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beileid.net - Ratgeber für Kondolierende und Trauernde gestartet
Das neu gestartete Ratgeber-Portal beileid.de bietet Hilfestellungen im Trauerfalle - von Menschen für Menschen

München, den 08.12.2010. Wir Menschen sehen uns konfrontiert mit dem eigenen Sterben, dies macht uns sprachlos beim Beistand leisten.  Ehrfürchtig
versuchen viele Menschen gegenüber dem Herzeleid der Betroffenen trostreiche Worte auszusprechen. Das neu gestartete Ratgeber-Portal beileid.net
bietet Hilfestellungen im Trauerfalle - von Menschen für Menschen.

Nach einem überraschenden Sterbefall sind alle Beteiligten natürlich auch selbst betroffen.  Zuzusehen, wie Trauernde Schmerzen erdulden und
trotzdem zu helfen ist nicht einfach. Familienverbände wohnen durch die moderne Mobilität räumlich immer weiter auseinander. Hinzu kommt, dass auch
die Trauerkultur sich kontinuierlich verändert. Unsere moderne Computerzeit erlaubt, dass Trauern auch öffentlich stattfinden kann. Diese Erweiterung
auf das Internet ermöglicht räumlich weit getrennten Familien, sich gegenseitig auf diesem Wege zu unterstützen und sich online in den Arm zu nehmen.

Gemeinsame Trauerarbeit ist Halt gebend in schwierigen Zeiten. Im neu gestarteten Trauer - Ratgeber und Magazin beileid.net  können Gäste dauerhaft
brennende Trauerkerzen für ihre geliebten Verstorbenen entzünden. Ein altes Sprichwort besagt: "Geteiltes Leid ist halbes Leid" weshalb diese
Hilfestellungen für die Besucher wertvoll sein können und das völlig ohne Kosten.

Die Unbeholfenheit vieler Kondolierender wird gefühlvoll aufgegriffen und denkbare Lösungswege werden dazu angeregt. Viele Verstorbene möchten
den Angehörigen durch eine Urnenbeisetzung die Grabpflege ersparen und bedenken so manche Konflikte nicht. Das Informationsportal ermutigt dazu
bei Lebzeiten auch hierüber offen zu reden. Moderne Trendformen des Reisens für Trauernde oder online erstellte Gedenkseiten werden besprochen.
Außerdem können Sie auf Beileid.net vortuelle Gedenkkerzen.de  für verstorbene anzünden. Anregungen mit pietätvollen Bildern von Beisetzungen
bilden den Rahmen des Ratgebers.
Das Ratgeber-Portal wächst Tag für Tag um weitere wissenswerte Artikel rund um die Trauer. 

beileid.net ist ein Produkt von Oliver Schmid (Einzelunternehmer) aus München, Bayern.
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