Rückmeldungen von Angehörigen:
Liebe Frau Klamt, herzlichsten Dank für die würdevolle Rede zur Trauerfeier
meines Vaters. Ich spreche im Namen meiner Familie, dass wir alle sehr
begeistert waren, insbesondere, da Ihre Rede sehr authentisch und sehr
gefühlvoll war. Nochmals vielen lieben Dank!
Liebe Frau Klamt, ich möchte mich bei Ihnen, auch im Namen meiner Familie,
für Ihre bewegende und würdevollen Worte zum Ableben meines Mannes
bedanken. Sie haben uns durch Ihre Worte sehr berührt und den Abschied
etwas leichter gemacht. Vielen Dank dafür.
Liebe Frau Klamt, meine Mutter, ich und die gesamte Trauergemeinschaft
waren sehr berührt von Ihren schönen Worten über meinen Vater. Auf diesem
Wege möchten wir uns nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie
uns in dieser schweren Zeit doch auch ein Lächeln auf das Gesicht zaubern
konnten, da Sie die Erinnerung an meinen Vater so gut wiedergegeben haben.
Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Liebe Frau Klamt, ich möchte mich, auch im Namen meiner Mutter, nochmals
ganz herzlich für Ihre einfühlsame Trauerrede anlässlich der Trauerfeier für
meinen Vater bedanken. Schon für das Vorgespräch haben Sie sich sehr viel
Zeit genommen und aus allden Informationen eine sehr bewegende und
würdevolle Trauerrede ausgearbeitet. Auch unsere Gäste waren von Ihren
herzlichen Worten sehr berührt. Nochmals ganz lieben Dank und alles Gute für
Sie.
Liebe Frau Klamt, ich möchte mich hiermit recht herzlich dafür bedanken, dass
Sie die Trauerfeier meiner Mutter zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht
haben. Die Art und Weise wie Sie die Rede vorgetragen haben, hat alle Gäste
bewegt und mitgenommen. Besonders hat mich gefreut, wie Sie es geschafft
haben zum Ende hin, allen Gästen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern,
genau so, wie es sich meine Mutter gewünscht hätte, da Sie ein sehr
lebenslustiger Mensch war. Ich habe von allen Gästen ein sehr positives
Feedback erhalten und werde Sie sehr gerne weiterempfehlen! Ich hätte mir
keine bessere Rednerin wünschen können. Herzlichen Dank auch im Namen
meiner Familie.
Liebe Frau Klamt, Sie sind ein sehr vertrauenswürdiger, einfühlsamer und
empathischer Mensch. Das Trauergespräch mit Ihnen kam uns ein bisschen vor
wie eine Familientherapiestunde, die uns sehr gut getan hat. Die
Informationen, die wir ihnen gegeben haben, haben Sie sehr sensibel und
behutsam in Ihrer Rede verarbeitet. Es wurde dadurch eine sehr persönliche
und schöne Trauerrede, die unserer Mutter sehr gerecht wurde. Es hat uns
auch wirklich sehr geholfen, dass Sie uns bei der Auswahl der Musikstücke so
toll beraten haben. Sie haben auch da genau ins Schwarze getroffen. Wir
wollen uns noch einmal ganz herzlich für Ihre hervorragende Arbeit bedanken.
Wir können Sie wärmstens und uneingeschränkt weiterempfehlen.
Liebe Frau Klamt, ich bedanke mich - auch im Namen meiner Schwester - noch

einmal für Ihre persönlichen Worte, tröstenden Gedanken und aufrichtige
Anteilnahme. Wir haben uns gefreut, dass Sie heute an unserer Seite waren.
Liebe Frau Klamt, es ist mir und meiner Frau ein herzliches Bedürfnis, ihnen für
die würdevolle und bewegende Trauerfeier anlässlich des Todes meiner Tante
zu danken. Mit sehr einfühlsamen und warmherzigen Worten haben Sie es
verstanden, die Herzen der Zuhörer zu erreichen. Schon das vorbereitende
Gespräch hat uns sehr beeindruckt und wohlgetan. In sehr treffender Weise
haben Sie dann Wesen und Leben meiner Tante während der Trauerfeier noch
einmal vor unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Die Rückmeldungen
der Trauergäste waren sehr positiv. Nochmals sehr, sehr herzlichen Dank!
Liebe Frau Klamt, wir möchten uns nochmal auf diesem Wege ganz herzlich für
ihre Trauerrede bedanken. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen
bekommen, dass sie meinen Bruder sehr liebevoll und treffend beschrieben
haben. Wir sind ihnen für die tröstenden, herzlichen Worte sehr dankbar. Sie
haben uns den Abschied auf dem Friedwald in Weilrod leichter gemacht. Dafür
sind wir ihnen sehr Dankbar.
Liebe Frau Klamt, für unsere Familie war die Begegnung mit Ihnen mehr als ein
Glücksfall. In unserem schmerzhaften Durcheinander verstanden Sie es mit
sehr viel Empathie und Aufmerksamkeit die richtigen Worte zu finden und
daraus eine frische, unverstaubte sowie überaus treffende Trauerrede zu
formulieren. Sie begleiteten uns durch die Abschiedszeremonie und machten
uns und den Trauergästen diese schwere Stunde erträglicher. Dies auf eine Art
und Weise, die jeden Anwesenden tief berührte. Dafür sind wir Ihnen sehr
Dankbar.
Liebe Frau Klamt, dankbar und getröstet blicken meine Familie und ich zurück
auf die Trauerfeier für meinen Vater, die Sie mit Ihrer Trauerrede so persönlich
und würdevoll gestaltet haben. Ihre Ansprache hat uns und alle anderen
Trauergäste sehr berührt, und wir haben viele bewegende Rückmeldungen
erhalten. Für die Vorbereitung der Zeremonie haben Sie sich viel Zeit für uns
genommen, weil es Ihnen wichtig war, meinen verstorbenen Vater und unsere
Familie gut kennenzulernen. Auf diese Weise ist es Ihnen mit Ihrer
einfühlsamen Art gelungen, dass sich alle Trauernden noch einmal sehr
individuell an den Verstorbenen erinnern konnten. Wir danken Ihnen für Ihren
Beistand und Ihre Unterstützung.
Liebe Frau Klamt, wir möchten uns vielmals für Ihre einfühlsame Trauerrede
bedanken. In Ihrer Rede schenkten Sie uns eine Reflektion auf das Leben
unserer Mutter. Sie öffneten uns damit den Blickwinkel zurück. Das
schmerzliche Bild der letzten Lebensjahre, in der sie wegen ihrer Erkrankung
nicht mehr für uns erreichbar war, verblasst. Es kehren die Bilder an die
schönen Tage zurück, an lustige Anekdoten aber auch an ernste Ereignisse, die
sie mit uns gemeinsam bewältigt hat. Mit Ihrer Rede haben Sie uns, für unsere
Trauer, einen Weg eröffnet, für den wir uns im Besonderen bedanken!
Ihre Empathie und professionelle Vorbereitung führten dazu, dass man das
Gefühl hatte, ein Familienmitglied würde die Trauerrede halten. Die Gespräche
vor und nach der Beisetzung mit Ihnen waren trostspendend. Dass Sie bereit
waren, einen weiten Weg für das Vorgespräch in Kauf zu nehmen war hilfreich
in einer Zeit, in der gerade der Lebensalltag aus den Fugen geraten ist.

Vielen Dank, dass wir Sie in diesen Tagen an unserer Seite hatten! Wir
möchten Sie gerne jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer
Trauerrednerin ist.
Liebe Frau Klamt, wir haben nur positive Resonanz erhalten. Es war eine sehr
bewegende Trauerrede. Nochmals vielen Dank. Wir sind sehr froh, dass wir Sie
gefunden haben.
Liebe Frau Klamt, zunächst noch einmal ein großes Danke für Ihre gestrige
Trauerrede. Sie haben meinen Bruder wunderbar, mit sehr einfühlsamen
Worten beschrieben. Ich habe von vielen Trauergästen große Komplimente zu
Ihrer Ansprache erhalten, die ich hiermit sehr gerne an Sie weitergebe.
Liebe Frau Klamt, nachdem wieder etwas Normalität in unser Leben ist, möchte
meine Familie und ich mich bei Ihnen recht herzlich für Ihren Beistand
bedanken. Sie haben im Sinne meines Bruders und der ganzen Familie
gesprochen. Wir haben von vielen Trauergästen Rückmeldungen bekommen,
dass es eine sehr ergreifende und würdevolle Beerdigung war. Vielen Dank für
Ihren Beistand.
Liebe Frau Klamt, Sie haben die Trauerfeier meines Bruders ganz wunderbar
mit ihrer Rede bereichert. Das Porträt war treffend und Ihre Worte über den
Abschied und das Loslassen trostspendend. Ich würde Sie jederzeit weiter
empfehlen.
Liebe Frau Klamt, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre
einfühlsamen Worte auf dem letzten Weg bei der Beisetzung meines Mannes
bedanken. Sie haben ihn sehr treffend beschrieben und sein Leben Revue
passieren lassen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und kann Sie jederzeit weiter empfehlen.
Liebe Monika, es war mir ein Geschenk, dass Du es warst, die die Trauerrede
und die letzten Worte am Grab für Frau W. gesprochen hat. Du warst mir eine
wertvolle Begleitung, wie Du Dich im Vorfeld mit viel Feingefühl nach ihrem
Leben sowie der besonderen Verbundenheit zwischen ihr und meiner Familie
erkundigt hast. Ich habe die Ausgestaltung ihres letzten Weges bei Dir in guten
Händen gewusst. Mit Deinem Einsatz ist es Dir wunderbarerweise auch noch
gelungen, eine Organistin für die Trauerfeier zu gewinnen. Mit zartfühlenden
Worten hast Du anschaulich Frau W.s Leben und ihr Wesen beschrieben sowie
die jeweils besondere Verbundenheit zwischen ihr und uns Trauergästen. Fast
schien es, als wäre sie Dir persönlich vertraut gewesen.
Für all das, liebe Monika, danke ich Dir sehr. Ich werde mich immer daran
erinnern, dass Frau W. durch Dein Wirken einen würdevollen und liebevollen
letzten Weg hatte. Danke, dass wir ihn gemeinsam gehen durften.
Liebe Frau Klamt, wir haben mit Ihrer Wahl als Trauerrednerin einen Glücksgriff
gemacht. Sie haben sich erkennbar die Mühe gemacht, sich in das Leben und
die Gefühlslage meiner verstorbenen Schwester hineinzudenken. Sie haben
gewissenhaft und angemessen die umfangreichen Informationen
berücksichtigt, die wir Ihnen im ausführlichen Vorgespräch gegeben hatten.
Ihre Rede war wohltuend spezifisch und frei von abgedroschenen
Allerweltsphrasen. Sie haben eine sehr schöne und würdevolle Zeremonie
gestaltet und insbesondere auch Ihr gesungenes Abschiedslied am offenen

Grab war sehr rührend, gefühlvoll und hat die Zeremonie gelungen
abgerundet. Wir sind froh, Sie engagiert zu haben und können Sie besten
Gewissens weiterempfehlen.
Liebe Frau Klamt, ich möchte es nicht versäumen mich im Namen meiner
Familie für Ihre einfühlsame Rede und die damit verbundenen Zitate zu
bedanken. An solch einem Tag ist es nicht einfach Abschied zu nehmen, aber
Sie haben es verstanden das Leben unseres Vater und die Etappen in seinem
Leben sehr treffend zu beschreiben und ihn für einen kurzen Moment in
unserer Erinnerung wieder auferstehen zu lassen. Haben Sie dafür von ganzem
Herzen Dank. Nochmals unseren tief empfundenen Dank für diese
Abschiedszeremonie und wir wünschen Ihnen für das nun anstehende
Weihnachtsfest nur das Beste. Haben Sie friedvolle und besinnliche Tage und
ein gesunden und gutes 2017.
Liebe Frau Klamt, seien Sie herzlich bedankt für Ihre einfühlsamen und wohl
gewählten Worte anlässlich der heutigen Trauer- feier meiner Mutter. Sie haben
es sehr gut verstanden die Inhalte unseres Vorgesprächs darzulegen. Der Ton
macht die Musik, wie man sagt, und Sie haben den richtigen gefunden.
Guten Morgen, Frau Klamt. Auch Wir möchten uns bedanken für die sehr
schöne und gefühlvolle Rede die sie gestern am Grabe meiner Mutter gehalten
haben. Auch das Vorgespräch war sehr anegnehm und man fühlt sich bei Ihnen
sehr gut aufgehoben und verstanden. Vielen vielen Dank.
Liebe Frau Klamt, mit etwas Abstand vom Anlass möchten wir uns bei Ihnen
nicht nur für die von allen Anwesenden geschätzte Trauerrede, die das erfüllte
Leben der Verstorbenen einfühlsam erfasste, bedanken, sondern auch für die
voraus gehenden vertrauensvollen Gespräche, die die Last dieser Zeit etwas
erleichterten. Sehr herzlichen Dank,
Liebe Frau Klamt, jetzt ist es mittlerweile etwas ruhiger und unaufgeregter bei
uns und wir möchten uns noch einmal von Herzen bei Ihnen bedanken. Sie
haben das Leben meines Bruders und unseres Sohnes sehr schön und treffend
beschrieben und für alle Revue passieren lassen. Durch unsere ausführlichen
Gespräche im Vorfeld der Trauerfeier, hatte man schließlich fast das Gefühl, als
hätten Sie Uwe persönlich gekannt.
Die Abschiedszeremonie war so schön und würdig gestaltet. Wir haben
zahlreiche Rückmeldungen von Trauergästen erhalten, die Sie genauso
angesprochen haben, wie uns. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihren
Beistand und wünschen Ihnen alles Gute, für Ihren weiteren Weg - schön, dass
es solche Menschen gibt wie Sie!
(Orginaleinträge auf:
https://zeremonienleiter.eu/profile/2113/guestbook/Trauerredner/Hessen/Trauerrednerin/
Monika_Klamt)

