
TRAUERHILFE STIER

Bestattungsinstitute seit 1902

Bestattungsinstitut Karlsruhe
Gerwigstraße 10
76131 Karlsruhe
Telefon (07 21) 9 64 60 10
Telefax (07 21) 9 64 60 12
karlsruhe@trauerhilfe-stier.de

So finden Sie den Weg zu uns

Gerwigstraße 10 (Hauptsitz mit Feierhalle)
In der Nähe befinden sich die Haltestellen „Karl-Wilhelm-
Platz“ und „Gottesauer Platz“.
 
Haid-und-Neu-Straße 36 (Beratungsbüro am Hauptfriedhof)
Direkt gegenüber befindet sich die Haltestelle „Hauptfriedhof“.
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Rat und Hilfe im Trauerfall
Die Bestattungsinstitute der Trauerhilfe Stier sind 
seit vier Generationen zuverlässige und seriöse 
Partner bei Bestattungen, Trauerfeiern und allen 
Dienstleistungen, die mit dem letzten Abschied 
eines Menschen verbunden sind. Als Treuhän-
der des Abschiedsprozesses und Mitgestalter der  
Bestattungskultur helfen wir mit Verständnis und 
Mitgefühl in einer schwierigen Situation. Unsere 
Angebote haben wir zu einer zeitgemäßen Ver-
bindung aus Tradition und Modernität entwickelt, 
bei der die Qualität unserer Dienstleistungen im 
Vordergrund steht.

Der Bestatter von heute muss vieles sein und vieles 
leisten, er muss zeitgemäß handeln und kunden-
orientiert denken. Unser Handeln wird dabei ent-
scheidend durch Werte geprägt, die sich als Ver-
pflichtung in unserem Leitbild wiederfinden. Dort 
verbinden wir Würde, Respekt und Seriosität mit 
Individualität, Innovation und Nachhaltigkeit.

ABSCHIED  
INDIVIDUELL GESTALTEN

Unsere Angebote für die individuelle 

Ausgestaltung von Trauerfeiern 

und persönlicher Abschiednahme 



Raum für Trauer und Abschied: Begreifen, was 
geschehen ist, sich verabschieden und loslassen.
Die Zeit der Verabschiedung ist der Anfang, eine 
oft als erschreckend wahrgenommene Endgültig-
keit zu begreifen.
Der meist ökonomisch geprägten Entsorgungsmen-
talität in der heutigen Zeit steht eine erfreulich ak-
tive Auseinandersetzung mit dem Abschied gegen-
über. Sie ist von großer Individualität geprägt. Wir 
bieten Raum für selbst gestaltete Ideen und ganz 
persönliche Zeremonien. Bei uns können auch 
Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen 
gegen eine Konfessionszugehörigkeit entschieden 
haben, den Abschied von einem nahen Verstor-
benen unabhängig von Religion, Kultur oder an-
deren gesellschaftlichen Vorgaben gestalten.

Feierhalle mit Klavier
Eine neutrale Gestaltung und Ausstattung, frei von 
unterschwellig religiöser Betonung, ermöglicht je-
dem die persönliche symbolische Festlegung in-
nerhalb einer Trauerfeier.
Ob einfache, selbst gewählte Andacht oder klas-
sische Trauerfeier mit Pfarrer oder Trauerredner – 
unsere eigene Feierhalle steht ganz individuellen 
Formen der Abschiednahme offen.
Die Wahl der Musik, der Texte, der Dekoration 

sowie der geplante Ablauf der Trauerfeier – alles 
kann frei gewählt werden. 
Individuelle Gestaltung von Trauerfeiern und per-
sönlicher Abschied – wir bieten den Freiraum und 
eine feierliche Atmosphäre mit Sitzplätzen für bis 
zu 60 Personen. Parkplätze sind im Hof vorhan-
den.
Um die Trauerfeier noch individueller gestalten zu 
können, finden Sie in unserer Feierhalle, zusätz-
lich zur Orgel, ein Klavier zum persönlichen Spiel 
oder wir bestellen für Sie einen professionellen Or-
ganisten/Pianisten.

Abschiedsräume
In aller Ruhe und ohne Zeitdruck können Sie sich 
hier allein oder gemeinsam mit anderen, ohne 
zeitliche Begrenzung, von einem Verstorbenen ver-
abschieden. Wir orientieren uns flexibel an den 
Wünschen der Trauernden und den ganz persön-
lichen Bedürfnissen des Trauerprozesses. Mittels 
individuellem Türcode können die Angehörigen je-
derzeit und unabhängig von Öffnungszeiten Ab-
schied vom Verstorbenen nehmen.
Im Vordergrund steht die Trauerarbeit und der Ab-
schied der Hinterbliebenen, die durch diese Flexi-
bilität unterstützt, und nicht durch Einschränkungen 
behindert werden soll.

Cafeteria
Es ist ein guter Brauch, sich nach der Trauerfei-
er zur Nachfeier zusammenzufinden. Hier gibt 
es Raum für Erinnerung, Gespräche und Gemein-
schaft. Hier spürt man die Verbundenheit und 
merkt, dass das Leben weitergeht. 
Unsere hauseigene Cafeteria bietet Raum für die-
sen wichtigen Ausklang. Mit bis zu 56 Personen 
kann sich die Trauergemeinde hier zurückziehen. 
Kleine Trauergäste fühlen sich in der liebevoll ein-
gerichteten Spielecke ebenso wohl.
Mit der privaten Atmosphäre der Cafeteria bieten 
wir Schutz und Geborgenheit, bei der die starken 
Gefühle wie Schmerz und Verlust direkt nach der 
Trauerfeier im Beisammensein mit nahen Men-
schen langsam wieder abklingen können.
Speisen können wir in Ihrem Auftrag bestellen 
oder Sie bringen selbst mit, was Sie verzehren 
möchten. Eine Mitarbeiterin ist stets für Sie da.




