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DAS SAGEN ANGEHÖRIGE... 

...mit ihrer unaufdringlichen, mitfühlenden und di-
rekten Art haben Sie uns sehr geholfen, den Tag der 
Beerdigung durchzustehen. Sie gaben mir die nötige 
Sicherheit und  Gewissheit, dass die Beerdigung auf 
jeden Fall passend wird. Die Auswahl der Texte und 
Gedichte war sehr berührend und auch hoffnungs-
voll und hat auch, so wie mein Vater war, zu ihm ge-
passt...

...das für uns unsagbare hast Du liebevoll für uns in 
Worte gefasst. Das für uns in diesem Moment nicht 
machbare hast Du uns ermöglicht. Das alles mit Herz-
lichkeit, Respekt und Achtung. Vielen Dank...

...die Wahl Deiner Formulierung setzte eine gewisse 
Magie frei, die den Verstorbenen liebevoll gegen-
wärtig werden ließen. Du hast eine besondere Gabe, 
den Verstorbenen in seinem Wesen nocheinmal le-
bendig werden zu lassen...

Rederei Fischer
Trauerrede - Trauerbegleitung



Ein Abschied sollte genauso einzigartig sein 
wie die Person, um die es geht. 

Sie als Angehörige sollten an diesem traurigen 
Anlass wirklich und ausschließlich Abschied neh-
men können, alles Organisatorische ist dann 
bereits im Vorfeld geschehen – darauf lege ich 
größten Wert. 

MEINE LEISTUNGEN
• Anfahrt zum Aufnahmegespräch (25km inkl.)
• Aufnahmegespräch ca. 1 Stunde 
• Erstellen der individuellen Rede
• Hilfestellung bei der musikalischen Auswahl 

oder Begleitung
• passende Anregungen zum Ablauf und stim-

mige Rituale
• Überprüfung der Daten und Fakten telefonisch 

mit einem Angehörigen
• Bis einen Tag vor der Feier haben die Angehö-

rigen die Möglichkeit zur Änderung der Rede 
oder zu Ergänzungen

• Anfahrt zur Trauerfeier (25km inkl.)
• Koordination bzw. Ablaufbesprechung mit den 

zuständigen Bestattern vor Ort
• Zusendung der kompletten Rede 

MEIN ANGEBOT FÜR SIE 

450 Euro

Sollte das Aufnahmegespräch länger wie eine 
Stunde dauern oder die Änderungen den ge-
wöhnlichen Rahmen sprengen, berechne ich je 
nach Aufwand pro Stunde 60,00 Euro.

MEINE PHILOSOPHIE
 
Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch 
hinterlässt Spuren, wenn er sich von dieser Welt 
verabschiedet.

Mein Anliegen ist es, Menschen, die uns verlassen 
haben, in ihrem individuellen Facettenreichtum 
zu erfassen, um gemeinsam mit Ihnen, den 
Trauernden, die richtigen Worte zu finden.
Ein Abschied ist immer traurig und zugleich 
wichtig und heilsam. Gerne möchte ich Sie dabei 
unterstützen und Ihnen bei diesem nicht einfachen 
Weg zur Seite stehen.
 
Wir wälzen zusammen Fotoalben und die Hinter-
bliebenen erzählen unglaubliche Geschichten! Und 
dabei fangen sie wieder an, sich aus der Starre zu 
bewegen, die sie im Moment des Todes ihrer Lie-
ben überfällt. Wichtig sind mir auch die Marotten 
des Verstorbenen oder was einfach typisch war. 
Etwas, was allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
Häufig arbeite ich während der Trauerfeier auch 
mit Gegenständen, die für den Verstorbenen eine 
große Rolle gespielt haben, auch wenn es einfache 
Skatkarten oder Seifenblasen sind.

MUSIK
 
Die Umrahmung mit Musik gehört für mich dazu 
wie die Butter zum Brot. Beim Brot ein Geschmack-
sträger, auf einer Trauerfeier ein Emotionsträger. 

Auch wenn uns zusammen kein Lied einfällt, habe 
ich mir einen Fundus an wunderschönen Liedern 
und Songs angesammelt, die außergewöhnlich und 
passend sind. Als Musikerin habe ich auch viele Kon-
takte, beispielsweise wenn Live-Musik gewünscht 
wird.


