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„Und immer sind da 
Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Bilder und 

Augenblicke.

Sie werden uns an dich 
erinnern, uns glücklich 

und traurig machen und 
dich nie vergessen lassen.“

- Unbekannt



Ich bin ein Menschenfreund und kann mich sehr 

gut in meine Mitmenschen hineinfühlen. 

Die richtigen Worte zur jeweiligen Situation zu 

finden, ist eine meiner Stärken neben einer 

klaren und deutlichen Artikulation.

Als diplomierter Freier Redner lege ich darauf 

Wert, eine individuelle Rede, passend zur 

würdevollen Trauerfeier, zu halten. 

Selbstverständlich werden allfällige Wünsche 

der Verstorbenen oder Angehörigen, 

sowie Beiträge von Trauergästen 

individuell berücksichtigt.

Über mich
Mein Name ist Hermann Danner, 

ich bin verheiratet und Vater von drei Kindern.



Stationen der Bestattung   

Die ganze Zeremonie wird an einem Ort 

abgehalten und der Sarg oder die Urne verab-

schiedet. Dieser Ort kann das Grab, die Kirche 

bzw. Trauerhalle oder nur das Krematorium sein.

Station1

Die Zeremonie teilt sich auf zwei Stationen auf. 

Eine Station ist z.B. die Kirche oder Friedhofs-

halle, die andere ist die Grabstelle. In der Kirche 

wird der Gottesdienst abgehalten, danach 

erfolgt die Grablegung des Sarges oder 

Beisetzung der Urne direkt am Grab. In vielen 

Regionen wird der Sarg direkt von der 

Kirche zur Grabstelle geleitet.     

Stationen2

Die Aufteilung erfolgt auf folgende drei Orte: 

Trauerhalle, Kirche und Grabstelle. 

In vielen ländlichen Regionen trifft sich die 

Trauergemeinde bei der Trauerhalle zur 

Begrüßung, der Sarg wird dann zum 

Gottesdienst in die Kirche und später 

direkt zum Grab geleitet.

Stationen3

Gerne stehe ich bei Ihren ausgewählten 

Stationen individuell zur Verfügung.



Meine Leistungen
bei der Trauerfeier

Nachdem ich den Auftrag vom Bestatter 
oder den Angehörigen erhalten habe, 

nehme ich mir Zeit für ein ausführliches 
Vorgespräch mit den engsten Angehörigen. 

Wir sprechen über Organisatorisches, 
die Lebensgeschichte, das Sterben, 

die Familie und die Trauernden.     

„Das Wort ist unerschöpflich 
wie der Mensch.“

- Manfred Hinrich, deutscher Philosoph

Danach gestalte ich eine zu der 
verstorbenen Person passende und 

würdevolle Rede von zirka 20-35 Minuten - 

persönlich, mitfühlend, tröstend. 

Die Trauerfeier ist ein Abschiedsritual für 
die Hinterbliebenen, daher treffen Sie die 

Entscheidung, wie der Abschied 
erfolgen soll.    
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