
Trauerbegleitung 
 

Durch den Tod eines geliebten Menschen kann das Leben aus den 
Fugen geraten. Sie sind traurig und fühlen sich überfordert und 
allein gelassen? Sie möchten mit jemandem über Ihr Leid reden 
und all Ihre Gefühle und Gedanken, die Sie nun bewegen? 
Ich unterstütze Sie in der schweren Zeit und begleite Sie auf Ihrem 
Weg aus der Krise in ein verändertes Leben: Mit Gesprächen und 
anderen kreativen Methoden, die zu Ihnen passen.  
Sie finden bei mir einen vertrauensvollen und geschützten 
Rahmen, in dem Sie entdecken können, was Sie entlastet und 
stabilisiert, um wieder zur Ruhe und in Ihre Kraft zu kommen.  
Rufen Sie mich für ein erstes Gespräch an.

Konfliktlösung (Mediation) 
 

Manchmal brechen durch einen Todesfall 
alte Konflikte auf oder es entstehen neue, 
beispielsweise wegen der Bestattung oder 
Erbschaftsangelegenheiten. Oder einfach, 
weil man so unterschiedlich trauert. Solche 
Situationen bieten die Chance, die Dinge zu 
klären und Streitigkeiten beizulegen - was 
auch den übrigen Familienmitgliedern das 
Leben leichter macht. Wenn die Betroffenen 
es möchten, bringe ich sie wieder an einen 
Tisch und moderiere ihren Neuanfang.

Mein Name ist Alexandra Paatsch.  
Als Trauerbegleiterin unterstütze ich 
Sie dabei, mit Ihrem schmerzlichen 
Verlust leben zu lernen. 
Bei Bedarf können Sie mich auch zu 
Konfliktlösungen in Ihrer Familie 
hinzuziehen. 
Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Weg 
aus der Krise finden.  
Atmen Sie auf.  
Ich freue mich auf Sie und Ihr erstes 
erleichtertes Lachen!

Gelungene Abschiede. 
Gelingende Neuanfänge. 

Sie möchten sich in einer schweren Zeit unterstützen lassen? 
Ich höre Ihnen zu und begleite Sie.

Leben  Liebe  Tod



Gelungene Abschiede. 
Gelingende Neuanfänge.

Eine liebevolle und persönliche Trauerrede 
So einzigartig wie der verstorbene Mensch war, so einzigartig sollten auch 

die Worte sein, die zu seiner letzten Reise gesagt werden.  

Ich liebe Menschen und ihre Geschichten. Gern höre ich Ihnen zu und 

schreibe dann eine unverwechselbare Rede über die Person, um die Sie 

trauern, und lasse noch einmal Ihre Lieblingserinnerungen wach werden. 

 

Fragen Sie mich auch, wenn Sie die Geschichte(n) Ihres Lebens festhalten 

wollen.

Alexandra Paatsch 
Trauerbegleiterin 

Mediatorin 
 Rednerin

Damit der Abschied gelingt: 
Besondere Trauerfeiern, Rituale und Trauerreden

Sie erreichen mich unter   
0176 34 13 47 34 

  
alexandra@lebenliebetod.de 

www.lebenliebetod.de 
 

Alexandra Paatsch 
Eponastraße 11 

68526 Ladenburg 

Eine schöne Abschiedsfeier für den 
geliebten Menschen.  
„Gute Letzte Reise!“ 
 

Möchten Sie den Menschen, um den Sie trauern, mit 
einer Feier verabschieden, die wirklich zu ihm oder ihr 
passt? Ein Fest der Dankbarkeit und Lebensfreude?  
Ich unterstütze Sie mit kreativen Ideen und perfekter 
Organisation, um Ihre ganz besondere Feier zu 
gestalten - ganz gleich, wie groß oder klein. 
In Corona-Zeiten müssen wir leider anders Abschied 
nehmen, als wir es uns es uns wünschen würden.  
Lassen Sie uns versuchen, das Beste aus dieser 
schmerzlichen Situation zu machen und herausfinden, 
welche alternativen Möglichkeiten und Rituale Ihnen 
und Ihren Angehörigen den Abschied und damit den 
Trauerverlauf erleichtert. 
Melden Sie sich bei mir, damit wir gemeinsam über-
legen, was wir planen können.

Leben  Liebe  Tod
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