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Zu meiner Person:
Geboren 1973 in Fulda, wohnhaft in Bayreuth, aufge-
wachsen in der Rhön, Frankfurt/Main und Mittel-
franken, zwei erwachsene Kinder. 

Studium der Sozialen Arbeit an der FH Nürnberg 
(Diplom) und der FHP Potsdam (Master i. A.). Weiter-
bildungen als Case Managerin (DGCC) und Psycho-
onkologin (DKG), seit 2017 ehrenamtliche Hospizbe-
gleiterin.

Kontaktdaten:
Handy: 0151/59441774
E-Mail: info@trost-durch-worte.de

Trauerrednerin Tanja Hofmann



Warum ich als Trauerrednerin tätig bin:
Ausgehend von eigenen Trauererfahrungen weiß ich,
welche Bedeutung ein bewusster und versöhnlicher 
Abschied haben kann. Wenn die letzte Zeremonie in 
guter Erinnerung bleibt, ist das für Sie als Angehörige 
oft ein großer Trost.

Es ist mir ein Herzensanliegen, Sie mit all meiner 
Kompetenz in diesem schmerzhaften Prozess zu un-
terstützen, damit der Verlust auf lange Sicht in das 
Leben integriert werden und die Lebensfreude all-
mählich wieder zurückkehren kann. Trauer ist in mei-
nem Verständnis – trotz aller Schwere – ein lebens-
wertes Gefühl, das unsere Sinne schärft. Wer den 
Mut hat, sich damit auseinanderzusetzen, wird mit 
einer neuen Art der Lebendigkeit belohnt.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, 
die Trauerfeier ganz im Sinne des 

Verstorbenen zu gestalten.“

„Eine würdevolle Trauerrede basiert 
auf individuellen Eigenschaften

einzigartiger Menschen!“

Der Tod eines geliebten Menschen ist eine emo-
tionale Ausnahmesituation und stellt uns vor große 
Herausforderungen. In einer würdevollen Trauerfeier 
wird die einzigartige Persönlichkeit des Verstorbe-
nen und die Spuren, die er in Ihrem Leben hinter-
lassen hat, noch einmal angemessen zum Ausdruck 
gebracht. Die Trauerrede ist dabei ein zentraler Be-
standteil des Abschieds und hat einen erheblichen 
Einfl uss auf den nachfolgenden Trauerprozess.

Basierend auf Ihren Erfahrungen und Bildern schreibe
und halte ich eine individuelle Rede für Sie. Dabei 
stehen Ihre Wünsche für die Gestaltung der Trauer-
feier im Mittelpunkt.

Folgende wichtige Themen werden im Vorgespräch
behandelt:

  Was haben Sie an dem Verstorbenen besonders 
  geliebt? Welche individuellen Eigenschaften 
  machten den Verstorbenen einzigartig?
  Welche gemeinsamen, unvergesslichen 

  Erlebnisse hatten Sie zusammen?
  In welchen besonderen Momenten haben 

  Sie einander beigestanden?
  Welche Eigenschaften, Hobbys, Vorlieben 

  hatte der Verstorbene? 
  Worüber konnten Sie gemeinsam lachen?

Diese und weitere Informationen werden im persön-
lichen Gespräch mit Ihnen besprochen und sorgsam 
in einen von Ihnen gewählten musikalischen Rah-
men eingebettet.
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