
STECKBRIEF 
Buchautor: „Guten Tag, ich bin der Tod“ 

 
Einige Menschen sagen über ihn, er sei ein Kreativkopf oder 
Kreativ3. Wenn man das so sagt, dann könnte glatt was dran 
sein. Der Name OLM jedenfalls steht für: 
 

 

Wolfgang Olm 

Originalität 

Manufaktur-Olm – alles, was mit Kreativität zu tun hat 

Leidenschaft 

Buchautor und Schreiber – Kurzgeschichten, philosophische Zitate & Sprüche 

Motivation 

Freier Trauerredner/Trauerbegleiter/Moderator/Referent – von Mensch zu Mensch 

 

--------------------------------- 

Biografie 
Jahrgang 1969, verheiratet, Vater eines Sohnes. 
Er ist ehrenamtlich in der Seelsorge tätig und hat mehrere Qualifikationen zur Trauer-
begleitung und als Trauerredner. Die enge Verbindung zur geistigen Welt ist für ihn 
das Normalste auf der Welt. Hauptberuflich ist er in der IT für mehrere Bereiche ver-
antwortlich. Für das Gemeindeblatt seiner Kirche schreibt er regelmäßig Beiträge. 
Eine seiner Leidenschaften ist das Verfassen von Kurzgeschichten, philosophischen Zi-
taten und Sprüchen mit zumeist charmantem Humor sowie reflektierende Gedanken 
zur Gegenwart und Zukunft. Er ist kein Schwarzmaler und liebt bunte Farben. Zu den 
Illustrationen dieses Buches hat er Werke aus Holz kreiert. 

--------------------------------- 

Aktivitäten 
Was: Lesungen, Themenabende, Vorträge, Ausstellungen und Märkte 
Themen: Trauer, Andachten, Spiritualität im Alltag, … 
Wo: Schulen, Hospize, Kirchen, Bürgerhäuser, an allen geeigneten Orten 
Für: Die Kleinen und die Großen, Trostsuchende, Interessierte, … 

--------------------------------- 

Kontakt 

Manufaktur-Olm 
Leiningenstrasse 19 
55278 Dolgesheim 
In Persona: Wolfgang Olm 

Tel.: (49) 6733 / 96 18 72 
Fax: (49) 6733 / 96 18 73 
Mail: kontakt@manufaktur-olm.de 
Web: https://manufaktur-olm.de 

 



Leserstimmen 
 Alles, was ich bisher an Trauerbegleitung erlebt habe, empfand ich als gut ge-

meint, mehr aber nicht. Manchmal war es sogar belastend. Dieses Buch ist das 
Beste, was ich bisher in dieser Richtung erlebt habe. Es lockert auf, was erdrücken 
könnte. Christel Fricke 

 

Rezensionen (Amazon) 
 

 Warmherzig für die Kleinen und die Großen. Auch für den Hospizbereich 

Ich brauchte tatsächlich mehrere Tage zum Nachdenken, um nicht irgendwas zu 
schreiben. Bei der Überschrift kamen mir Gedanken: relativ neutral mit der Ten-
denz „freundlich“. Denn wenn man Begegnung hat, dann begrüßt man sich auch. 
Aber der Tod? Darf der überhaupt mit mir Begegnung haben? Da ich durch einen 
Glatteis Verkehrsunfall eigentlich auch schon nicht mehr hier sein könnte, zeigt 
mir mein 2. Gebbi, dass der Tod uns einfach ständig umgibt; seit Geburt … und 
das ist glaube ich der Kern des Buches, diesen Schatten zu beleuchten – sich mit 
ihm zu befassen. 
 
Das Cover verspricht hierbei eine gewisse vertraute Leichtigkeit „mit Schirm 
Charme und Melone“. Dieser Spruch kam glaube ich aus den 70-er Jahren durch 
den Meister der Pantomime „Sir PAN TAU“ – wer kennt ihn nicht. Diese char-
mante Verbindung zu dem Tod hat schon etwas. 
 
Schauen wir in das Buch: 
In den Texten sucht der Tod liebevoll die Begegnung mit uns. Er will sich bekannt 
machen und die Angst nehmen. Ja er versucht um Vertrauen zu werben. Es be-
ginnt ein Dialog in aller Wertschätzung. Letztendlich wird auch angstlösend das 
Jenseits beschrieben – als einen guten Ort. Der letzte Satz in dem Buch ist schon 
fast wie eine Art Reisesegen. 
 
Was für Kinder gut ist, ist erst recht für Erwachsene gut – daher denke ich, ist die-
ses Buch ein kleiner „Mutmacher“ für den Hospizbereich oder auch nur so für die 
Kita. Wer könnte so ein Buch besser schreiben als ein Kreativkopf, Trauerbegleiter 
und Seelsorger. Wolfgang Olm ist schon eine Begegnung wert! Beeindruckend 
sind die Figuren aus Holz, welche liebevoll in eigener Produktion handgefertigt 
wurden und die Geschichte bei einem Publikum warm und herzlich unterstrei-
chen. Respekt! 

 
 Sehr ansprechend geschrieben 

Für uns alle ist das Thema Tod ein schwieriges Thema. Mit diesem Buch findet 
man einen einfachen Zugang dazu. Der Tod verliert seine Maske und stellt sich e-
her als Freund da. Eine sehr liebevolle Art sich mit dem Thema auseinander zu-
setzen. Für große und kleine Leser geeignet. 


