
Wer bereits im Vorfeld eines Trau
erfalls das von den beiden Bestat
termeistern Kalli Müller und seinem 
Sohn Daniel Kehl geführte Familien
unternehmen kennenlernen möchte, 
kann sich auf der neu gestalteten In
ternetseite www.trauerhilfe
mueller.de ausführlich in
formieren. Viel Wert wurde 
bei der Neuauflage auf eine 
übersichtliche Struktur sowie 
auf eine bedienerfreundliche 
Menüführung gelegt. „Wir 
haben bewusst mit vielen 
Bildern gearbeitet, damit der 
Betrachter einen direkten 
Einblick bekommt und sich 
so eine Meinung bilden kann“, 
beschreibt Kalli Müller. 

Die TrauerHilfe

Zunächst wird das Team der 
TrauerHilfe Müller und sei
ne Arbeit in Wort und Bild 
detailliert vorgestellt. Die 
Geschichte, die Unterneh
mensphilosophie sowie der 
Qualitätsanspruch des Fami
lienbetriebes sind nachzule
sen, dazu viele persönliche 
Kommentare von Kunden und auch 
dem Team. Eine Übersicht der wich
tigsten Friedhöfe in der Region mit 
Adressen und Anfahrtsbeschreibung 
runden diesen Bereich ab.

Was tun im Trauerfall? 

Um Betroffenen eine praktische Hil
festellung zu geben, bietet die Home
page einen Leitfaden für Angehörige. 
Dieser umfasst alle benötigten Unter

lagen und kann als Merkhilfe herun
tergeladen und ausgedruckt werden. 
Zudem gibt es einen Überblick der 
Formalitäten, welche im Anschluss an
eine Beisetzung noch zu erledigen sind.

Alles Wichtige zum Trauerfall und zur Vorsorge – kompakt auf einen Blick
Das neue Informationsportal www.trauerhilfemueller.de mit großem neuen Ratgeberteil

Ab heute präsentiert sich die Homepage in neuem Design und mit vie-
len hilfreichen Tipps, nicht nur für akut Betroffene, sondern auch für 
diejenigen, die Fragen zum Umgang mit Trauer und Tod haben. 
Wenn ein Familienangehöriger und lieber Mensch aus dem Leben 
scheidet, durchleben die Angehörigen eine schwere Zeit der Trauer, 
verbunden mit einer Vielzahl von Entscheidungen, die getroffen wer-
den müssen. Umso dankbarer sind sie für emotionalen Beistand und 
tatkräftige Unterstützung. Die TrauerHilfe Kalli Müller in Schweinfurt 
begleitet seit fast 70 Jahren Trauernde und Vorsorgende in der gesam-
ten Region bei allen wichtigen Entscheidungen und ist mit ihrem gro-
ßen Erfahrungsschatz und persönlichem Einfühlungsvermögen rund 
um die Uhr für sie da. 
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Das neugestaltete Informationsportal www.trauerhilfemueller.de

Bestattung und Trauerfeier

Dieser Menüpunkt zeigt dem Be
trachter alle Beisetzungs und Trau
erfeiermöglichkeiten auf. Konkrete 
Hilfe bietet die Internetseite außer
dem bei der Trauerfloristik und der 
Gestaltung der Trauerfeier sowie bei 
Schleifentexten und Trauerkarten in
klusive Vorlagen für Trauertexte und 
Gestaltungsbeispiele. Eine Auswahl 
passender Musik für die Trauerfeier 
fehlt ebenso wenig wie Hörbeispiele.

Trauerbegleitung und Hilfe 
für Betroffene

Betroffenen, denen der emotionale 
Beistand durch Familie und Freunde 
nicht ausreicht, werden professionel
le Anlaufstellen inklusive den Kon
taktdaten in Schweinfurt und Um

gebung genannt. Außerdem 
wird der seit vielen Jahren 
bestehende und kostenfreie 
Trauerkreis der TrauerHilfe 
Müller, geleitet von der er
fahrenen Trauerbegleiterin 
Monika Popp, erläutert. Ein 
Film und Buchratgeber er
gänzt das Angebot.

Bestattungsvorsorge

Immer mehr Menschen wol
len schon zu Lebzeiten ihre 
eigene Bestattung planen, um 
ihren Angehörigen die Orga
nisation und die finanzielle 
Belastung im Trauerfall zu 
nehmen. In einem separaten 
Menüpunkt wird ausführlich 
darauf eingegangen. Hier er hält 
man alle wichtigen Informatio
nen zur Bestattungsvorsorge, 
deren finanzielle Ab sicherung 
und den Vorsorgepartnern.

Aktuelles

Dem Leser werden die aktuellen Trau
eranzeigen präsentiert. Die Angehöri

gen haben die Möglich
keit, über die Kopie 
eines Links weiter ent
fernten Verwandten 
und Freunden die 
gewünschte Traueran
zeige zu senden und 
auf die bevorstehenden 
Trauerfeierlichkeiten 
aufmerksam zu ma
chen. 

Ratgeber und 
Downloadbereich

Themen wie Erbschaft 
und Testament werden 
hier erläutert. Eingehen
de Informationen gibt es 
zur Patientenverfügung 
und Organspende, ebenso 
dazu, wie man sein Beileid 
bekundet und ein Kondo
lenzanschreiben verfasst. 
Auch zum Thema Kinder 
den Tod erklären gibt es ein kurzes 
kindgerechtes Video als Hilfestellung 
für Eltern. Mehrere nützliche Check
listen, Broschüren, Trauerdruckvor
lagen und weitere wichtige Formu
lare können im Downloadbereich 
auf den eigenen PC heruntergeladen, 
ausgedruckt und ausgefüllt werden. 

„Wir haben versucht, ein Portal für 
alle Zielgruppen zu entwickeln, wel
ches Unterstützung bietet, sowohl für 
Hilfesuchende bei einem aktuellen 
Trauerfall, als auch für interessierte 
Leser, die sich mit dem Thema Be
stattungsvorsorge auseinandersetzen 
möchten, aber den Gang zu einem 
qualifizierten Bestattungsinstitut 
noch scheuen. Diese Seite soll ein 
Stück weit diese Ängste abbauen und 
erste Fragen beantworten. Natürlich 
kann ein Portal im Internet nie ein 
persönliches Beratungsgespräch er
setzen, aber es kann unterstützend 
und informativ wirken und auch 
aus einer gewissen Distanz betrach
tet werden“, so die beiden Bestatter

meister Kalli Müller und Daniel Kehl. 
„Parallel zur neuen Internetseite ha
ben wir auch ein FacebookProfil für 
die TrauerHilfe Kalli Müller angelegt, 

um auch hier den Lesern aktuelle 
Informationen und Nützliches zu be
richten“, so Daniel Kehl weiter.


