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Gerne bin ich in schwerer Zeit für Sie da.

So erreichen Sie mich:
Fon: 0261/ 988 26 75 | Mobil: 0171/ 20 111 36

kontakt@lebenswege.co

www.lebenswege.co

Begleitung & Beratung

Gestaltung von 
 weltlichen Trauerfeiern
 Trauergottesdiensten

Zur Person
Geboren in der Moselstadt Trier bin 

ich aufgewachsen im Rheinland. 

In Bonn habe ich das Krankenpfle-

geexamen abgelegt und Germanis-

tik und Geschichte studiert.

Ein wichtiger Teil meiner Arbeit als 

Trauerrednerin ist es, beim letzten 

Abschied mit Wort und Stimme 

Menschen und ihre einzigartige 

Geschichte wertzuschätzen. Als Trauerbegleiterin helfe 

ich dabei mit, dass der Lebensfaden auch über den Tod hinaus 

nicht abreißt. 

Vielfältige Erfahrung habe ich in der Gestaltung von Gottes-

diensten und als freie Festrednerin. Auf der Bühne stehe ich 

als ausgebildete Sprechkünstlerin mit eigenen musikalischen 

Literaturprogrammen und Märchenerzählungen und begleite 

als freie Biographin Menschen bei der Erinnerung und dem 

Festhalten ihrer Lebensgeschichte.

Meine Erfahrungen auf den verschiedensten Lebenswegen 

gebe ich gerne als Dozentin und Stimmtrainerin bei diversen 

Bildungsträgern im Raum Koblenz und darüber hinaus weiter. 

Ich bin verheiratet und Mutter zweier Kinder.

Trauer 
kann man nicht überwinden 

wie einen Feind.
Trauer kann man nur verwandeln: 

den Schmerz in Ho� nung, 
die Ho� nung in tieferes Leben. Sascha Wagner



Die Kosten für meine Dienstleistungen entnehmen Sie bitte der beigelegten 
Preisübersicht oder unter www.lebenswege.co.

Mein Angebot
Hausbesuch zu einem ausführlichen Vorgespräch

Konzeption und Ausgestaltung der Trauerfeier

nach Ihren persönlichen Wünschen

Vermittlung von Musikern

Leitung der Trauerfeier am gewünschten Ort

Trauerrede in Wort und Gesang

Leitung der Beisetzung

Schriftliche Ausarbeitung der Trauerfeier

Beratung für den Weg der Trauer

über die Abschiedsfeier hinaus

Zögern Sie nicht, mich unverbindlich anzusprechen. 

Gerne stehe ich Ihnen mit Rat und Wort zur Seite.

Gebt Worte eurem Weh:
Schmerz, der nicht spricht,
raunt ins beschwerte Herz sich,
dass es bricht.

William Shakespeare

Mitgehen…
auf dem schweren Weg des Abschieds.

Ausdruck verleihen…
der einzigartigen Geschichte eines Menschen.

Raum geben…
der Klage, dem Schmerz, aber auch der Hoffnung.

Ö� nen…
für die Kraft der Gemeinschaft.

Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren haben, 

befinden sich in einer persönlichen Ausnahmesituation. 

Auf dem ersten, meist besonders schweren Stück des Trauer-

weges möchte ich Sie fachkundig begleiten.

Der Mensch, den Sie verloren haben, und Ihre gemeinsame 

Ge schichte sind einzigartig. In der Abschiedsfeier soll Ihre 

ganz persönliche Trauer angenommen sein. Deshalb wähle 

ich nach einem ausführlichen Gespräch mit Ihnen Wort, Musik 

und Ritual, die zu Ihrer unverwechselbaren Situation passen. 

Ob im Rahmen eines Gottesdienstes oder einer weltlichen 

Feier – mein Angebot ist offen für Menschen aller Glaubens-

richtungen. Ich achte Ihre individuelle Überzeugung von Leben 

und Tod und nehme gerne Ihre ganz besonderen Vorstellungen 

in die Feier auf.

Der Abschied am Grab ist nur ein erster Schritt auf einem 

langen Weg der Trauer. Deshalb möchte ich Ihnen – bei 

Bedarf auch nach dem Tag des Abschieds – beratend zur 

Seite stehen.

Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, 
doch mit dem Tod der anderen muss man leben.

Mascha Kaléko


