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Dann melden Sie sich gerne bei mir zu 
einem ersten Gespräch, in dem:

• wir einander kennenlernen.

• Sie mir von Ihrer 
Abschiedserfahrung erzählen.

• wir überprüfen, ob eine 
Gedenkfeier in diesem Rahmen 
das Richtige für Sie ist.

• wir gemeinsam das weitere 
Vorgehen besprechen. 

Annette Rosenfeld
fon: 040 – 30 60 66 00 (AB)
mobil: 0174 75 444 37
email: 
rosenfeld@vom-kommen-und-gehen.de

www.vom-kommen-und-gehen.de

GEDENKFEIER FÜR 
LÄNGST VERSTORBENE 

UND IHRE 
AN- WIE ZUGEHÖRIGEN



VORAUSSETZUNGEN

• dass Sie an einem dieser Termine 
Zeit haben und ab Mitte Januar 
2020 für Gespräche in Hamburg 
sind. 

• dass Sie bereit sind, Ihre 
Gedenkfeier mit einer zwar weit 
fortgeschrittenen, aber dennoch 
Auszubildenden gemeinsam zu 
gestalten.

• dass es für Sie in Ordnung ist, dass 
an Ihrer Gedenkfeier auch andere, 
Ihnen fremde Menschen wie 
Bestatter*innen, Redner*innen und 
mit den Themen Tod, Trauer und 
Abschied Beschäftigte teilnehmen. 

Ein Abschied besteht aus vielen 
kleinen Schritten und endet 
vielleicht niemals so ganz.

Manche haben daher das 
Bedürfnis, nach einer Weile - nach 
einem oder auch vielen Jahren - 
ihrer Gestorbenen noch einmal zu 
gedenken. 

Andere wiederum haben 
einen Abschied von einem/r 
Gestorbenen nicht als rund 
und stimmig erlebt. Entweder 
fehlte eine Abschiednahme, eine 
Trauerfeier oder ein anderes Ritual 
oder aber dieselben hinterließen 
Wut oder einfach nur Unbehagen:

• weil die Gestorbenen in diesen 
gar nicht vorkamen.

• weil die eigene Geschichte 
mit den Gestorbenen keinen 
oder keinen angemessen 
erscheinenden Raum erhielt. 

• weil das  gezeichnete Bild 
zu sehr im Widerspruch zu 
dem eigenen Bild der/s 
Gestorbenen stand. 

• ...
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Daher möchte ich als Ausbilderin von 
Trauerredner*innen Ihnen anbieten, von 
einem/r meiner Auszubildenden eine 
Gedenkfeier für Sie und Ihre Gestorbenen 
kostenfrei gestalten zu lassen.

In enger Absprache mit Ihnen und von 
mir engmaschig supervisiert. 

Am Abend des 20. März 2020 bei 
memento mori im 
Hans-Henny-Jahnn-Weg 67a 
oder 
am darauff olgenden Samstag, 
21. März 2020, tagsüber bei 
trostwerk – andere bestattungen 
in der Osterstraße 149.


