
Trauerreden 
Individuell. Professionell
In Essen und im Ruhrgebiet

REDE.ENGEL

Kontakt

Wenn Sie Interesse an meiner Arbeit haben, 
nehmen Sie Kontakt zu mir auf. Rufen Sie mich 
an, schreiben Sie mir eine E-Mail, SMS oder 
WhatsApp.

Ich bin für Sie da. Wir besprechen in Ruhe Ihre  
Wünsche und klären alle Fragen.

Ich freuen mich darauf, Sie kennen zu lernen und 
Sie ein Stück weit zu begleiten.

Claudia Engel
Weißdornweg 10
45133 Essen
Tel.: 0171/19 38 252
E-Mail: info@redeengel.de
www.redeengel.de
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CLAUDIA ENGEL Mein Angebot

Trauerrednerin
Ich finde die Worte, die Ihnen fehlen

Die Trauerfeier ist ein wesentlicher Bestandteil  
des Abschiednehmens. Verwandte, Freunde und  
Bekannte finden sich zu einer Gemeinschaft 
zusammen, zum Gedenken und zur Verabschie-
dung des Verstorbenen. Es ist ein besonderer 
Moment.

Ich kann Ihnen Ihren Schmerz über den Verlust 
eines geliebten Menschen nicht nehmen. Ich 
kann Ihnen nicht abnehmen, den immensen 
Schmerz zu fühlen, dieses Gefühl der Ausweg-
losigkeit, der Fassungslosigkeit und das Nicht-
Verstehen. Annehmen und akzeptieren. Das ist 
schwer.

Vielleicht können Sie aber auch in Dankbarkeit 
loslassen und Rückschau halten, weil der ver-
storbene Mensch alt war oder lange erkrankt, 
und es auch ein Segen sein kann, nach einem 
langen, erfüllten Leben zur Ruhe zu gehen.

Ich möchte Ihnen helfen, dass Sie eine 
Erinnerungs feier bekommen, die Ihren ganz 
individuellen Vorstellungen eines würdigen und 
angemessenen Abschieds entspricht. Die Ihnen 
und allen Trauer gästen ein Gefühl gibt des: „So 
war es genau richtig, weil alles einfach passte“.

Gerne unterstütze ich Sie dabei.

Sie wünschen sich eine individuelle Beerdigung? 
Eine persönliche Trauerrede, aber Ihnen fehlen 
einfach die Worte? Nach einem persönlichen 
Kennenlernen und Gespräch mit Ihnen und Ihren 
Kindern, Verwandten, Freunden ... finde ich für 
Sie die Worte und Sätze, die Sie sich für ein  
würdiges Gedenken wünschen.

Gemeinsam gestalten wir die Trauerfeier: Der 
gesamte Ablauf, die Musik, die Rede, die Verab-
schiedung am Grab  - wir legen alles zusammen 
fest. Vom Anfang bis zum Ende führe ich durch 
die Abschiedsfeier und halte die persönliche 
Trauerrede.

Als Mensch mit 56 Jahren habe ich Vieles erlebt.  
Manchens war beglückend, anderes schwer. Ich  
lernte, dass es immer weiter geht das Leben und  
Veränderung dazugehört. 

Als Journalistin gehört es zu meinen Qualifikatio-
nen mit Menschen zu sprechen, Texte zu schrei-
ben und bei feierlichen Anlässen vor Menschen 
zu reden. Hinzu kommt meine Ausbildung zur 
zertifizierten Trauerrednerin. Deshalb finden Sie 
in mir eine professionelle, einfühlsame und  
verständnisvolle Trauerrednerin.

Über mich


