
Über mich …

Seit mehr als 15 Jahren bin ich Persönlich-
keitscoach und begleite Menschen auf ihren 
individuellen Lebenswegen, die so unter-
schiedlich und vielfältig sind wie die Men-
schen selbst. Von Karriere-Coaching über 
Sinn-Findung und Krisen-Coaching bis hin zu 
Konfl iktlösungsstrategien ist alles dabei. 

Darüber hinaus schreibe und halte ich seit 
mehr als 20 Jahren unterschiedlichste Reden 
im berufl ichen wie auch im privaten Kontext. 
Beide Bereiche erfordern viel Fingerspitzen-
gefühl, Empathie, die Fähigkeit zuzuhören 
und vieles mehr. Attribute, die auch gefragt 
sind, wenn es darum geht, Menschen durch 
Trauerprozesse zu begleiten.

Es ist mir eine Herzensangelegenheit dort die 
richtigen Worte zu fi nden, wo Sie Ihnen als 
Angehörige, in ihrer tiefen Trauer, oftmals 
fehlen.

Herzlichst

Ihre Gabriela Antczak

GABRIELA ANTCZAK
Trauer-Rednerin & Trauerbegleitung

Es ist egal,
 zu welchem Zeitpunkt
man einen Menschen 

verliert,
es ist immer zu früh

und es tut immer weh!

Mobil +49 171 235 82 55
rednerin@gabriela-antczak.de

www.gabriela-antczak.de/trauerreden



Was ich anbiete …
 
TRAUERREDE (deutsch & englisch)

•  Inkl. einem Vorgespräch, bei dem wir 
 
 –  über Rahmen und Ablauf der Trauerfeier 

sprechen (Musikwünsche, Kontakte zu 
Künstlern, Sonstiges)

 –  uns über Wünsche und Inhalte einer 
persönlichen und individuellen Trauer-
rede austauschen (z. B. philosophische, 
weltanschauliche, religiöse Inhalte o. Ä.)

• Telefonate, E-Mails, etc.

GRABREDE (deutsch & englisch)

•  Erd-/Feuer-/Waldbestattungen (Friedwald 
o. Ä.), Urnenbeisetzungen etc.

•  würdevolle Verabschiedung am Grab (mit 
Gebeten, Danksagungen, gewünschten 
Ritualen o. Ä.)

ZUSÄTZLICHE WÜNSCHE NACH ABSPRACHE

Trauerbegleitung …
 
Sie benötigen über die Organisation und 
Durchführung der Feierlichkeiten hinaus 
Unterstützung auf emotionaler und persön-
licher Ebene, weil der Tod des geliebten 
Menschen eine Lücke schafft, die Sie nicht 
alleine schließen können? Ich begleite Sie mit 
Achtsamkeit und Professionalität durch diese 
schwere Zeit und unterstütze Sie darin, die 
Trauer zu verarbeiten und wieder Licht am 
Ende des Tunnels zu sehen.

Was mir wichtig ist …
 
Eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu 
schaffen, die es Ihnen ermöglicht, mir ihr 
Vertrauen zu schenken.

Ihnen aktiv zuzuhören und mit einer ein-
fühlsamen Gesprächsführung und gezielten 
Fragen alle Ihnen wichtigen Aspekte für die 
Trauerrede zu erfassen, um das Leben und 
Wirken der verstorbenen Person zu würdigen 
und authentisch darzustellen.

Die Feierlichkeit ganz in Ihrem Sinne, und im 
Sinne der verstorbenen Person stattfi nden zu 
lassen, sowie mit liebevollen und wertschät-
zenden Worten Abschied zu nehmen und die 
Erinnerung an einen geliebten Menschen in 
die richtigen Worte zu fassen.

Ihnen im Nachgang ein Geschenk zu überrei-
chen, das eine Mappe mit der Trauerrede als 
bleibende Erinnerung enthält.

Tätigkeitsbereich …
 
• Rhein-Main-Gebiet
• bundesweit
• Ausland auf Anfrage

 

Konditionen …

und weitere Informationen erhalten Sie auf 
meiner Webseite: 

www.gabriela-antczak.de/trauerreden




