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Trauer-Ansprache und Video-Nachruf 
 

Derzeit dürfen maximal 10 Personen an einer 
Beisetzung teilnehmen. Auch die Trauerfeier 
kann nicht wie gewöhnlich stattfinden. Trotz-
dem gibt es Wege, gemeinsam zu trauern. 

 

Ein Nachruf als Video gibt vielen Trauernden 
die Möglichkeit, auch in Zeiten der Kontaktbe-
schränkung gemeinsam des verstorbenen 
Menschen zu gedenken. Innerlich sind wir in-
tensiv mit dem oder der Toten verbunden. Wir 
rufen uns Bilder und tröstliche Erlebnisse in Er-
innerung. Wir lassen Revue passieren, was wir 
miteinander erlebt haben. Ein Video kann sol-
che Fotos und Geschichten aus dem Leben 
vereinen, ebenso Sprachnachrichten der Anteilnahme. Wir können unserer gemeinsamen Trauer 
eine Form geben. Für Ansprachen gibt es meist Notizen, auch bei Geistlichen. Als professionelle 
Rednerin schreibe ich alles Wort für Wort auf. Diese Trauerrede können Sie auf zwei Arten bekom-
men: Als klassische Ansprache am Grab und als nachgesprochene Studio-Version im Video. So 
können auch diejenigen Hinterbliebenen Abschied nehmen, die nicht zur Beisetzung kommen. 

 
Ansprache am Grab 
 
Individuelle Trauerrede, Persönliches wird mit 
Ihnen besprochen. 3 bis 7 Minuten Redezeit. 
h wenn kein Geistlicher zur Beisetzung     

anwesend ist 
h ...oder zusätzlich zu einem Geistlichen 
h wenn niemand aus Ihrem Kreise am Grab 

sprechen möchte 
 
Auf Wunsch singen wir miteinander. 

 Ansprache am Grab              
per Videobotschaft  
 
Individuelle Trauerrede, die ich vorab auf-
nehme und an Sie sende. Dauer 3-7 Min. 
h wenn zum „kleinsten Kreise“ keine außen-

stehende Person kommen soll 
h wenn kein Geistlicher zur Beisetzung     

anwesend ist 
h Bild/Ton per Tablet-Computer oder Handy, 

Lautsprecher vom Bestatter  
 

Preis auf Anfrage 
 

 Preis auf Anfrage 
 

   

Video-Nachruf zum Gedenken 
 
Mit Ihren Fotos, Musik und Trauergrüßen Ihrer 
Lieben erstelle ich ein Video von 3-5 Minuten 
Länge. Dazu kann eine Trauerrede kommen. 
h Angefertigt in den Tagen nach der Bestat-

tung als inniges Gedenken... 
h ...oder in den Wochen der Trauer, vor ei-

ner Urnenbeisetzung. 
h Es ist dazu nicht nötig, bei der Beisetzung 

zu filmen. Die Rede wird nochmals gespro-
chen und aufgenommen. 

 

 
êêêêê Video-Nachruf als Film 
 
Ein Film, der den ganzen Lebenslauf würdigt, 
nach einem gemeinsam abgesprochenen 
Drehbuch, z. B. mit: 
h Ihren Fotos und schöner Musik 
h Videos des/der Verstorbenen 
h Erinnerungs-Interviews aus Familie und 

Freundeskreis 
So können Sie ein würdiges Gedenken auch 
für kommende Generationen bewahren. 

inklusive live-Ansprache         Preis auf Anfrage  Preis auf Anfrage 
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Kurze Videos dazu auf   
 
Ansprache und Video – wie funktioniert das? 
 

 
Die Ansprache am Grab ist ganz klassisch: Wir stehen gemeinsam 
am Grab und ich spreche zu Ihnen. Miteinander würdigen wir Ihren 
lieben Menschen so, wie wir es vorab besprochen haben. Wenn Sie 
möchten, kann auch ein Gedicht oder ein Gebet gesprochen wer-
den, oder wir singen miteinander. Zu weiterer Musikbegleitung berät 
Sie Ihr Bestatter. 

Ich filme und fotografiere nicht bei der Beisetzung. Ich bin ganz 
für Sie da. Wenn die Trauer-Ansprache für ein Video benötigt wird, 
werde ich sie später einzeln noch einmal sprechen und aufzeichnen. 
Ich kann für Sie auch Texte sprechen, die jemand anderes geschrie-
ben oder am Grab vorgetragen hat. Als Bilder im Video blende ich 
dazu passende Fotos ein. Dazu verwende ich auch Fotos, die Sie 
mir senden, z. B. vom Blumenschmuck.  
 

 

Video-Botschaft am Grab – im Ernst? Ja, wenn 
uns die aktuelle Krisensituation das abverlangt, weil 
maximal 10 Personen teilnehmen dürfen. Technisch 
funktioniert das absolut problemlos. Ich sende Ihnen 
die Datei vorab. Es ist kein WiFi oder Telefonnetz 
nötig. Jemand aus Ihrer Runde hält einen Tablet 
Computer vor sich, dort sehen Sie mich sprechen. 
Der Ton kommt aus dem Lautsprecher, dafür sorgt 
– wie auch sonst – der Bestatter. 

Der Video-Nachruf zum Gedenken ist ein privates Video als mp4-
Datei, diese können alle Geräte gut wiedergeben. Sie können es mit 
einem Smartphone oder per Mail (WeTransfer) an Ihre Lieben ver-
schicken. Falls Sie vorhaben, den Nachruf online zu stellen – zum 
Beispiel, weil Sie das Video auch für Mitarbeiter oder Vereins-
freunde zugänglich machen wollen – dann müssen wir bei der Ver-
wendung von Musik bestimmte Urheberrechte beachten. Für rein 
privat geteilte Videos können wir alle Musik einsetzen, die Sie 
möchten. 

 
 
 

 

Der 5-Sterne-Video-Nachruf dauert länger und ist wesentlich auf-
wändiger gestaltet. Wenn Sie sich für diese Form des Nachrufs inte-
ressieren, sprechen wir miteinander, was Sie an Fotos und Videos 
haben, und dann sehen wir, wie lang der Film werden kann. Dazu 
können wir Interviews mit Wegbegleitern verwenden, die Geschich-
ten aus dem Leben Ihres lieben Menschen erzählen. Auch alte Su-
per 8-Filme aus der Kindheit der oder des Verstorbenen können di-
gitalisiert und eingebunden werden. 

 
Beratung und Bezahlung 
 
Die Erstberatung ist für Sie kostenlos. Wir können uns treffen oder miteinander telefonieren.  
 

Anfahrtspauschale: 
h Innerhalb von 20 km rund um Horb ist meine Anfahrt kostenlos. 
h Anfahrt ab 21 bis 40 km: pauschal 20 € 
h 40-100 km: pauschal 40 € 

Eine Anfahrtspauschale wird nur fällig, wenn ich zur Beisetzung oder zur Trauerfeier komme, nicht 
bei reinen Video-Aufträgen.  
 

Alle Preise in dieser Beschreibung enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (19%).  
Sie erhalten eine Rechnung für meine Leistungen. 
 

 


