Was wir für Sie tun können:
- Totenfürsorge
- Begleitung der Trauernden
- Überführungen
- Organisation der Aufbahrung
- Organisation der Trauerfeier
- Gestaltung von Anzeigen und Trauerkarten
- Vermittlung von Trauerredner, Floristen,
Organisten und Steinmetzen
- Sterbeurkunde beantragen
- Erledigung der Formalitäten
wie Abmeldungen durchführen
- umfangreiche Vorsorgeberatung
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Es bedeutet nicht so viel,
wie man geboren wurde.
Es hat aber unendlich viel zu bedeuten,
wie man stirbt.
Søren Kierkegaard
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Nach dem Tod eines geliebten Menschen
scheint die Welt still zu stehen. Trauer,
Sprachlosigkeit und Wut lähmen das Leben.
Wie geht es weiter?
Vielleicht wissen und spüren Sie, was Sie
in der Trauer benötigen. Folgen Sie Ihren
Gefühlen und versuchen Sie sich der Trauer
zu stellen, drücken Sie aus, was Sie empﬁnden
und nehmen sie sich »Ihre« Zeit. Gestalten
Sie einen persönlichen Abschied von Ihrem
geliebten Menschen. Das kann helfen, mit
dem Verlust leben zu lernen.

Es gibt viele Möglichkeiten und Rituale,
den Abschied selbst zu gestalten. Den verstorbenen Menschen nach Hause nehmen,
das Ankleiden mit seiner Lieblingskleidung
und persönliche Dinge auf die letzte Reise
mitgeben. Bei der Trauerfeier den Sarg
bemalen, ein Teelichtritual durchführen,
die Lieblingsmusik gemeinsam hören oder
vielleicht sogar einen Tango tanzen.
Unser trauerraum bietet die Möglichkeit
zur Begegnung – mit dem Toten und den
Lebenden, den anderen und sich selbst.
Der Raum ist eine lebensnahe Oase der
Ruhe und Besinnlichkeit in einer warmen,
angenehmen und offenen Atmosphäre.

Ein Ort, an dem Sie Raum und Zeit ﬁnden,
die Realität des Todes zu akzeptieren.
Nur was wir selber »begreifen«, kann unser
Handeln auf Dauer beeinﬂussen.
Sprechen Sie uns jederzeit an. Als Bestatter
und Mensch begleiten wir Sie durch die
schwierige Zeit.
Wir versorgen den Verstorbenen, organisieren die Trauerfeier, vermitteln Floristen
und Trauerredner und kümmern uns um
die Formalitäten. Sie können auch vieles
selber machen, so wie es für Sie richtig ist.
Damit die Welt wieder anfangen kann sich
zu drehen ...
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