Honorarliste & Pakete Trauerfeier 2021

Lebensredner
HERZWERK
●

●

●

●

●
●

Ausführliches
Vorgespräch
(vor Ort oder
Videotelefonie)
Ablauf
(PDF-Datei) vorab
an alle Beteiligte
Leitung der
Zeremonie von
der Begrüßung
bis zur
Verabschiedung
Individuelle
Lebensrede (ca. 10
min)
Rechnung digital
per E-Mail
90 Tage
kostenfreier
Zugang zu
exklusiven
Impulsen für
heilsames Trauern
auf
lebensfreu(n)de-8.
de

Lebensredner
LICHTWERK
●

●

●

●

●

●

●

●

449 ,-*

Ausführliches
Vorgespräch
(vor Ort oder
Videotelefonie)
Ablauf (PDF-Datei)
vorab an an alle
Beteiligte
Leitung der
Zeremonie von der
Begrüßung bis zur
Verabschiedung
Individuelle
Lebensrede (ca. 15-18
min)
Persönliches Gebet
und/oder
Abschiedsritual
Rechnung per Post
mit persönlichem
Schreiben &
Geschenk
Zusammenfassung
der Rede im
Nachgang als
individuelle
PDF-Datei
365 Tage kostenfreier
Zugang zu exklusiven
Impulsen für
heilsames Trauern
auf
lebensfreu(n)de-8.de
595 ,-*

Individuelles
Angebot
●

●

●

●

Für Trauerfeiern
außerhalb des
Stammgebiets
(Radius 50 km
um Essen),
deutschlandweit,
international
Für eine
zweisprachige
Rede (DE, EN)
Für eine
Trauerfeier mit
separater
Beisetzung
(Begleitung von
zwei Terminen)
Für
Beisetzungen
mit Rede am
Grab ohne
Zeremonie

auf Anfrage

*Preise in € inkl. 19% MwSt. und Fahrtkosten
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Optionale Zusatzleistungen

Individuelle Lebensrede als
SCHRIFTLICHE ZUSAMMENFASSUNG
●

●
●

Persönliche Rede als schriftliche
Zusammenfassung in Form
einer individuellen PDF-Datei
Versand per E-Mail
im Paket LICHTWERK bereits
inklusive

Individuelle Lebensrede als
AUDIO-AUFNAHME
●

●

●

49,-

Persönliche Rede als
hochwertige Audio-Aufnahme
(MP3 Format)
Aufnahme mit hochwertigem
Audio-Equipment inkl. Schnitt,
Upload auf File-Sharing
Plattform
Zusätzliche bleibende
emotionale Erinnerung über
den Tag der Trauerfeier hinaus
97,-

Preise in € inkl. 19% MwSt.
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Was Angehörige über mich sagen
“Ein Trauerredner mit viel Empathie, Einfühlungsvermögen und
Gefühl”
Meine Familie, ich und auch all die Gäste, die zur Beerdigung meines Papas
waren, sind absolut begeistert! Ein Trauerredner mit viel Empathie,
Einfühlungsvermögen und Gefühl. Schon das Vorgespräch, in dieser absolut
schweren Zeit konnten wir absolut genießen und es hat einfach gut getan!
Lieber Friedrich, mach weiter so, bleib wie du bist und danke, dass du uns diesen
schweren Tag so schön gestaltet hast!
- Ilona S. -

“Höchst individuell,
menschlicher Wärme”

kreativ,

kunstvoll

und

mit

großer

Schon beim ersten Kennenlernen mit Herrn Stratmann zur Vorbereitung der
Trauerrede zum Tod meines Vaters habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt.
Durch seine empathische, aufmerksame und einfühlsame Art war es ein sehr
wohltuendes und offenes Gespräch, für das sich Herr Stratmann viel Zeit
genommen hat. Die Gestaltung der Rede war höchst individuell, kreativ und
kunstvoll und wurde von ihm mit großer menschlicher Wärme und inhaltlicher
Tiefe vorgetragen. Herr Stratmann hat mir und allen anderen Zuhörern damit
einen sehr tröstlichen Abschied beschert und uns mit seinen Worten lebendige
Bilder der Erinnerung mit auf den Weg gegeben. Ich bin ihm zutiefst dankbar
dafür und wünsche ihm für seine weitere Arbeit alles Gute! Ich kann ihn nur auf's
Herzlichste weiterempfehlen!
- Friederike H. -

Mehr Dankbare Stimmen von Familien und Angehörigen, die ich bisher
begleiten durfte, finden Sie auf meiner Webseite unter dem folgenden Link:
>> Referenzen: https://friedrichstratmann.com/referenzen/
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Die Essenz meiner Arbeit

★ Ich nehme mir gerne 2-3 Stunden (oder mehr) Zeit für das persönliche
Vorgespräch. Das Ausüben des Berufs in Vollzeit erlaubt mir, mich dabei
nach den Termin Wünschen der Hinterbliebenen zu richten.

★ Bis zum Tag der Zeremonie stehe ich für Fragen zur Trauerfeier zur
Verfügung für Familien, Angehörige, Bestatter:innen und ggf.
Musiker:innen.

★ Von mir erhalten alle Beteiligten vorab einen übersichtlichen Ablauf der
Zeremonie in Form einer PDF-Datei.

★ Am Tag der Zeremonie bin ich in der Regel ca. 45 min. vorher vor Ort, um
ggf. letzte Details vorab in der Trauerhalle zu klären, damit wir planmäßig
starten können.

★ Die Zusammenfassung der Notizen aus dem Vorgespräch sowie das
Verfassen der Rede ist bei mir keine Massenabfertigung, sondern höchst
individuell. So entsteht eine Lebensrede, die nicht nur den Lebenslauf
nacherzählt, sondern individuell zugeschnitten ist auf den Menschen,
sein Wesen, Wirken und die Schätze seines Lebens.

★ Als Redner bin ich kein Vorleser, sondern rede weitestgehend frei mit
Blickkontakt zur Trauergemeinde, was erfahrungsgemäß ein Gefühl der
Verbundenheit und menschliche Nähe erzeugt.

”Jeder Mensch ist einzigartig und verdient es, mit persönlichen,
wertschätzenden Worten geehrt zu werden.”
>> Friedrich Stratmann, Lebensredner <<
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