Individuelle Abschiede
mit Trauerrednerin Louisa Kilgus
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Mobil: 0162 - 260 93 61
Mail: info@its-louve.de

Vorwort
LOUVE wurde aus der Überzeugung heraus gegründet,
dass das Thema „Abschied nehmen“ neu gedacht
werden muss. Mehr Individualität, weniger Standard.
Einen geliebten Menschen zu verlieren und diesen
Verlust zu verarbeiten, gehört zu den wohl größten und
schwersten Aufgaben, die wir zu Lebzeiten zu bewältigen
haben. Auch deshalb wollen wir Sie in diesem Prozess
unterstützen. Für uns spielen die Todesumstände keine
gewichtige Rolle, denn diese entscheiden nicht über
die Schwere des Verlusts.
Für freie Beerdigungen schreiben wir persönliche
Trauerreden, in denen sich der Verstorbene mit all
seiner Einzigartigkeit widerspiegelt, und halten diese
in der jeweils passenden Tonlage. Was aber eben nicht
bedeutet, dass eine Trauerrede zwangsläufig in Moll
erklingen muss.
Sie, die Hinterbliebenen, entscheiden mit, wie diese
Rede gestaltet sein soll.

„Den eignen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der anderen muss
man leben.“
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Mascha Kalékos

Wir beraten Sie beim Ablauf der Zeremonie zudem frei
von Konventionen, denn wir glauben nicht an Konformität
beim Abschied nehmen, sondern an Empathie. An
schöne Gefühle und Momente. Die Einzigartigkeit eines
Jeden steht hierbei für uns im Vordergrund, denn jedes
Leben und jeder Tod haben eine Geschichte, die es
lohnt, nachhaltig erzählt zu werden.
Mit unseren Räumlichkeiten in Esslingen haben wir
einen Ort geschaffen, um in privater Atmosphäre bei
einer Tasse Tee oder einem Glas Wein über Ihren Verlust
zu sprechen und auch in schönen Erinnerungen zu
schwelgen, die einem Halt in schwierigen Zeiten geben.
Wir sind für Sie da, wenn Sie jemanden suchen, der die
richtigen Worte findet, sollten die eigenen fehlen.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit.

Louisa Kilgus
Gründerin und Inhaberin von „LOUVE“
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Unser gemeinsamer Weg
Ein erstes telefonisches Kennenlerngespräch ist immer
völlig kostenlos und natürlich auch nicht bindend. Denn
eine wirklich schöne Abschiedsrede kann nur gelingen,
wenn Sie sich vorstellen können, in kurzer Zeit ein
gewisses Vertrauensverhältnis zu mir aufzubauen.

Dieser Austausch ist ein weiterer wichtiger Baustein in
Ihrer Trauerbewältigung und bildet gleichzeitig für mich
die Grundlage der freien Rede.
In meinem anschließenden Schreibprozess versuche
ich, all Ihre Wünsche zu berücksichtigen.

Im Anschluss vereinbaren wir einen Termin für
ein zweites Gespräch bei mir in Esslingen: das
Vorbereitungsgespräch. Dieses sollte sehr zeitnah
stattfinden. Wie lange es dauert, wird nicht von mir
vorab festgelegt, denn das liegt nicht zuletzt in Ihrer
Hand. Vielleicht ist schon nach relativ kurzer Zeit alles
gesagt, vielleicht reden wir mehrere Stunden.
Zu diesem Gespräch bringen Sie bitte alle für Sie
relevanten Personen mit. Ein einzelnes Foto oder gar
ein ganzes Fotoalbum vom Verstorbenen können mir
neben Ihren Erzählungen dabei helfen, ein Gefühl für
die Person zu entwickeln.

Einen Tag vor der Trauerfeier schließen wir uns erneut
telefonisch kurz. In diesem Telefonat gehen wir den
Ablauf durch und besprechen alle Details, damit Sie
am Tag des Abschieds nicht von organisatorischen
Dingen beansprucht werden, sondern sich ganz auf Ihr
Abschied nehmen konzentrieren können.

Leistungsübersicht
Eine Buchung beinhaltet folgende Leistungen unsererseits:

• ein intensives Vorgespräch inkl. Vor- und Nacharbeit
• zudem stehen wir gerne während der Planungsphase mit all unserem Wissen zur Verfügung
• Abstimmung mit allen Beteiligten, wie zum Beispiel Musikern
• professionelles Lektorat der speziell verfassten Rede
• eine/n professionelle/n Ersatzredner:in für den Fall, dass Ihre Rednerin ausfallen sollte
• professionelle Tonanlage auch mit der Möglichkeit Musik abzuspielen
• Anwesenheit bereits eine Stunde vor der Abschiedsfeier
• Verfassen und Halten einer außergewöhnlichen, schönen und absolut individuellen Abschiedsrede
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Ein individuelles Angebot sende ich Ihnen sehr gerne auf Anfrage zu. Nutzen Sie hierfür entweder das Kontaktformular auf unserer Website,
Schreiben Sie uns eine Mail an info@its-louve.de oder rufen Sie uns einfach an unter: 0162/260 93 61 (Mo-So, 9-20 Uhr).

Louisa Kilgus
Küferstr. 16
73728 Esslingen

© Cole Keister

www.its-louve.de

© 2021 - Louisa Kilgus

