Trauerfeier, Beisetzung Meine Tätigkeit für eine Trauerfeier oder Beisetzung
beinhaltet das Trauergespräch mit den Hinterbliebenen (im Falle des
Friedwaldes und großer Entfernungen oder wegen terminlicher Probleme oft
telefonisch), eine individuelle Ausarbeitung der Trauerrede nach den
gewünschten Vorgaben, sowie den Vortrag dieser Rede, wenn gewünscht –
auch mit Begleitung zum Grab. Auf Grund meiner langjährigen Erfahrung im
theologischen, humanistischen und pädagogischen Bereich, sind die
Gestaltungsspielräume vielfältig. Ich richte mich ganz nach Ihren Wünschen.
Wenn Sie keine besonderen Vorstellungen von der Trauerfeier haben, so
erarbeiten wir gemeinsam im Gespräch einen passenden Rahmen. Ich benötige
dazu lediglich einige Angaben zum Verstorbenen, ähnlich einem Lebenslauf.
Honorar Für meine Dienstleistung erhebe ich ein Honorar, das je nach
Entfernung und Umfang der Tätigkeit variiert. Das Honorar setzt sich aus den
Terminen vor Ort, der vermutlichen Dauer der Beisetzung, der Fahrtzeit und
dem Arbeitsaufwand zum Erarbeiten der Trauerrede zusammen. In der Regel
(für eine Trauerfeier im Familienkreis) sind das ca. 45 Minuten für das
Vorgespräch, ca. 40 Min. für die Beisetzung, ca. 4 Stunden für die individuelle
Ausarbeitung, sowie die individuellen Fahrtzeiten (zeitlicher Aufwand und 0,30
€/km). Für 35 € bekommen Sie, wenn Sie das wünschen, anschließend die
Rede in gedruckter Form in Urkundenqualität ausgehändigt. Das MindestHonorar beträgt 400,00 €, kann aber durchaus auf Grund der genannten
Verhältnisse und Umstände auch 500,00 € und mehr betragen. Die genauen
Kosten erfahren Sie auf jeden Fall verbindlich vor Auftragserteilung. Ich
benötige dazu Ihren Wohnort bzw. den Ort des Trauergespräches, den Ort der
Trauerfeier und kurz umrissen Ihre Wünsche zur Trauerfeier.
Mit der Beauftragung durch einen Bestatter oder durch Angehörige kommt ein
Vertrag zustande. Das Honorar ist spätestens direkt vor der zu erbringenden
Dienstleistung fällig.
Trauerredenversand
Manchmal möchte man meine Dienste in Anspruch nehmen, ohne dass ich als
Redner selbst in Erscheinung trete oder anwesend bin. Ein Bekannter möchte
die Abschiedsworte vortragen. Oft möchten einzelne Personen bei einer
Beisetzung im Friedwald / Ruheforst ein paar Worte sagen, sind aber nicht in der
Verfassung oder Lage die Abschiedsworte auch selbst zu formulieren. In diesen
Fällen biete ich Ihnen an, die Abschiedsworte / Trauerrede in Abstimmung mit
Ihnen individuell auszuarbeiten. Eine weitere Bearbeitung ihrerseits ist nicht
mehr nötig. Das Honorar zahlen Sie dann per Nachnahme mit Erhalt der
Trauerrede (in gedruckter Form) per Post. Wahlweise, vor allem bei kurzfristigen
Terminen, kann auch eine Zahlung per Vorkasse oder per paypal erfolgen, dann
ist auch ein Versand per E-Mail möglich. Das Honorar beträgt pauschal 380,00
€ Achtung! Mit dem Erwerb der Rede, erwerben Sie lediglich das Recht, diese
bei der Trauerfeier einmalig vorzutragen. Eine weitere Verwendung
(Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung usw.) ist untersagt, es gilt das
Urheberrecht / Copyright.
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