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Angebot / Vorschlag für die Ausrichtung einer Trauerveranstaltung 

 „Am Wald“ – Biergarten, Café und Minigolf 

Schwanewede OT-Brundorf 
 

 

Einen geliebten und verehrten Menschen zu verlieren ist wohl der traurigste Anlass sich mit der 

Familie, Freunden und Bekannten zu treffen. Genau aus diesem Grund ist es uns ein persönliches 

Anliegen, Hinterbliebenen und Trauernden einen stimmungsvollen Rahmen für eine Trauerfeier zu 

schaffen. Als direkter Nachbar und offizieller Partner vom Friedwald begleiten und beraten wir Sie 

gerne bei der Planung der Veranstaltung und organisieren diesen Tag ganz nach Ihren Wünschen und 

Vorstellungen. 

 

Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es Angehörige in der Trauersituation oftmals über die Maße 

beansprucht, sich über die Gestaltung der Trauerveranstaltung Gedanken machen zu müssen. Aus 

diesem Grund bieten wir als Orientierungshilfe bzw. mögliche Vorschläge ein „Modulsystem“ an, 

wobei die einzelnen „Module“ beliebig kombiniert werden können. 

 

„Modul 1“ – Suppe: 

Je nach Geschmack bieten wir hausgemachte Suppen an, wie z.B. 

 Erbsencremesuppe (veg.) - (auf Wunsch mit Schinkenwürfeln oder Wiener Würstchen) 

 Cremige Kartoffelsuppe (veg.) - (auf Wunsch mit Schinkenwürfeln oder Wiener Würstchen) 

 Karotten-Ingwer-Suppe (veg.) 

 Hochzeitssuppe (Huhn oder Rind) 

 Käse-Lauch-Suppe 

 U.v.m (je nach Kundenwunsch oder „Lieblingsgeschmack“) 

 

…alle Suppen werden (inkl. Fonds) frisch und ganz nach Kundenwunsch zubereitet. 

 

 

„Modul 2“ – Canapés / Schnittchen: 

Da es häufiger vorkommt, dass einige Veranstaltungsteilnehmer eine längere Anreise haben oder 

aber die Beisetzungen um die Mittagszeit stattfinden, bieten wir feine aber sättigende Canapés  an, 

wobei wir pro Person 5 Stck. mit folgendem Belag vorschlagen: 

 2 Stck. mit Wurst und Schinken 

 2 Stck. mit Räucherfisch bzw. Matjesfilet 

 1 Stck. mit Käse 

 …auf Wunsch bereiten wir natürlich auch vegetarische Canapés zu. 
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„Modul 3“ – Kaffee und Kuchen: 

Zur „klassischen“ Kaffeetafel bieten wir neben Filterkaffee (satt), Platten mit hausgebackenen 

Kuchen vom Blech, wie z.B.: 

 Apfelkuchen mit Streuseln 

 Kirsch-Pudding-Kuchen 

 Schoko-Heidelbeer-Schnitten 

 Pflaumenkuchen 

 Butterkuchen 

an. 

 

Selbstverständlich decken wir für Sie und die Trauergesellschaft bereits im Vorfeld die Tische dem 

Anlass angemessen ein.  

In der Regel werden die Suppe, die Canapés und die Kuchenplatten nacheinander auf die Tafeln 

eingesetzt; sofern es gewünscht wird, bauen wir Ihnen jedoch auch gerne ein Buffet zur individuellen 

Bedienung auf. 

 

Gerne stellen wir für Sie – falls gewünscht - ein Bild des Verstorbenen auf und/oder lassen beim 

Eintreffen der Trauergesellschaft dezent Musik (gerne auch „Lieblingsmusik“) im Hintergrund 

erklingen. 

 

Da uns durchaus bewusst ist, dass Angehörige und Familien sehr individuell und unterschiedlich mit 

ihrer Traurigkeit und ihrer Trauerarbeit umgehen, stehen wir Ihren speziellen Wünschen und eigenen 

Vorstellungen natürlich offen gegenüber – sprechen Sie uns gerne an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


