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ich freue mich auf Ihre Anfrage

Petra Berghaus

Rückmeldungen von angehörigen

„Frau Berghaus begleitete die Trauerfeier unserer Mutter mit ihrer 
warmherzigen und gefühlvollen Stimme. Von der ersten Kontakt- 
aufnahme wussten wir unsere Wünsche bei ihr in guten Händen, die  
sie perfekt zu unserer absoluten Zufriedenheit umsetzte.“ 

„Es übertraf alle Erwartungen. Es lässt sich nicht in Worten fassen, was 
bei jedem Anwesenden für Gefühle und Emotionen hervorgerufen  
wurden. Ihr Gesang traf jeden mitten ins Herz. Wir sind ihnen sehr 
dankbar für den unvergesslichen Abschied unserer Mutter.“

„Ich danke Frau Berghaus herzlich für Ihren wundervollen Gesang  
bei der Beerdigung meines geliebten Vaters. Sie hat einen großen  
Anteil daran, dass wir ihm einen würdigen und liebevollen Abschied  
bereiten konnten.“

„Vielen Dank für Ihren wunderbaren Gesang – stimmlich,  
musikalisch – einfach liebevoll und einfühlsam. Sie haben einen ganz 
großen Beitrag zur wunderschönen Beerdigung – wenn man bei einer 
Beerdigung von wunderschön sprechen kann –  geleistet.“

„Sie haben jeden Wunsch erfüllt und sich unglaublich engagiert, um 
auch den wichtigsten Wunsch noch möglich zu machen. Dank Ihnen 
hatte der Moment unendlicher Trauer dennoch etwas Schönes und 
Trost spendendes.“

GESANG ZUM ABSCHIED
www.trauersaengerin-nrw.de

MIT HERZ und Stimme

Petra   berghaus
Sänger in

Web:  www.trauersaengerin-nrw.de  
 www.petraberghaus.de
Mail:  gesang@petraberghaus.de  
Telefon:  0157 / 721 777 43  oder  0212 / 22 444 757
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MEINE STIMME MACHT
DEINEN ABSCHIED LEICHTER
 
Für andere Menschen singen zu dürfen, ist für mich immer wieder 
ein großes Geschenk. Gerne singe ich auf Trauerfeiern für den 
geliebten Menschen, von dem man Abschied nehmen muss.

Musik kann eine besondere Atmosphäre schaffen, die man nicht  
erklären, sondern einfach nur fühlen kann. Seit einigen Jahren singe 
ich bereits auf Trauerfeiern, im Hospiz und bei Gedenkfeiern für  
Angehörige. Hier konnte ich erfahren, dass mein Gesang sehr 
tröstend ist und beim Trauerprozess helfen kann. 

Ich berate bei der Liedauswahl oder singe die Lieder vor, damit wir 
gemeinsam sehr persönliche und passende Lieder für die 
Abschiedszeremonie finden können. 

ES MUSS VON

 Herzen
WAS AUF HERZEN

WIRKEN SOLL.

KOMMEN,

Auf meiner Webseite www.trauersaengerin-nrw.de findet man 
meine Hörproben und Informationen zum Ablauf einer Trauerfeier 
mit Gesang. 

Ich singe dem Anlass entsprechend ruhig und zurückhaltend im 
Hintergrund, aber dennoch sehr emotional und präsent. 
Von traditionellen Kirchenliedern über moderne Popsongs bis Gospel 
ist mein Repertoire sehr groß. Natürlich studiere ich auch ganz 
persönliche Wunschlieder ein.

Durch mein hochwertiges Equipment bin ich örtlich sehr flexibel und  
kann sowohl in der Trauerhalle, der Kirche oder draußen direkt am 
Grab singen. Ich singe A Capella, begleite mich selbst auf der Ukulele 
oder lasse mich von professioneller Klaviermusik begleiten.

„„MUSIK IST DIE

 Sprache
DER SEELE.


