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von Susan Rupp

Am frühen Morgen ist es 
noch ruhig in Bad Ragaz. 
Die Sonne scheint durch 
die Bäume, die Welt er-
wacht. Kunstwerke der 

Bad Ragartz säumen den Weg in Rich-
tung Giessenpark. «Während einer Be-
erdigung im letzten Jahr habe ich mir 
plötzlich überlegt, wie denn das bei 
mir einmal ausschauen soll», erinnert 
sich Jasmin Kohler an den Moment, in 
dem die Idee in ihr zu wachsen begon-
nen hat. Was soll erzählt werden, wel-
che Musik soll gespielt werden, welche 
Grundstimmung soll die Abschieds-
feier haben – Fragen über Fragen. Aber 
Fragen, denen man im Alltag – viel-
leicht unbewusst – auch aus dem Weg 
geht. «Der Gedanke an den Tod, so un-
ausweichlich dieser auch ist, wird ger-
ne verdrängt», weiss auch Kohler. Ein 
Todesfall bringe neben oft unvorstell-
barem Kummer und Trauer aber im-
mer auch eine Menge administrativer 
Arbeit und Entscheidungen mit sich, 
die innert kurzer Zeit von Angehörigen 
getroffen werden müssten. 

Und hier setzt ihre Arbeit als ein-
fühlsame, achtsame und gut organi-
sierte Abschiedsgestalterin ein: im Ge-
spräch herauszuspüren, was die Vor-
stellungen bezüglich der Abschiedsze-
remonie sind, geeignete Örtlichkeiten 
und Redner finden, passende Musik or-
ganisieren oder sich auch einfach um 
das Administrative zu kümmern, vom 
Aufsetzen der Todesanzeige bis hin 
zum Schreiben eines Lebenslaufes 
oder dem Erfassen aller Adressen. Kurz 
gesagt: Helfen, die Familie in der Zeit 
des Abschiednehmens zu entlasten.

Den Hinterbliebenen  
zur Seite stehen
«Das ist meine Berufung», sagt Kohler 
schlicht und meint damit den Wunsch, 
Menschen zu helfen und Menschen in 
allen Lebenslagen zu unterstützen. 
«Diese Tätigkeit als Abschiedsgestalte-
rin unter dem Label 'meine Grabrede' 
vereint alles, was ich kann und was ich 
gerne mache», erklärt die Ragazer Fa-
milienfrau, die als Personal Coach 
arbeitet, ursprünglich aus dem kauf-
männischen Bereich kommt und sich 
stetig weitergebildet hat. Die Leiden-
schaft, mit der sie sich für diese Arbeit 
einsetzt, ist deutlich spürbar. «Wenn 
ich eine Idee habe, dann wird die um-
gesetzt», gibt sie lachend zu. Innerhalb 

weniger Monate ist denn aus dieser 
Idee auch eine konkrete Tätigkeit ge-
worden, der Handelsregistereintrag ge-
macht, die Website aufgeschaltet. 

Ob sich denn jeder von einem To-
desfall Betroffene bei ihr melden kön-
ne, lautet die nächste Frage. «Ja, jeder 
kann sich bei mir melden. Es gibt je-
doch Informationen, die nur Familien-
angehörige direkt weitergeben können. 
Die Möglichkeit aber, dass ich die Hin-
terbliebenen begleite, ihnen quasi zur 
Seite stehe und einen kühlen Kopf be-

wahre in dieser emotionalen Situation, 
besteht immer.» Sie wolle ausserdem 
eine Art Pool aufbauen, ein Netzwerk, 
das die Menschen zusammenbringt, 
die in einem Todesfall für die Hinter-
bliebenen wichtig seien.

«Leben wir denn  
das Leben vor dem Tod?»
Beim Vorbeispazieren an der Skulptur 
«Guardians of Time» – die Zeitwächter 
am Eingang des Giessenparks, drängt 
sich die Frage auf, wie man mit der 
Endlichkeit des Daseins umgehen 
kann. «Wir machen uns Gedanken 
über ein mögliches Leben nach dem 
Tod – aber leben wir denn das Leben 
vor dem Tod?» Eine an sich einfache 
Frage der Abschiedsgestalterin, die tau-
send Gedanken auslöst. «Das Jetzt ist 
kostbar und soll gelebt werden», be-
tont sie und lässt den Blick in den 
strahlend blauen Himmel gleiten, 
lauscht dem Gesang der Vögel und 
winkt einem vorbeifahrenden Bekann-

ten. «Es geht darum, sich immer mal 
wieder Zeit für sich selber zu nehmen, 
sich etwas Gutes zu tun. Dann hat das 
Leben schon viel mehr Leben in sich», 
sagt sie. Der eine gehe wandern, ein an-
derer meditiere oder setze sich mit 
einem Kaffee für eine Viertelstunde 
auf eine Parkbank. «Und es geht vor al-
lem auch darum, das zu machen, was 
für einen selbst wichtig und richtig ist, 

egal, was das Umfeld dazu sagt», er-
gänzt sie. 

Kohler ist es auch wichtig, dass in 
diesem Zusammenhang das oft tabui-
sierte Thema Tod oder die eigene Be-
erdigung möglichst selbstbestimmt an-
gegangen werden kann. Dass darüber 
gesprochen wird, dass man – auch den 
Angehörigen zuliebe – den Abschied 
ebenso plane wie beispielsweise eine 
Hochzeit oder einen runden Geburts-
tag. «Ich wünsche mir einen Abschied,  
der Trost spendet und das Herz be-
rührt. Eine Abschiedsfeier, die mich 
und mein Leben widerspiegelt. Für 
mich ist klar, dass ich das selbst festle-
gen will, um meine Angehörigen zu 
entlasten», sagt sie. «Wenn Menschen 
das innerhalb der Familie besprechen 
und regeln können, umso besser. Für 
alle anderen Fälle bin ich da», so Koh-
ler. Auch unverbindlich für ein erstes 
Gespräch, um festzustellen, ob die Che-
mie stimme.

Die eigene Biografie aufarbeiten
«Meine Grabrede» bietet Unterstüt-
zung für die Hinterbliebenen im To-
desfall, soll aber auch Hilfe sein für 
Menschen, die sich vorgängig damit 
auseinandersetzen möchten, wie ihr 
Abschied dereinst aussehen soll. «'Mei-
ne Grabrede' soll auch dazu inspirie-
ren, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, eine eigene Rede für sein Begräb-
nis zu verfassen», so Kohler. Diese müs-
se nicht unbedingt in Form eines Le-
benslaufs verfasst werden, sondern 
könne vielleicht als «Mission State-
ment», also einem Text, der den eige-
nen Weg aufzeigt oder einer Biogra-
phiearbeit zusammengestellt werden. 
«Auch hier ist mein Angebot zu coa-
chen und zu unterstützen und gemein-
sam die eigene Lebensgeschichte auf-
zuarbeiten», erklärt Kohler, die den As-
pekt Biographie, Weichenstellung, Re-
flexion in einem Leadershipseminar 
für sich erarbeitet hat. 

Sowieso, sie ist flexibel und lässt 
sich auf auch Aufgaben ein, die sie 
nicht im Vornherein durchplanen 
kann. Irgendwie bezeichnend, dass 
dann am Schluss auch ein Bild von ihr 
vor Christel Lechners Menschengrup-
pe «Polonaise» entsteht. Umringt von 
Menschen-Skulpturen. Ja, Menschen 
und das Zwischenmenschliche – in gu-
ten und in schlechten Zeiten – haben 
es ihr definitiv angetan.

www.meinegrabrede.ch

Menschen liegen ihr am Herzen: Jasmin Kohler aus Bad Ragaz arbeitet als Abschiedsgestalterin.  Bild Susan Rupp

«Das machen, was für 
einen selbst richtig ist»
Hinter der neu aufgeschalteten Website www.meinegrabrede.ch steckt die Bad 
Ragazerin Jasmin Kohler. Was einen auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich 
scheint, ist ein durchdachtes Konzept, um Menschen zu helfen, die mit dem Tod 
konfrontiert werden. – Ein Spaziergang mit der Abschiedsgestalterin und ein  
Gespräch über das Tabuthema Tod, vor allem aber auch über das Leben.

A N Z E I G E

«Die Tätigkeit als 
Abschiedsgestalterin 
vereint alles, was ich 
kann und was ich 
gerne mache.»

Eine Abschiedsfeier, 
die das eigene Leben 
widerspiegelt 
vorausschauend  
so gestalten, dass  
die Angehörigen 
entlastet werden. 


