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Mit Herz und Überzeugung - Unsere Philosophie

Der Zufall hat mit uns zwei Personen vollkommen unterschiedlicher Generationen zusammengebracht, die
eine gemeinsame Aufgabe verbindet:

Menschen im Trauerfall zu unterstützen – mit Kompetenz, aber vor allem auch mit Herz – und Ihnen Wege
des Abschieds aufzuzeigen, die den Umgang mit der eigenen Trauer ein klein wenig leichter machen. Dabei
ergänzen wir uns mit unseren verschiedenartigen Hintergründen und Erfahrungen perfekt im Team und
können so optimal auf jeden Menschen individuell eingehen.

Neben der gemeinsamen Aufgabe teilen wir auch die gleichen Wertvorstellungen: Wir sind beide
Familienmenschen und schätzen den engen Zusammenhalt dieser ganz besonderen Einheit sehr.
Gleichzeitig engagieren wir uns für die Gemeinschaft innerhalb der Region – mit Vereinsarbeit und Initiativen
–, weil uns unser Umfeld am Herzen liegt und wir es wichtig finden, sich für persönliche Überzeugungen
einzusetzen.

Wir stehen fest hinter dem, was wir Tag für Tag verwirklichen für die Menschen, die zu uns kommen.
Traditionen spielen dabei nach wie vor eine wichtige Rolle, denn sie geben uns Halt. Doch zeigen wir dabei
auch, dass Abschied trotzdem modern und besonders sein kann – in welchem Maße schlussendlich, das
liegt dann in Ihrem persönlichen Ermessen.

Unsere Leistungen und Besonderheiten

Abschied ist eine sehr persönliche und emotionale Angelegenheit. Um Ihnen die Situation etwas angenehmer
zu machen, beraten wir Sie auf Wunsch auch gerne bei Ihnen zu Hause in Ihrer gewohnten Umgebung.
Gemeinsam besprechen wir Ihre Vorstellungen und stehen wir Ihnen mit kreativen Ideen und Möglichkeiten
für eine Abschiednahme in liebevoller und besonderer Atmosphäre zur Seite.

Dabei können Sie sich auf folgende Leistungen verlassen:

•Ausführliche Beratung zur Wahl der Bestattungsform 
•Überführung des Verstorbenen (im In- und Ausland)
•Auf Wunsch Aufbahrung zu Hause oder im Abschiedsraum
•Organisation der Trauerfeier
•Dekoration der Trauerhalle oder Kirche
•Absprache mit allen beteiligten Dienstleistern (Florist, Trauerredner, Musiker etc.)
•Organisation des Trauerkaffees im Anschluss an die Abschiedszeremonie
•Erledigung sämtlicher Formalitäten (Beurkundung, Anmeldungen von Krankenkassen und Versicherungen)



•Gestaltung und Druck von Trauerbriefen und Traueranzeigen
•Beratung zur Bestattungsvorsorge
•Abschluss von Vorsorgeverträgen und Vermittlung von Treuhandverträgen

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


