Pressemitteilung vom 04.05.2014

Vergiss Mein Nie – die erste Agentur für Trauerkommunikation und Erinnerungen
Der plötzliche Verlust eines geliebten Menschen durch einen unerwarteten Todesfall ist eine
schmerzliche Erfahrung, die jeden treffen kann. Die wenigsten wissen, was zu tun ist und greifen
unter Zeitdruck zu konfektionierten Trauerlösungen. Außergewöhnlich statt Standard – ist die
Devise einer neuen Agentur für Trauerkommunikation. „Vergiss Mein Nie“ wurde im vergangenen
Jahr von der Diplom-Kommunikationswirtin Madita van Hülsen (33) und der DiplomKommunikationsdesignerin Anemone Zeim (33) aus Hamburg ins Leben gerufen. Als
„Erinnerungsmanagerinnen“ haben sie sich zum Ziel gesetzt Erinnerungen an Verstorbene zu
konservieren, indem sie individuelle und sehr persönliche Erinnerungsstücke kreieren.
„Du bist erst tot, wenn sich niemand mehr an dich erinnert.“
Blumenkränze verwelken, aber jede Erinnerung, jedes Erlebnis mit dem Verstorbenen wird im
Nachhinein unheimlich wertvoll. „Ich werde nie vergessen wie...“ So fangen die meisten dieser
Geschichten an und jeder hat eine andere zu erzählen. Manche sind zum Lachen, manche zum
Weinen, aber jede Einzelne ist wichtig und darf nie vergessen werden - eben weil sie das Einzige
ist, was von dem Verstorbenen bleibt.
„Erinnerungen haben eine magische Wirkung: Sie lassen den Menschen weiterleben. Sie geben
den Überlebenden Halt. Doch sie verblassen auch, wenn man sie nicht festhält.“
„Vergiss Mein Nie“ hält diese Erinnerungen für die Betroffenen fest. Gemeinsam mit den
Angehörigen schaffen Anemone Zeim und Madita van Hülsen einmalige Erinnerungsstücke, die
dem Leben und der Persönlichkeit des Verstorbenen entsprechen. Dies kann ein Buch für die
Kinder des Verstorbenen sein, in dem alte Schulfreunde Anekdoten über die Person und mit ihr
erzählen. Ein Film, zusammengebastelt aus alten Super-8-Schnipseln und neu vertont mit der
Lebensgeschichte des Verstorbenen. Ein Schal, gestrickt aus der Wolle des Lieblingspullovers des

verunglückten Bruders. Oder eine Wanderkarte, auf der die wichtigsten Stationen eines
begeisterten Hobby-Wanderers festgehalten werden.
„Keine Erinnerung ist wie die andere“
Dank ihres umfassenden Netzwerks aus kreativen und fachspezifischen Dienstleistern können
Gründerinnen von „Vergiss Mein Nie“ jedes Projekt ganz individuell und persönlich gestalten. Hier
gibt es nichts von der Stange. Neben den Einzelprojekten beraten die angehenden
Trauerbegleiterinnen Anemone Zeim und Madita van Hülsen auch in generellen Fragen rund um
die Gestaltung von Beerdigungen, und bieten Trauerkommunikation für Unternehmen und
Institutionen an.
Leben & Tod 2014
Anemone Zeim und Madita van Hülsen glauben an die Magie der Erinnerung, und den
psychologischen Wert, den diese Aufbereitung für die Angehörigen mit sich bringt. Wer sich für die
Arbeit mit Erinnerungen und die Trauerkommunikation von Vergiss Mein Nie interessiert kann
sich auf www.vergiss-mein-nie.de umschauen oder die beiden Erinnerungsmanagerinnen an ihrem
Stand 6c 34 auf der Messe „Leben und Tod“ in Bremen am 08. und 09.Mai 2014 besuchen.
Weitere ausführliche Informationen unter www.vergiss-mein-nie.de
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