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tröstma(h)l im parl*or 

in wikipedia steht: „Der Leichenschmaus in Teilen des deutschsprachigen Raumes soll den 
Hinterbliebenen signalisieren, dass das Leben weitergeht und der Tod nur eine Station des irdischen 
Lebens darstellt. Das gemeinsame Essen soll im Gedenken an den Toten stattfinden und einen 
zwanglosen Rahmen bieten, in dem Geschichten rund um den Toten erzählt werden können, in 
Ergänzung zur formellen Trauerfeier selbst. Das Erzählen von Anekdoten dient zur Auffrischung der 
positiven Erinnerungen aus besseren Zeiten des Beerdigten und soll so die unmittelbaren und oft 
schmerzhaften Erinnerungen an die Zeit kurz vor dem Tode verdrängen (z. B. im Fall einer längeren 
Krankheit). Die dabei oft entstehende Heiterkeit kann helfen, Emotionen abzubauen und die 
Trauernden wieder positivere Gedanken fassen zu lassen. Der Leichenschmaus kann daher helfen, 
Abstand vom traurigen Anlass zu gewinnen und wieder eine gewisse Normalität zu erreichen. 

Ein wichtiger Aspekt des Rituals ist auch hier die Festigung sozialer Bindungen, indem Angehörige 
länger Zeit haben, miteinander umzugehen, einander Wertschätzung zu signalisieren.“ 

das parl*or möchte gerne dazu beitragen und diesen rahmen bieten. dazu haben wir uns 
gedanken gemacht und folgende angebote für sie zusammengestellt: 

tröstma(h)l  
gemischte blechkuchen (rübli, schokokuchen, obststreusel) und tagesaktuelle auswahl an 
quiche und herzhaften kuchen 
 
buchbar ab 10 bis 20 personen  € 12,80 pro person 

plus raummiete & endreinigung 

21 bis 35 personen € 14,00 pro person 
inklusive raummiete plus endreinigung 

 

 

 

wie oben - plus köstlich saisonales süppchen (z.b. cremige kartoffel-käse-lauch suppe oder 
fruchtige tomatensuppe oder auch gerne nach absprache) das wir im wärmebehälter in 
buffetform bereithalten. dazu reichen wir brot, butter, dattel-lauch frischkäse und aioli 
 

 

buchbar ab 10 bis 20 personen  € 16,80 pro person 
plus raummiete & endreinigung 

21 bis 35 personen € 18,00 pro person 
inklusive raummiete plus endreinigung 

 

eine liste mit den raummieten und getränkepreisen finden sie anbei.  

für fragen stehen wir sehr gerne zur verfügung und geben alles, eine liebevolle atmosphäre 
zu bereiten.  
herzlichst, 

ihr team vom parl*or  
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