Blumen sind pure Emotion!
Moderne Trauerfloristik findet neue florale Ausdrucksformen!
Blumen sind Ausdruck der Wertschätzung und spenden Trost und Hoffnung für Trauernde und
Hinterbliebene. In den letzten Jahren hat sich die Trauerkultur erheblich geändert. Unsere
Gesellschaft wird schnelllebiger, mobiler und immer digitaler. Diese Aspekte spiegeln sich in der
modernen Trauer- und Bestattungskultur. Trauerfeiern orientieren sich immer weniger an
traditionellen kirchlichen Trauerzeremonien und Grabreden, Dekorationen, Musik und
Räumlichkeiten werden immer individueller gewählt.
Facettenreiche, individuelle Trauerfloristik
Diese Entwicklung stellt neue Ansprüche an die Trauerfloristik, für die andere Ausdrucksformen
gefunden werden. Über die vielfältigen Möglichkeiten informieren Floristen die Hinterbliebenen im
Beratungsgespräch. Es ist eine wichtige Basis dafür, dass die Blume in individueller Gestaltung ihre
tröstende Wirkung entfalten kann. Symbolformen wie Herzen, Kränze und Kreuze spielen sicherlich
heute wie in der Zukunft eine wichtige Rolle in der Trauerfloristik, weil sie unmissverständliche
Träger ihrer Botschaft sind. Jedoch werden diese klassischen Formen in der modernen Trauerfloristik
in trendigen Blumen-Gestaltungen anders und neu interpretiert. Die Farben sind leicht und pastellig,
die Gebinde modern und zeitgerecht. Ergänzend zu diesen klassischen Formen spielen in der
modernen Trauerfloristik neue Form-Gestaltungen eine Rolle. Das können dicht an dicht gesteckte
Blütenkugeln sein, aber auch Werkstücke in Form eines blütenbekränzten Ziegels oder ein florales
Design in Sternform sind in der modernen Trauerfloristik gefragt. Hinzu kommen ausgefallene
Formate wie beispielsweise mit Blüten besteckte Engelsflügel oder florale Schmetterlinge, die auf
sehr persönliche Weise der Trauer Ausdruck geben. Die moderne Trauerfloristik ist heute sehr viel
facettenreicher und individueller als in der Vergangenheit.
Bestatter und Floristen : Synergien für die Trauerarbeit
Bestatter und Floristen können gemeinsam dazu beitragen, dass florale Gestaltungsformen und
individuelle blumige Inszenierungen ihre tröstende Wirkung entfalten. Eine persönliche auf die
Menschen abgestimmte Floristik von professionellen Floral-Designern hilft Angehörigen ihre Trauer
zu verarbeiten. Von dieser positiven Wirkung profitieren beide Gewerke, weil Trauernden diese
persönliche Inszenierung dauerhaft in Erinnerung bleibt. Blumen trösten. Der Trost greift um so
stärker, wenn die blumigen Symbolformen auf die Menschen, den Ort oder die Trauerfeier
abgestimmt sind. Dieses gilt es sensibel in Gesprächen mit Trauernden heraus zu arbeiten - auch mit
Blick auf Formulierungen in Traueranzeigen und Trauerbriefen. Die Bitte um eine Spende für eine
wohltätige Einrichtung wirkt auch ohne Ausschluss der Blume (statt/anstelle von Blumen erbitten
wir...) Wie kreativ, vielseitig und persönlich sich moderne Trauerfloristik heute präsentiert, hat der
Fachverband Deutscher Floristen kürzlich mit dieser neuen Blüten-Kollektion vorgestellt. Die Beiträge
sind im Auftrag des Blumenbüro Holland entstanden und zeigen Trauerfloristik in modernen und
außergewöhnlichen neuen Ausdrucksformen.
(Fachverband Deutscher Floristen e.V./Fink)
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So kontrastreich und vielschichtig
wie das Leben!
Symbole geben Halt!

Anlehn-Strauß!
Dieser Strauß im violett-grünen Farbenspiel ist einseitig/asymmetrisch in
pyramidaler Form gebunden. Mit
dieser ausgefallenen Binde-Technik
eignet er sich für das Anlehnen an
einen Baum, ja schmiegt sich hier
geradezu an den Birkenstamm.
Das
kräftige
Farbenspiel
setzt
Kontraste und erinnert bewusst an die
Früchte und Beeren des Herbstes. Das
symbolisiert die Natur, ihre Kreisläufe
und das Leben.

Peace and flowers!
Über 2.50 m lang ist diese wunderschöne Blumenkette, die mit ihren
großen Blüten ein starkes Zeichen der
Verbundenheit setzt. Sie wird über
Äste gelegt, von Bäumen abgehängt
und entfaltet auch an anderen
Gedenkorten ihre außergewöhnliche
Wirkung. Das Peace-Symbol ist ein
zusätzlicher Eye-Catcher. Eine blumenreiche, besondere Inszenierung für
einen besonderen Menschen.

Ähnlich dem traditionellen Kranz oder
einem Herz kann auch dem Stab in
spiritueller
Interpretation
eine
wichtige Bedeutung für die Trauerarbeit zugemessen werden. Gilt er
doch als Symbol für die Wahrnehmung
unsichtbarer Dinge und wird als Stütze
zu Beginn einer Reise empfunden.
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Blütenkette

Traumfänger

Peace and flowers!
Abgehängt vor dem ausgebleichten
Strandholz wirkt die Blütenkette besonders strahlend. Licht, Sonne und
Schatten symbolisieren Leben, Liebe
und
Hoffnung.
Eine
blumige
Inszenierung, die berührt und verzaubert. Diese ausgefallene blütenreiche Symbolfloristik lädt ein zum
Innehalten und schafft Verbundenheit
– vielleicht im Gedenken bei einem
blumigen Happening am Beach, im
Wald oder an einem anderen
Lieblingsort in der Natur, an dem man
gemeinsam vieles erlebt hat.

Catch your dreams and fly!
Der florale Traumfänger erinnert mit
der runden Form an die traditionelle
Kranzsymbolik, bietet jedoch eine
komplett neue Ausdrucksform. Das
Motiv hat ähnlich dem Kranz starken
Symbolcharakter, knüpft dabei jedoch
nicht an christliche Traditionen,
sondern an indiantische Mythen an.
Damit lässt dieses Werkstück Raum für
freie Assoziationen, welche die
Angehörigen
mit
ihrer
Trauer
verbinden.
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wenn Worte fehlen….
Trauer-Floristik
vom Floristen!
tröstend.
emotional.
individuell.

