Trauerfeiern
Im Rahmen meiner Berufstätigkeit als
katholischer Gemeindereferent hatte
ich viele Jahre lang kirchliche
Bestattungen in Walldorf, St. Leon
und Rot gestaltet.
In dieser Zeit ist mir immer wichtiger
geworden, die einmalige Persönlichkeit der/des Verstorbenen in der
Trauerfeier lebendig werden zu
lassen.
Gerne gestalte ich gemeinsam mit
Ihnen eine Feier, die für alle
Anwesenden ein Trost und eine
Lebenshilfe sein kann.

Kontakt:
Manfred Uhl, Dipl. Rel. Päd.
Bürgermeister-Willinger-Str. 60
69190 Walldorf

individuell
spirituell
kreativ

Tel.: 0157-85898170
Mail: trauerfeiern@der-uhl.de
Homepage: www.der-uhl.de

Manfred Uhl

Ich begleite Sie gerne in Walldorf &
Umgebung kompetent und einfühlsam mit
ansprechenden persönlichen Trauerfeiern.
Ich unterstütze Sie dabei, das Gedenken an
einen geliebten Menschen zu bewahren.
Welche Schwerpunkte setze ich in meinen
Trauerfeiern? Was zeichnet meine Arbeit
aus?
Ich stehe für bewusste Lebensqualität,
gerade in dieser besonderen Situation. Eine
feinfühlige und positive Auseinandersetzung
mit der veränderten aktuellen Sterbekultur
gehört zu meinen wichtigsten Themen. Ein
freundschaftliches Empfinden für Sterben und
Tod versuchen zu wollen, erfordert Mut. Einen
Mut, der uns in der überwältigenden Trauer
beim Tod eines geliebten Menschen
manchmal verlässt….
Wenn es gelingt, den Abschied weniger als
Loslassen zu begreifen, sondern eher als ein
Hineinwachsen in eine neue Verbundenheit
durch die Liebe, die mit dem Tod ja nicht
endet, kann das Leben uns tragen in der
Trauer. Die Abschiedsfeier füllt sich mit der
Realität dieses zu Ende gegangenen Lebens,
aber auch mit Dankbarkeit und Freude über
das Geschenk der gemeinsamen Zeit….

Ein für Sie lieber Mensch ist gestorben.
Sie wünschen sich eine würdige
Abschiedsfeier.
Es soll Raum sein für die Trauer in
Ihrem Umkreis.
Sie entscheiden sich für die passende
Begräbnisform und den Ort der
Trauerfeier.

Eine Trauerfeier soll gestaltet werden.
Lebensbiographisch.
Erlebnisse und Begegnungen erinnern.
Den verstorbenen Menschen mit dem
Herzen schauen.
Vielleicht mit Musik (Harfe, Orgel, CD),
Gedichten, Geschichten, Bildern.
Spirituell mit Gebeten, Fürbitten und
Segen.
Eine bewusste Abschiedshandlung der
Trauernden.

Wir haben Kontakt und führen ein erstes
Telefonat.
Wir besprechen den gewünschten Umfang
des Rituals und klären den zeremoniellen
Rahmen dafür.
Wir lernen uns in einem Erzählgespräch
kennen.
In diesem intensiven Trauergespräch, das vor
allem dem Leben der/des Verstorbenen
gewidmet ist, wird auch der genaue Ablauf der
Trauerfeier vereinbart, in Zusammen-arbeit
mit dem Bestattungsunternehmen. So
übermitteln sich die Eindrücke und
Informationen, die für eine schöne,
persönliche
Abschiedsfeier
gebraucht
werden. Ihre Wünsche und Vorstellungen
sind mir sehr wichtig.
Ein Gedenkblatt für die Trauernden kann
eine tröstliche Geste sein.
Wenn Sie es wünschen, kann ich dieses für
Sie anfertigen.
Auch die Gestaltung eines Gedenkortes in der
eigenen Wohnung kann ein wichtiges Thema
werden.
Am Tag der Abschieds- und Trauerfeier
komme ich frühzeitig zum verabredeten Ort
und stehe Ihnen zur Verfügung.

