Einzigartige Erinnerungsstücke schaffen - Doolia

11.03.15 12:37

Einzigartige Erinnerungsstücke schaffen
Erinnerungen an einen geliebten Menschen sind ein wertvoller Schatz. Den möchte niemand gerne
wieder hergeben. Doch Erinnerungen verblassen mit der Zeit. Dagegen wollten Madita van Hülsen und
Anemone Zeim etwas tun und sind mit einer ganz ungewöhnlichen Geschäftsidee gestartet. Die beiden
haben mit "Vergiss mein nie" eine Agentur für Trauerkommunikation und Erinnerungen gegründet.
21. Juli 2014

"Tot ist nur, wer vergessen ist" ist in Traueranzeigen oft zu lesen. Doch wenn
Erinnerungsstücke fehlen, die die Bindung zum Verstorbenen aufrecht halten, fehlen,
dann leben sie in den Herzen und Köpfen nicht so weiter, wie sich die Hinterbliebenen
das anfangs gewünscht haben. "Erinnerungen haben eine magische Wirkung. Sie lassen
den Menschen weiterleben. Sie geben den Überlebenden Halt. Doch verblassen sie auch,
wenn man sie nicht festhält," ist auf der Internetseite von vergiss-mein-nie.de zu lesen.
Die beiden Hamburger Unternehmerinnen Madita van Hülsen und Anemone Zeim haben
sich zum Ziel gesetzt, diese einzigartigen Erinnerungsstücke zu schaffen. In jedem Fall
soll das Erinnerungsstück dem Leben und dem Charakter des Verstorbenen entsprechen.
"Das kann ein Buch für die Kinder des Verstorbenen sein, in dem alte Schulfreunde
erzählen, wie die Mutter oder der Vater eigentlich selbst so waren als Kind. Ein Film,
zusammengebastelt aus alten Super-8-Schnipseln und neu vertont mit Ihrer Geschichte.
Ein Schal, gestrickt aus der Wolle des Lieblingspullovers der Oma. Oder eine
Wanderkarte, auf der die wichtigsten Lebensstationen eines begeisterten HobbyWanderers festgehalten werden", werden als Beispiele genannt.
Als Trauerbegleiterinnen kennen sie die Arbeit mit Sterbenden, Verstorbenen und Angehörigen. Die aktive Begleitung der Hinterbliebenen und
die Gespräche über die Verstorbenen erzeugen nach eigener Aussage immer wieder eine beeindruckende Energie und Stimmung, die selten
traurig, sondern eher fröhlich ist. Das versetzt die ebenfalls diplomierte Kommunikationswirtin bzw. -designerin in die Lage, die Erinnerungen
kreativ und in deine lebendige Form umzusetzen.
Mehr Informationen finden Sie unter vergiss-mein-nie.de
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