Zeitgemäß und mit Wertschätzung
Abschied nehmen
Die Worte von Trauerredner Andreas
Schaufler spenden Trost und Zuversicht
Ein Menschenleben ist voller kostbarer Momente - spannend, traurig, interessant, lustig. Doch wie findet all das
am Ende eines Daseins eine entsprechende Würdigung? Neben Erd- oder
Feuerbestattung sind mittlerweile auch
andere Formen wie Friedwald, Baumbestattung oder Urnenwiese denkbar.
Außer den traditionellen kirchlichen
Trauerfeiern gibt es heute auch andere ansprechende Wege, seiner Trauer
einen würdigen Rahmen zu verleihen.
Andreas Schaufler unterstützt als ausgebildeter Redner in den schweren
Stunden Trauerende bei der Ausgestaltung einer individuellen Abschiedsfeier.
Als freier Trauerredner nimmt er sich
Zeit für ein ausführliches Trauergespräch, in dem er viel über den verstorbenen Menschen erfährt. Im Mittelpunkt
seiner Tätigkeit steht die einzigartige

Persönlichkeit des Verstorbenen sowie
die Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen der Hinterbliebenen. Natürlich
können auch christliche Elemente wie
ein Gebet, passende Musik (z.B. das
Lieblingslied des Verstorbenen) oder
ein Ritual in die Trauerfeier eingebunden werden.

Das letzte Fest
würdevoll gestalten
In seiner Rede lässt Andreas Schaufler
wertvolle Erinnerungen für kurze Augenblicke wach werden. Der Mensch
und sein Leben stehen dabei im Mittelpunkt. Die Worte des Trauerredners
sind eine letzte Ehrung des Verstorbenen in all seinen Facetten. Dabei lässt
er auch humorvolle Züge nicht aus.
„Menschenkenntnis ist für diesen Beruf äußerst hilfreich“, erklärt Schaufler
und fügt noch hinzu, dass auch ein
Schmunzeln dazu gehören darf und bei
der Bewältigung der Trauer helfen kann.
„Erinnerungen haben die Kraft, Tränen
in Edelsteine und Trauer in Dankbarkeit

Andreas Schaufler
zu verwandeln, aus denen sich in manchen Stunden Kraft schöpfen lässt.“
Dieser Leitspruch Schauflers kann für
die Zeit der Trauerarbeit hilfreich sein.
Mit seinen einfühlsamen und ehrlichen
Worten, die ein authentisches Bild des
Verstorbenen zeichnen, unterstützt der
Redner Trauernde in den schweren
Stunden des Abschiedes.

Vorher planen
Andreas Schaufler begleitet nicht nur
bei aktuellen Trauerfällen, sondern unterstützt bereits zu Lebzeiten. Man kann
seine Angehörigen von einer sehr großen Belastung befreien, wenn man die
eigene Trauerfeier zusammen mit dem
Trauerredner vorher individuell geplant
hat.

Gut zu wissen
Andreas Schaufler ist ausgebildeter freier Redner für weltliche Feiern wie freie Trauungen,
Begrüßung eines Kindes, Namensfeiern sowie Abschieds- und Trauerreden.
Empathisch und mit viel Zeit gestaltet er seine Reden für den jeweiligen Anlass.

13

