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Beileid.de auf facebook.com
Beileid.de ist ab sofort auch auf facebook.com zu finden

München, den 26.11.2011. Wir Menschen verdrängen das Sterben aus dem Alltag. Wenn wir dann Beistand leisten sollen, reagieren wir häufig befangen.
Auch die Furcht, vielleicht die falschen Worte zu sagen, lässt es bleischwer erscheinen, dies in tröstender Form auszudrücken. Das Ratgeber-Portal
beileid.de  möchte diese wichtige und doch so schwere Pflicht erleichtern für Kondolierende - von Menschen für Menschen.

Es ist ganz natürlich, dass wir selbst betroffen dem Leid der Trauernden gegenüberstehen. Die Zusammengehörigkeit der Familienverbände wird durch
die berufliche Ortsunabhängigkeit zunehmend problematischer. Hinzu kommt, dass rasch geänderte Trauerrituale die Trauernden verunsichern. Durch
die Ausweitung des Trauerkults kann Kondolenz  ( Kondolieren.org ) heute auch öffentlich ausgedrückt werden. Das moderne Internet unterstützt hier
hilfreich, Beileid auszudrücken und online auch Beistand zu geben.

Das rücksichtsvolle Miteinander bietet Trost in schweren Zeiten. Der Trauerratgeber und das Magazin bieten die Chance auf beileid.de  auch dauerhaft
verbleibende Trauerkerzen für den Verstorbenen zu entzünden. Diese Dienste sind bei den Besuchern hochgeschätzt und der Service ist ganz und gar
kostenlos.

Die Hemmungen bei der Kondolenz werden feinfühlig angesprochen und durchführbare Lösungswege aufgezeigt. Der Wunsch zur Urnenbeisetzung bei
Lebzeiten löst manche unüberbrückbare Konflikte aus. Das Informationsportal beileid.de  erläutert, warum man darüber offen reden sollte.
Aufgeschlossene moderne Berichterstattungen zu Reisen während der Trauerzeit oder Computergenerierte Gedenkseiten und bebilderte Ideen zur
Gestaltung einer Beisetzung bilden hierzu den Rahmen.

Das Ratgeber-Portal Beileid.de wächst immerfort um aktuelle nutzbringende Artikel rund um die Trauer und ist ab sofort auch auf facebook.com zu finden
( Beileid .de auf facebook.com).

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