
Liebevolle, individuelle  
Unterstützung bei der  

Versorgung Verstorbener

Meine persönliche Einstellung 

In den letzten Jahren konnte ich als  
Mitarbeiterin in einem Bestattungshaus  
verschiedene Erfahrungen und Eindrücke  
sammeln, die mich dazu bewegt haben,  
die Ausbildung zur „geprüften Bestatterin“  
zu machen.
Ich bin davon überzeugt, dass der Tod etwas 
Natürliches ist und zum Leben dazu gehört. 
Aus persönlichen Erfahrungen und durch  
meine jahrelange Tätigkeit als ehrenamtliche 
Hospizhelferin, weiß ich jedoch auch, dass  
dies für Betroffene eine schwere Zeit ist.  
Daher möchte ich Sie in diesen Tagen  
begleiten und unterstützen. 
Gerne kümmere ich mich, ganz nach Ihren 
Bedürfnissen, um die Verstorbenenversorgung, 
sowie um eine mögliche Zeit der Abschied- 
nahme in vertrauter Umgebung.
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne  
mit Rat und Tat zur Seite.

Tanja Kremer 
· Geprüfte Bestatterin ·

Haardtweg 26 · 97475 Zeil
Telefon 0 95 24 / 300 692 
Mobil: 0151 / 260 30 483
tanjakremer@t-online.de 

www.tanjakremer.de

„Bis zuletzt  
in guten Händen„

Das einzig Wichtige im Leben  
sind Spuren von Liebe,  
die wir hinterlassen. 

(Albert Schweitzer)

Beratung·Begleitung·Bestattung
Verstorbenenversorgung · Hausaufbahrung



Ein lieber Mensch ist von  
Ihnen gegangen.

Sie sind betroffen, Sie brauchen noch Zeit um 
zu begreifen. Sie spüren, dass Sie gerne noch  
etwas tun möchten.

Verstorbenenversorgung

Sie möchten beim Waschen und Ankleiden  
des Verstorbenen dabei sein, mithelfen oder  
ihm diesen letzten fürsorglichen Dienst sogar 
selbst erweisen.

...dazu biete ich Ihnen meine Hilfe an... 

Ich unterstütze Sie bei der Versorgung Ihres  
lieben Verstorbenen. Das kann Zuhause, im  
Krankenhaus, im Heim, auf der Palliativstation 
oder im Hospiz sein.

Ein Angebot, diesen schmerzlichen Verlust an- 
zunehmen, auszuhalten und zu begreifen, um 
dann auch besser Abschied nehmen zu können.

...Unvorstellbar... 
...Noch gar nicht realisiert... 

...Fast wie ein schlechter Traum... 
...Sie sind erfüllt von Trauer...

Hausaufbahrung

In früheren Zeiten war eine Hausaufbahrung  
ganz alltäglich. Ich möchte diesen alten  
bewährten Brauch wieder aufgreifen und  
betroffenen Menschen etwas näher bringen.

Auch Sie haben die Möglichkeit, Ihren  
Verstorbenen noch eine gewisse Zeit Zuhause  
zu behalten. Auf Wunsch der Angehörigen, 
kann der Verstorbene sogar noch einmal nach 
Hause gebracht werden. Das kann ich mit Ihnen 
in die Wege leiten.

So können Sie, Familienangehörige, Freunde, 
Nachbarn in aller Ruhe in vertrauter Umgebung 
Abschied nehmen.

Wenn Sie möchten können wir gemeinsam ein 
Abschiedsritual besprechen. Oder einfach der 
Trauer Raum geben:

...Zeit für Stille, Zeit für Tränen,  
Zeit für Erinnerungen, Geschichten,    

Zeit für Gebet oder Gesang...

Erinnerung

Eine besondere Art sich zu erinnern, sind  
einmalige, kunstvolle Erinnerungsstücke.

   ...eine bleibende, persönliche  
    und „greifbare“ Erinnerung...

• Der Fingerabdruck des Verstorbenen  
kann auf ein Schmuckstück Ihrer Wahl  
(z.B. Ring, Armband, Kettenanhänger)  
verewigt werden

• Trauerschmuck mit persönlichen Gravuren 
(z.B. mit der orginalgetreuen Handschrift 
des Verstorbenen)

• Erinnerungs-Diamanten/-Edelsteine,  
Gedenk-Kristalle (eine Teil der Asche des 
Verstorbenen wird in einem Diamant bzw. 
Kristall eingearbeitet)

• Aufbewahrungsanhänger (eine kleine  
Menge Asche des Verstorbenen oder 
Erde des Beisetzungsortes kann in diesem 
Schmuckstück aufbewahrt werden) 

• Hand- und Füßchenabdruck,  
Gesichtabdruck (Totenmaske) aus  
Alabastergips oder Bronze


