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Personal Pastor

Individuelle Trauerfeiern mit Herz

"Ganz herzlichen Dank für Ihre berührende Grabrede. Sie haben
dies wunderbar gemacht, indem Sie meine Mutter und auch uns
sehr genau wahrgenommen und uns alle miteinbezogen haben.
So traurig ein Abschiednehmen ist, konnten wir doch
zwischendurch auch lachen oder uns ein Schmunzeln nicht
verkneifen. Wir haben auch festgestellt, dass es uns nach dem
Ritual wesentlich leichter fiel, loszulassen und einen Abschluss
zu finden. Die Gedanken sind klar und 'N.N.' ist in unserem Alltag
integriert, sie bleibt uns nah." (H. Nyffeler)

"Vielen Dank für Deine extrem wertvolle Trauerbegleitung und die
Organisation dieser sehr würdigen Trauerfeier. Mit dieser Feier ist
es Dir gelungen, meinen Kindern, der Familie von 'N.N.', unseren
Freunden und auch mir ganz viel Trost zu spenden. Ich bin sicher,
dass die Feier auch voll und ganz im Sinn von 'N.N.' war und
ihrem Wesen entsprach. Ich erhielt ganz viele Rückmeldungen zur
Feier, alle ausschliesslich äusserst positiv. Ich hatte auch viele
gute Gespräche mit Personen, die selber psychisch kranke
Menschen in der Familie haben." (H.M Schmid)

"Liebe Cindy, wir möchten uns nochmals ganz herzlich für die sehr
einfühlsame Zeremonie bei Dir bedanken. Bedanken möchten wir
uns auch dafür, dass Du diese schwierigen Stunden für uns alle
leichter gemacht hast und uns eine wunderschöne und
stimmungsvolle Erinnerung an diesen Abschied geschenkt hast.
Du hast Dir viel Zeit genommen, um auf uns und unsere Wünsche
einzugehen und Dir ein Bild von dem Verstorbenen und unserer
Familie zu machen und hast immer die passenden, ehrlichen und
hoffnungsvollen Worte gefunden – uns gegenüber und bei der
Beerdigung. Wir haben extrem viel positives Feedback erhalten.
Wir wünschen Dir alles Liebe und hoffen, dass Du noch viele
Menschen unterstützen kannst. Ein ganz herzliches und riesiges
Dankeschön – für alles." (B. Zehnder)

"Wir möchten uns ebenfalls bedanken für die wunderschöne
Abdankung. Dich zu wählen war ein absoluter Glücksgriff.
Rundum gab es nur Komplimente von den Trauergästen. Dich
kennenzulernen war eine Bereicherung für uns alle. Wir werden
uns immer wieder gerne an die Begegnungen mit Dir erinnern
und wünschen Dir von Herzen alles Gute."
(T. Bolz & Familie)

Testimonials

Weitere Kundenstimmen und Impressionen finden Sie
auf meiner Homepage:
www.personal-pastor.ch/testimonials-abdankung sowie
https://g.page/personalpastor/review?gmPr
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"Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe, die wir
hinterlassen, wenn wir gehen."
(A. Schweitzer)

Mein Angebot richtet sich an Menschen, die einen
Rundumservice wünschen und dem Abschied einen wichtigen
Stellenwert einräumen möchten. Dies kann sowohl im kleinen
wie auch im grösseren Rahmen der Fall sein und überall
stattfinden: auf dem Friedhof, in einer Abdankungshalle, einer
Kirche, einer gemieteten Lokalität, einer Waldhütte, im Wald,
am Wasser oder an Ihrem Lieblingsort.

Im Zentrum des Abschieds steht das Leben des geliebten
Menschen, zusammen mit einfühlsamen Ritualen, treffenden
Texten, Momenten der Besinnung, ausgewählter Musik und dem
stimmungsvollen Einbezug allfälliger Beiträge von Freunden
und/oder externen Musikern.

Ihre berührende Trauerfeier
Sie haben einen lieben Menschen verloren und möchten sich
von ihm mit einer individuellen und allenfalls konfessionell
neutralen Trauerfeier verabschieden? Als Expertin für
persönliche und liebevolle Trauerfeiern gestalte ich mit Ihnen
zusammen einen berührenden und heilsamen Abschied.

Aus Ihren Wünschen und Vorstellungen, gepaart mit meinen
Ideen und Erfahrungen, entsteht eine individuelle Feier, die das
Leben des verstorbenen Menschen würdigt und ehrt. Und Ihnen
beim Zurückblicken und Nach-vorne-Schauen eine Hilfe sein
möchte.

Seit bald 10 Jahren arbeite ich als Theologin, Trauerbegleiterin
und Trauerrednerin. Dabei habe ich viele Menschen beim
Abschiednehmen begleiten und etwas Licht und Hoffnung in
deren Trauer bringen können. Mit viel Empathie, Kreativität,
Wortgewandtheit und dem Blick für das Schöne gestalte ich für
Sie eine stimmige Trauerfeier und begleite Sie und Ihre Familie
durch diese dunkle Zeit.

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken und ich
Ihnen zur Seite stehen darf - mit Herz, Hand und Verstand!

Bitte rufen Sie mich wenn möglich an, bevor Sie mit dem
Bestattungsamt den definitiven Termin vereinbart haben.

Herzlich Willkommen bei Personal Pastor

• ausführliches Trauergespräch bei Ihnen zu Hause (3-4 Std.)
(oder per Skype bzw. in meinem Büro in Oberlunkhofen AG)

• Verfassen eines persönlichen"Lebenspuzzles"
• Gestaltung einer individuellen Abschiedsfeier nach Ihren
Wünschen, mit Einbettung von Musik, Ritualen, allfälligen
Beiträgen Dritter

• Gestaltung der Abdankungszeremonie à 45-60 Min.
• alle Fahrtkosten inklusive (innerhalb von 60 Min. - dann
60 Rp./Km)

• alles Material inklusive (z.B. Rosenblätter, Kerzen,
Musikdateien, Deko-Material)

• Beratung und Erreichbarkeit während der ganzen Zeit

Kosten pauschal: 1900.-

Das Angebot beinhaltet:

Ihre Pfarrerin Cindy Studer-Seiler

Thema Bestattungsvorsorge: Sie möchten sich an der Gestaltung
Ihrer Abschiedsfeier aktiv beteiligen? Kontaktieren Sie mich bitte für
das entsprechende Angebot. Gerne berate ich Sie persönlich!
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