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Buchvorstellungen
LeiDfaden für den Trauerfall:
todentlang
Bestatter und Autor Gregor Buiting hat ein
neues Buch veröffentlicht
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Gregor F. Buiting
todentlang
Ein LeiDfaden für den Trauerfall
Schardt Verlag, 2014
ISBN 978-3-89841-749-5
88 Seiten, 9,00 Euro

weitere Titel von Gregor F. Buiting,
alle aus dem Schardt-Verlag:
Lebensahnung. Zitierte Worte zu Tod und
Trauer (auch im Fachverlag
erhältlich: www.bestatter.de/shop oder
fachverlag@bestatter.de)
Valse Triste. Geschichten über Liebe und
Tod aus dem musikalischen Norden;
Zwischen Noten und Toten. Mehr als eine
ungewöhnliche Autobiographie,
Lebenserinnerungen

