Sachte gehe ich, so, wie ich gekommen war;
sachte winke ich den Wolken des Abendhimmels zum Abschied.
Still gehe ich, .... nehme keine Wolken mit.

DAS ABSCHIEDSFEST FÜR EINEN GELIEBTEN MENSCHEN
–
TROST UND LICHTBLICK
Im Volksmund wird diese wichtige Zeit im tröstlichen Rahmen eines Beerdigungstages auch „Totenmahl“
oder„Leichenschmaus“ genannt und ist ein sehr bedeutsamer Teil im Rahmen der Trauerbewältigung beim
Verlust eines geliebten Menschen.
Angehörige, Verwandte und Bekannte des Verstorbenen begegnen sich inniglich, Gedanken werden ausgetauscht,
Geschichten erzählt, Gefühle gezeigt und man kommt leicht in ein Gespräch mit den anwesenden Gästen, die dem
Verstorbenen die letzte Ehre erweisen.
Dieser Austausch legt sich wie ein stiller Trost auf die Seele der Trauernden.
So zeigt die Begegnung und das intensive Miteinander zum einen, wie und mit wem der Verstorbene sein Leben
gestaltet hat, zum anderen aber auch, dass für die Zurückgebliebenen das Leben sich im Fluß weiter entfaltet.
Wir pflegen und bewahren diesen Teil der Trauerkultur und begleiten unsere trauernden Veranstalter und ihre
Gäste sensibel und Halt gebend, im Bewusstsein der tiefen Bedeutsamkeit dieser Momente.
Unser lichtdurchflutetes Haus zusammen mit unserer Sonnenterasse, gelegen im idyllischen Naturparadies
des Schlosspark Nymphenburg bietet den Trauergästen die wunderbare Möglichkeit nach einem Spaziergang
durch den Park das Abschiedsfest ganz individuell dem Verstorbenen entsprechend zu begehen, um damit dem
Nachklang seiner Person auf Erden Raum zu geben.

Fachlich kompetent, ruhig und konzentriert – und empathisch erfüllen wir die Wünsche der Gäste, im Hintergrund
bleibend, damit die Trauernden das tröstliche, liebevolle Miteinander als Balsam auf ihren Seelen empfinden können.
Sensibel beraten wir die Angehörigen bei der Gestaltung eines würdigen Abschiedsfestes, ganz im Sinne und im Bild
des Verstorbenen. Zur Erhaltung einer hilfreichen und erhebenden Trauerkultur und in Sorge um das leibliche Wohl
der Trauergäste.
Dabei ist wichtig, dass sich die Gäste ganz auf das Miteinander konzentrieren können und Speisen und Getränke –
der Tageszeit und den Wünschen entsprechend – vorab ausgesucht und abgestimmt werden. Warum nicht noch
einmal das Lieblingsgericht oder das Lieblingsdessert des Verstorbenen genießen? Auch die mobiliare Ausstattung
wie Tischgrößen, Gesprächsinseln oder eine ungestörte Ecke für ein Kondolenzbuch werden ganz individuell
abgestimmt.
Was auch möglich ist: ein würdiger Feier mit anschließendem Miteinander. Tonanlage mit Mikrofonen,
Bemaer & Leinwand, Staffelei für ein Bild des Verstorbenen – alles vorhanden.
Trauen Sie sich, in der Trauer den Abschied von Ihrem geliebten Menschen tröstlich zu gestalten.
Damit der Verlust leichter wird und wieder Kraft und Mut aufsteigt – für das weitere Leben.
Die Ansprechpartnerin für den stimmungsvollen Abschied ist Frau Claudia Trott, Telefon 089-17 53 09,
Mail: c.trott@palmenhaus.de.
„Für mich ist es eine Ehre, Menschen in den oft schweren Stunden der Trauer, des Verlustes und
des Abschieds begleiten zu dürfen; eine Aufgabe, die meinem Wirken Sinn gibt.
Immer getragen von tiefem Vertrauen.“
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