung.

Mit uns den würdigen Rahmen der Trauerfeier planen.
Trauerfeier und Bestattung
Der Tod eines Menschen bedeutet zuallererst Trauer – aber auch einen
intensiven organisatorischen Aufwand. Manchen Menschen tut es gut,
sich um die Termine zu kümmern. Aber die meisten sind erleichtert,
wenn sie Zeit und Raum haben, um sich um ihre Gefühle und die ihrer
Angehörigen zu sorgen.
Wir sind wir an Ihrer Seite, wenn es darumgeht, alle Terminabsprachen
mit Pfarrei, Trauredner, Friedhofsverwaltung und anderen Institutionen
zu treffen.
Ebenfalls übernehmen wir für Sie gerne die Reservierung in einer
Gaststätte nach der Trauerfeier.

Traueranzeigen in Tageszeitungen
Anzeigen in der Zeitung entlasten Sie emotional und zeitlich von der
Aufgabe, jeden einzelnen Bekannten des Verstorbenen über den Todesfall
und die stattfindende Trauerfeier zu informieren.
Wir formulieren und veröffentlichen Todesanzeigen nach Ihren Wünschen.
Außerdem übernehmen wir die Beauftragung für die Veröffentlichung in
jeder von Ihnen gewünschten Zeitung.

Trauerdrucksachen
Viele Menschen erfahren vom Tod eines nahestehenden Menschen erst
durch die Zeitung. Trauerdrucksachen wie Trauerkarten oder Sterbebilder
sind sehr persönliche Zeichen des Andenkens. Sie sind für alle gedacht,
zu denen der Verstorbene eine besondere Beziehung hatte – wie Verwandte,
Bekannte, Vereinskameraden oder Kollegen.
Sie bieten ihnen die Gelegenheit, Abschied zu nehmen und die verstorbene
Person in liebevoller Erinnerung zu behalten.
Wir gestalten mit Ihnen Sterbebilder und Trauerdrucksachen.
Selbstverständlich können Sie eigene Motive mitbringen. Oder wir wählen
zusammen Bilder aus unserem sehr vielfältigen Angebot aus.
Auf Wunsch übernehmen wir auch den Versand für Sie.

Danksagungen
In der Zeit nach der Beerdigung verspüren viele Menschen das Bedürfnis,
sich bei verschiedenen Personen oder Stellen zu bedanken. Sei es für die
Mithilfe bei der Organisation der Beerdigung oder für Worte und Zeichen
des Trostes.
Auch die Gestaltung von Danksagungen in Zeitungen oder individueller
Danksagungskarten nach Ihren Wünschen gehört zu unseren Aufgaben,
um Sie zu entlasten. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Korrespondenz
um die Veröffentlichung sowie Druck und Versand.
Auch wenn es darum geht, zu einem späteren Zeitpunkt an den Tod des
geliebten Menschen zu erinnern, sind wir für Sie da.
Wir unterstützen Sie bei der Formulierung und Veröffentlichung einer
entsprechenden Gedenkanzeige.

