Liebe Mone,
der Tag, als es hieß: es kommt eine „Rednerin“ zur
Vorbesprechung – war für mich eine sehr unangenehme Situation.
Mit fremden Leuten über das Leben meiner Eltern sprechen…das fehlte
mir noch.
Und dann kamst DU. Eine kurze Begrüßung, ein paar Sätze und
schon war die Anspannung dahin. Ein Wort ergab das andere und
ich ertappte mich selbst immer wieder beim Lächeln. Diese
positive Energie, die Du mit in den Raum gebracht hast, hat uns
irgendwie beruhigt.
Wir konnten wir selbst sein, das rechne ich dir ganz hoch an!
Der Ablauf, während wir erzählt und erzählt haben, war mehr als
professionell und man merkte eigentlich kaum, wie schwer es sein
musste, nicht zu viele komische Fragen zu stellen, aber dennoch
hinter das Leben der anderen zu blicken um daraus hinterher etwas
Brauchbares zu formen.
Auch in der Zeit zwischen dem Gespräch und der Beerdigung warst du stets ein Fels in der Brandung auf den wir uns
verlassen konnten.
Deine Ideen, dein Mut und die vielen Gespräche haben uns spüren lassen, dass wir uns zu 100% auf dich und dein Team
verlassen können.
Und unser Trauerfall, war durch die Umstände, dass meine Eltern durch
vorsätzliches Fremdverschulden aus dem Leben gerissen wurden, nochmal
eine ganz besondere Herausforderung die Du dennoch kompetent und
höchst sensibel gemeistert hast.
Der Tag der Beerdigung, an dem man eh schon nicht weiß wo einem der
Kopf steht, bis ins kleinste Detail durchgeplant und organisiert. Auch die
Zusammenarbeit zwischen Dir und dem Institut Katjana Mittendorf und
deren Betreuung war großartig.
Als der auf deine Empfehlung gebuchte Musiker, Thomas anfing auf seinem
Saxophon zu spielen und die Leute alle ihre Plätze eingenommen hatten,
kam wohl die emotionalste und ehrlichste Rede über meine Eltern die wir
uns nur wünschen konnten.
Die Tränen kullerten, aber es wurde auch gelacht – so wie die beiden es sich
sicherlich gewünscht hätten.
Ich bedanke mich, auch im Namen meiner Familie von ganzem Herzen für deine Mühe, deine Zeit, dein
Organisationstalent und deine Art die Menschen mitzunehmen und in deinen Bann zu ziehen.
So etwas kann man mit Geld nicht bezahlen!
Durch ein so tragisches Unglück einen so wertvollen Menschen kennenzulernen, das ist nicht selbstverständlich.
Wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste und wissen genau, wer dich kontaktiert braucht sich um diese
Angelegenheit keine Gedanken mehr zu machen.
Bleib wie du bist, liebe Mone. Wir drücken dich.
Familie Urbanek
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