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Lösen und entscheiden Sie Ihre persönlichen Lebensdinge

schi od

Zur Personen(vor)sorge gibt es viele verschiedene Vorlagen, nicht
alle passen zu lhrer Situation, Gönnen Sie sich den Dialog, auf

lhren Lebenslauf zugeschnittene Lösungen und gesetzlich korrekte
Dokumente. Mein Angebot:

) Lebensgeschichte
Was zählt, sind Momente der Leichtigkeit
Wer sich in seiner Trauer persönliche Begleitung gönnt, gewinnt
Zeit und Raum für Gefühle und gemeinsame Stunden, kann das
Unbegreifliche anders verarbeiten. Mein Angebot:

aufnehmen, Belastendes erkennen

) Vertrauenspersonen wählen, Stellvertreterlösung angehen
) Vorsorgeauftrag: Personen-, Vermögens- und Rechtssorge klären

) Patientenverfügung wählen
) Bestattungswünsche formulieren

) Entlasten
) Freude und Herzensdinge finden
)
)
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Wünsche im Todesfalle klären
Administratives und Amtsgänge erledigen
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) Bestattung und Trauerfeier planen, begleiten und organisieren
leben unser eigenes Leben,
sterben den eigenen Tod.

Mensch lebt anders,
e leben allein
Jeder Mensch stirbt anders,
selten stirbt jemand für sich allein,
Den eigenen Tod sterben

wi;

mit dem Tod der andern leben wir.

s gibt Menschen, die schätzen die
Unterstützung und die Erfahrung
einer Fachperson zum Ordnen lhrer

Lebensdinge.

Mich interessieren natürliche Kreisläufe,
das Vergängliche, das Sein und das

Werden. Mich interessieren Menschen.
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