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DAS FÄHRHAUS SIND WIR:
SAHRA RATGEBER &
BIRGIT SCHEFFLER

Sahra ist 1978 in Berlin-Kreuzberg geboren 
und damit in unserem Fährhaus-Kiez mehr 
als zu Hause. Ihre drei Kinder sind heute 
ziemlich erwachsen und selbstständig 
unterwegs. So konnte sich Sahra nach 
zehn Jahren im Einzelhandel auf eine neue 
Aufgabe konzentrieren. Sie machte eine 
Ausbildung zur Sterbebegleiterin und zur 
Trauerbegleiterin. 

Sahra möchte dem Tod und der 
Trauer wieder die Natürlichkeit und 
Aufmerksamkeit zurückgeben, die für 
alle heilsam ist.

Birgit wurde 1977 in Düsseldorf geboren 
(ok, dafür kann sie nichts). Sie ist Mutter 
einer sechsjährigen Tochter und hat 20 Jahre 
lang die Berliner Medienszene aufgemischt. 
Aber irgendetwas stimmte nicht! Auch 
sie machte sich auf die Suche nach einer 
Tätigkeit, die ihrem Wertesystem und 
ihren Fähigkeiten stärker entspricht. Nach 
zwei Ausbildungen zur Sterbe- und zur 
Familienbegleiterin und der Arbeit in einem 
Berliner Bestattungsinstitut, war klar: 

Als Bestatterin Menschen einfühlsam 
darin zu unterstützen, einen individuellen 
Abschied ohne Berührungsängste zu 
erleben – das ist ihre Lebensaufgabe!

Jedes Leben
ist einzigartig.
Jeder Abschied

sollte es 
auch sein.

„



Auch wenn der Tod etwas Natürliches 
ist – er trifft uns hart.

Er verändert alles, von einem Moment auf den 
anderen. Es kommt eine ganz besondere Zeit 
auf uns zu: Vieles will organisiert werden, 
wichtige Entscheidungen müssen getroffen 
werden, intensive Gefühle beschäftigen uns.
Wir sind der Überzeugung, dass jeder 
Mensch alles in sich trägt, um einen guten 
Trauerprozess zu gestalten. 

Dabei unterstützen wir Sie!

WAS IST UNS WICHTIG? 

Wir arbeiten transparent.
Sie kennen jeden unserer Arbeitsschritte und
können uns dabei begleiten, wenn Sie das
wollen. Ob beim Waschen und Ankleiden der
Verstorbenen, einer Aufbahrung oder bei der
Begleitung im Krematorium – alles ist möglich.
Das wortwörtliche „Begreifen“ des Todes ist
eine sensible Aufgabe in dieser Zeit und kann
den späteren Trauerprozess positiv beeinflussen.

Wir unterstützen beim ganzheitlichen 
und individuellen Abschiednehmen.
„Das macht man so“ – gibt es bei uns nicht.
Jedes Leben ist einzigartig und jeder Abschied
sollte es auch sein. Gemeinsam entwickeln wir
mit Ihnen Rituale und Erinnerungsformen, die
auf Ihrem individuellen Trauerweg heilsam sind.
Wir nehmen Ihnen Arbeit ab, damit Sie etwas
zur Ruhe kommen können und lassen Sie selber
gestalten, was Ihnen wichtig ist. Mit viel Zeit
und Ruhe begleiten wir Erwachsene und Kinder
durch die ersten Wochen in ihrer neuen Realität.

Das Fährhaus steht für einen 
zeitgemäßen Umgang mit dem Tod.
Wir sind Bestatterinnen aus Überzeugung. 
Aufklärung und Offenheit sind für uns eine 
Herzensangelegenheit. Kinder können wir 
altersgerecht in Trauerprozesse begleiten. Aber 
auch die Ästhetik spielt in dieser Zeit eine 
wichtige Rolle: Naturnahe Materialien geben uns 
Halt und eine schöne, warme Umgebung kann 
tröstlich sein.

Auch wenn der Tod etwas 
Natürliches ist –
er trifft uns hart.

Er verändert alles, 
von einem Moment 

auf den anderen.

„
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