
Hinterbliebenen Mut
zum Loslassen machen
Bestatter Michael Harter ist freier Trauerredner

Schiltach/Wolfach. Viel zu
sagen gäbe es zum Sterben,
zum Tod, zur Trauer. Aber
man willja nichts falsch ma-
chen - nicht zu übertrieben,
nicht zu nüchtern sein -
eine Aufgabe, an der wir
meist scheitern, weil wir
nicht die richtigen Worte .

finden.

estater Michael Harter
hat dieses rWortefin.
dena nun im umfang-
reichen Leistungsanle-

bot seines Bestattungsünter-
nehmens mit Sitz in Schil-
tach und Wolfach. Er ist seit
Januar ausgebildeter Freier
Trauerredner. Die Kirchen
trerlieren gesellschaftlich zu-
nehmend an Bedeutung, den-
noch sehnen sich die Men-
lchen nach Antworten auf
Lhre existenziellen Fragen,
gerade auch im Hinblick auf
len Tod und das Leben da-
nach. rDafür biete ich meine
Hilfe an. Idr bin bestrebt, die
Menschen dort abzuholen,
*'o sie sind, unabhängig von
hrem Glauben oder ihrer
Konfession. Mir liegt die per-
;önliche und individuelle Ge-
;taltung von Trauer- bezie-
rungsweise Abschiedsfeiern
iehr am Herzen für diejeni-
yen Menschen, die nicht
drchlich gebunden waren. In
:inem Hausbesuch bei den
{ngehörigen hole ich mir die
rötigen Informationen und
rerfasse danach meine per-
;önliche und individuelle
frauerrede für den/die Ver-
;torbene(d und suche pas
nnde Texte. Ich bin.in einer
{usnahmesituation dazu da,
.hnen zur Seite zu stehen

Michael Harter

und Mut zum Loslassen zu
machen. Meine Reden schrei-
be ich zwar über die Toten,
aber im Grunde sind sie für
die Lebenden. Immer sehr
persönlich und sehr emotio-
nal. Oftmals kannte ich die
Verstorbenen nicht persön-
lich, aber ich erfahrä Vieles
aus dem Leben, was ich dann
in meinen Reden so individu-
ell wie möglich umsetzes, so
Harter. Durchweg positives
Feedback gab es bisher für
seine Trauerfeiern, bei der
auf Wunsch der Angehörigen
auch eine professionelle Sän-
gerin anwesend sein kann.

Mit dem Thema Sterben
und Tod ist Michael Harter
aufgewachsen - seit 1974
führten seine Eltern das Be-
stattungsunternehmen, wel-
ches er im Jahre 2005 über-

nommen hat und nun ge-
meinsam mit seiner Fräu Mi-
chaela leitet. Vieles hat sich
in den Jahren verändert - das
Leistungsangebot wurcie um-
fangreicher, individueller - es
ändert sich, wie die Gesell-
schaft sich wandelt. Mittler-
weile ist Harter Bestattungen
im gesamten Kinzigtal sc[on
auf allen Friedhöfen im Ein-
satz gewesen. seit 2012 be-
steht die Filiale in Wolfach.
Das Bestatterehepaar ceht of-
fen auf die Mens-chen-zu und
will Mut machen, sich mit
dem Thema oSterbenn zu
Lebzeiten zu beschäftigen -
das erleichtert im Erns-tfall
viele Entscheiduncen und
gibt ein beruhigerides G+
fühl, alles geregelt zu wissen.

rMit unseren Informations-
veranstaltungen bieten wir
die Möglichkeit, Hemm-
schwellen abzubauen und
uns kennen zu lernen(, so
Michaela Harter. Nur weil
vieles lange Zeit immer so
war, muss es ja nicht immer
so weitergehen - rdafür ste
hen wir<. Anfanc Aoril fanrhen wir<. Anfang April fand
eine Infoveranstaltung mit

im Kremato
num ln
statt. Nach rund 90 Minuten
war ein sehr lehrreicher
Abend zu Ende und die über
20 Teilnehmer waren sich da-
rüber einig, dass dies eine ge
lungene Premiere war. Wer
bei der nächsten Informa-
tionsfahrt dabei sein m<khte
oder einfach ein persönliches
Gespräch wünscht, erreicht
Michaela & Michael Harter
unter Telefon 07836/95 56 52.
> Aktuelle Informationen und
Ratgeber gibt es im Internet
unter www.harter-bestattun-
gen.d€
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HARTER
Bestottungen

Bohnhofslroße 5 Leuboch l

77761 Schiltoch 77709 Wolfoch

wW.horter-besfoftungen.de

Unabhängig vom Wohn- oder Beisetzungsort, können Sie unsere umfangreiche Dienst-

leistung in Anrpruch nehmen - gerne helfen wir lhnen weiter und begleiten Sie.

Auf Wunsch besuchen wir Sie zu Hausg oder holen Sie auch gerne zu einem Gespräch

in unseren Räumen ab.

UNSERE TEISIUNGEN

. Würdevolle Versorgung, Ankleidung und Aufbahrung des/der Verstorbenen

. Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme zu Hause

oder in der Friedhofskapelle des Beisetzungsortes

. Umfassende 0rganisation aller Termine für die Trauerfeierlichkeiten

. Beratung und Erstellung von Todesanzeigen und Danksagungen

. Koordination mit den örtlichen Friedhofsverwaltungen

. Beantragung und Abholung sämtlicher erforderlicher Urkunden

. Begleitung der Trauerfeier mit Kondolenzdienst

. lndividuel I gesta ltete Trauerdrucksachen und Trauerbi lder

. Ausführliche Beratung zur Bestattungsvot'sorge

. persönliche und individuelle Gestaltung der Trauerfeier (2.8. Dekoration, Gesang)

. hauseigener Trauerredner

. naturnahe Bestattungsformen z.B. im FriedWald

. regelmäßige Informationsveranstaltungen


