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Abschied nehmen
Leider nimmt der Tod keine Rücksicht auf unsere Wünsche.
Es ist uns nicht immer vergönnt, dem geliebten Menschen
in den letzten Stunden Beistand zu leisten und uns von ihm
zu verabschieden. Oft erhalten wir nur den Anruf eines Verwandten oder des Krankenhauses, die uns die traurige, unwiderrufliche Nachricht übermitteln. Viele Menschen empfinden genau das als das Schlimmste am Verlust: dass wir oft
nicht mehr die Gelegenheit haben, alles das loszuwerden,
was wir so gern noch sagen würden. Daran können auch wir
als Bestatter leider nichts ändern. Aber wir können ein wenig
Linderung verschaffen, indem wir einen Raum bereitstellen,
in dem Angehörige in aller Ruhe, fernab der Alltagshektik
und störender Blicke Abschied nehmen können. „Abschiedsräume“ nennen sich diese Räumlichkeiten, die von vielen
Bestattern einzig zu dem Zweck eingerichtet werden, Trauernden einen Ort zu bieten, an dem sie sich vom Verstorbenen verabschieden können.

EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT
Allein, in kleineren oder größeren Gruppen, ganz kurz oder
auch mehrere Stunden lang: Jedem bleibt es selbst überlassen, wie er Abschied nehmen möchte. Manchen hilft es, einfach nur neben dem Toten zu sitzen und sich auszuweinen,
andere suchen das Zwiegespräch mit ihm, geben ihm noch
ein paar liebe Worte mit auf den Weg oder erinnern sich an
gemeinsame Erlebnisse. Abschiedsräume sind außerdem
Begegnungsorte, in dem sich die engsten Verwandten in ihrem Schmerz gegenseitig beistehen können.
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Viele Bestatter haben mittlerweile auf die große Nachfrage
nach solchen Abschiedsräumen reagiert und bieten ihren
Kunden diesen zusätzlichen Service an. Abschiedsräume
sind meist lichtdurchflutet und warm, einladend, aber nicht
überladen. Neben dem Sarg oder einer Bahre für den Verstorbenen gibt es verschiedene Sitzgelegenheiten, auf denen sich die Trauernden niederlassen können. Nichts soll
im Abschiedsraum von der Sache ablenken, aber dennoch
müssen sich die Angehörigen hier wohlfühlen, teilweise
auch über mehrere Stunden. Ganz wichtig bei der Gestaltung ist das Licht: Es sollte warm und mild sein, die friedliche Atmosphäre unterstreichen und den Verstorbenen
wortwörtlich im besten Licht darstellen. Das kalte Neonlicht
von Krankenhäusern wirkt auf viele Menschen eher beklemmend und Dunkelheit verstärkt noch die negativen Gefühle,
vor denen Trauernde im Abschiedsraum doch gerade Erholung suchen.

TRAUER OHNE LADENSCHLUSS
Abschiedsräume ersetzen in einer Zeit, in der die wenigsten
Menschen zu Hause im Kreise ihrer Familie sterben, ein Stück
Heimat. Etwas, das die oft unpersönlichen Räumlichkeiten
von Friedhöfen und Krankenhäusern nicht bieten können.
Es besteht auch die Möglichkeit, Gegenstände von zu Hause
mitzubringen; etwa die Wolldecke, unter der der Verstorbene
seinen Mittagsschlaf zu halten pflegte und die ihm jetzt noch
einmal übergelegt werden kann, um ihm etwas Wärme zu
spenden. Um den Bedürfnissen der Angehörigen so nah wie
möglich zu kommen, werden die Öffnungszeiten von Abschiedsräumen sehr flexibel gehandhabt. Wer möchte, kann
bis spät in die Nacht bei dem Verstorbenen sitzenbleiben.

Vorsorgemodelle:
Keine Sorgen hinterlassen
Mit einem Todesfall kommen auf die Angehörigen zusätzlich zur großen emotionalen Belastung auch hohe Kosten zu. Seit die gesetzliche Krankenversicherung
2004 das Sterbegeld abgeschafft hat, müssen diese von den Hinterbliebenen vollständig selbst getragen werden. Wer seinen Kindern den finanziellen Aufwand ersparen möchte, tut gut daran, seine Bestattung vorab zu finanzieren. Hierzu gibt
es verschiedene Möglichkeiten.

BESTATTUNGSVORSORGE: RUNDUM ABGESICHERT
Der Bestattungsvorsorgevertrag wird mit dem Bestatter abgeschlossen. In einem Gespräch werden alle Details – Art der Bestattung, Sarg- oder Urnenmodell,
Blumendekoration, Bekleidung etc. – ganz genau besprochen und ein Angebot
erstellt. Der Betrag wird noch zu Lebzeiten beglichen, die Ausrichtung der Bestattung vorab abgesichert. Auch wenn das Bestattungsunternehmen vorher
schließt, ist das Geld nicht verloren, denn es wird auf Treuhandkonto hinterlegt.
Außerdem ist es natürlich jederzeit möglich, den geschlossenen Vertrag vorab zu
kündigen. Der Bestatter wird dann allerdings auf einer Vergütung der Vereinbarung abzüglich der bestellten Leistungen bestehen.

STERBEGELDVERSICHERUNG:
SICHER ANGELEGTES GELD
Bei der Sterbegeldversicherung wird das Geld für die Bestattung angelegt. Wie
bei einer herkömmlichen Versicherung zahlt der Versicherte einen monatlichen
Betrag an das Versicherungsunternehmen. Wie hoch dieser Betrag ausfällt, ist von
unterschiedlichen Faktoren abhängig: vom Alter des Versicherten, seinem allgemeinen Gesundheitszustand, von der Art der gewünschten Bestattung und ob
auch eine Grabpflegevorsorge enthalten sein soll. In manchen Fällen ist es auch
möglich, den gesamten Versicherungsbetrag auf einmal zu entrichten. Im Todesfall wird die angesammelte Summe an die Angehörigen zur Begleichung der Kosten für die Bestattung ausgezahlt.

GRABPFLEGEVORSORGE:
FÜR EIN PROFESSIONELL GEPFLEGTES GRAB
Die Grabpflegevorsorge ist nicht nur sinnvoll, um die Hinterbliebenen vom finanziellen Aufwand zu entbinden, sondern auch, um ihnen Arbeit abzunehmen.
Wenn die Angehörigen über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind, stellt die
Grabpflege eine immense organisatorische Belastung dar. Bei der Grabpflegevorsorge wird die Pflege der Grabstelle für einen festgelegten Zeitraum finanziert.
Übliche Laufzeiten sind 20 bis 30 Jahre, aber auch Laufzeiten von fünf Jahren sind
möglich. Der Vertrag wird entweder mit der zuständigen Friedhofsgärtnerei, der
Treuhandstelle oder der Genossenschaft abgeschlossen. Die Modalitäten können
ganz genau festgehalten werden, bis hin zu speziellen Bepflanzungswünschen.
Wenn Sie an einem Vorsorgemodell interessiert sind oder Fragen haben,
sprechen Sie uns einfach an! Wir helfen Ihnen gern weiter!

Auf einen Blick
Bestattungsvorsorge: Beim Bestatter
wird das Begräbnis vorgeplant und
bezahlt. Das Geld wird auf einem Treuhandkonto hinterlegt.
Sterbegeldversicherung: Ratenzahlung zur Vorfinanzierung der Bestattung. Der finale Betrag wird an die
Hinterbliebenen ausgezahlt.
Grabpflegevorsorge: Die Pflege des
Grabes wird für einen festgelegten
Zeitraum finanziert.

EIN TAG ALS BESTATTERIN

DAS KINDLICHE STERBLICHKEITSWISSEN

„Ich sehe es auch als
meine Aufgabe an,
Halt zu bieten.“
Um 10 Uhr steht eine Bestattung an. Da sie sich um die Dekoration der Trauerhalle und der Grabstätte kümmern muss,
macht sie sich frühzeitig auf den Weg. Sie stellt das Porträt des
Verstorbenen auf, richtet rings um den Sarg die Blumengebinde an, prüft und arrangiert um, bis sie zufrieden ist. Dann
bespricht sie mit dem Pfarrer den Ablauf, den sie mit den Hinterbliebenen vereinbart hat. Das Telefon hat sie wieder auf
den Bereitschaftsdienst umgestellt. Nichts wäre unangenehmer, als wenn es während der Trauerfeier klingeln würde.
	Bestattungsmeisterin Monika Forstmeier-Lindner

Ein Tag als Bestatterin
Der Tag für Bestattungsmeisterin Monika Forstmeier-Lindner beginnt wie für viele Angestellten: Sie betritt ihr Büro,
nimmt die Anrufumleitung heraus – Bestatter sind viel unterwegs und der Tod nimmt auf Feierabend, Wochenenden
und Feiertage keine Rücksicht – und prüft ihre E-Mails. Wie
bei anderen Dienstleistern finden sich Kundenan- und -rückfragen, Nachrichten von Lieferanten und Kollegen. Ein Mann
möchte einen Termin, weil sein Vater plötzlich verstorben
ist, eine ältere Dame benötigt Hilfe mit den Formularen. Der
Florist hat eine Frage zu einem Blumenwunsch, ein Sarghersteller kann das gewünschte Modell nicht rechtzeitig liefern.

DAS ÄUSSERE ERSCHEINUNGSBILD IST
WICHTIG
Während Monika Forstmeier-Lindner noch überlegt, wie sie
diese Herausforderungen meistert, prüft sie die Schaufensterdekoration. Das Blumengesteck benötigt frisches Wasser,
der ausgestellte Sarg wird einmal feucht abgewischt. Das Erscheinungsbild ist in ihrer Branche von großer Bedeutung,
denn es geht um einen sehr intimen Bereich. Die Kunden
müssen sich auf ihre Diskretion und Seriosität absolut verlassen können. Um zu signalisieren, dass sie eine verlässliche
Ansprechpartnerin ist, und eine gewisse Ruhe auszustrahlen, trägt sie an ihrem Arbeitsplatz immer dunkle Kleidung.
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SERIOSITÄT UND EMPATHIE
Mittags ist sie wieder zurück in ihrem Büro, um einen neuen Todesfall aufzunehmen und mit den Angehörigen die
Modalitäten von Bestattung und Trauerfeier zu besprechen.
Obwohl das für sie zum Tagesgeschäft gehört und sich die
Gespräche nach vielen Berufsjahren ähneln, legt sie großen
Wert darauf, als Mensch bei der Sache zu sein. „Zwar halte ich
mich weitestgehend zurück, denn es geht ja nicht um mich,
aber ich möchte meinem Gegenüber mit Empathie begegnen. Ich sehe es auch als meine Aufgabe an, Halt zu bieten.“

DIE FRAU IM HINTERGRUND
Nachdem sie ihren Kunden verabschiedet hat, muss sie die
Überführung eines Leichnams organisieren. Sie überprüft
den Zustand des Bkw – des Bestattungskraftwagens. Zur
optimalen Pflege gehört auch die regelmäßige Desinfektion aller Oberflächen. Am frühen Nachmittag hat sich eine
Trauergemeinde für den Trauerkaffee in den Räumlichkeiten
ihres Unternehmen angemeldet. Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen kommen von einer Bäckerei aus der Nachbarschaft. Sie übernimmt auch das Anrichten und Eindecken
der Tische. Monika Forstmeier-Lindner begleitet die Veranstaltung leise und diskret im Hintergrund, räumt Geschirr
weg, wenn es nötig ist, und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf.

„Mama, warum liegt
Opa in einer Kiste?“
Kinder auf Beerdigungen
einstimmen

Der Tod ist in unseren westlichen Gesellschaften ein Tabuthema, heute noch mehr als früher, als die Großeltern oft noch zu
Hause umgeben von Kindern und Enkelkindern starben. Weil wir die Aufgabe der Sterbebegleitung heute an das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeheimen abgegeben haben, sind wir oft sprachlos, wenn wir mit dem Tod konfrontiert
werden. Das gilt umso mehr für unsere Jüngsten.

DAS RICHTIGE ALTER
Eine Frage, die Bestattern oft gestellt wird: „Können wir unser Kind mit zu Opas
Beerdigung nehmen?“ Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage,
denn jedes Kind ist anders. Wie es reagiert, ist neben seinem Alter auch abhängig
davon, ob es bereits in Gesprächen oder beim Vorlesen von Märchen mit dem Tod
konfrontiert wurde. Ob ein Kind auf die sehr spezielle Situation einer Beerdigung
vorbereitet ist, beantworten sich Eltern am besten selbst.
Sicher ist, dass ein Kind im Alter von unter drei Jahren noch nicht versteht, was
bei einer Beerdigung geschieht. Es wird keine Traumatisierung davontragen, aber
sich wahrscheinlich langweilen, herumlaufen wollen oder anfangen zu schreien.
Wenn die Trauernden das als Störung empfinden könnten, ist es besser, das Kind
für die Dauer der Beerdigung anderweitig unterzubringen.

Das kindliche Sterblichkeitswissen
Bis 3 Jahre: Kein Verständnis vom Tod.
Der Tote ist einfach „nicht da“.
3 bis 6 Jahre: Der Tod ist umkehrbar
und zeitlich begrenzt. Sterblichkeit
betrifft nur andere.
6 bis 9 Jahre: Der Tod hat Ursachen
und ist unumkehrbar. Man kann ihm
entgehen, er ist nicht universell.

VORBEREITUNG AUF DIE BEERDIGUNG
Eltern, die ihr Kind mitnehmen, sollten ihm vorher erklären, was auf es zukommt.
Je mehr ein Kind über den Ablauf einer Beerdigung weiß, umso sicherer wird es
sich fühlen. Beantworten Sie seine Fragen ehrlich und lassen sie es während der
Beerdigung nicht allein: Das gilt besonders dann, wenn der Verstorbene eine nahestehende Person war. Es ist wichtig, dass immer eine Vertrauensperson da ist,
die Trost spenden und Fragen beantworten kann.

9 bis 14 Jahre: Das Todesverständnis
nähert sich dem der Erwachsenen an.

ABLENKUNG BIETEN!
Als nächstes bereitet sie sich wieder in ihrem Büro auf den
morgigen Tag vor. Es stehen gleich zwei Bestattungen
an, für die die letzten Anrufe getätigt werden müssen. Im
E-Mail-Postfach findet sie die Nachricht einer Kundin, die
sich für ihre Dienste bedankt. Die Beerdigung Ihres Gatten
sei sehr schön gewesen, schreibt sie ihr. Gern würde sie ihren
Arbeitstag damit beenden, aber es gibt noch einiges zu tun.

Indem Sie Ihr Kind in den Ablauf einbinden, lenken Sie es zusätzlich ab. Lassen Sie
es den Blumenkorb halten oder einen kleinen Beitrag zum Grabschmuck leisten.
Vielleicht können Pastor oder Pfarrer das Kind auch durch eine besondere Ansprache miteinbeziehen. Alles das kann dazu beitragen, dass Ihr Kind die Beerdigung
später nicht mit negativen Gefühlen verbindet.
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TODESANZEIGEN

WELTLICHE TRAUERFEIER

Todesanzeigen richtig gestalten

Weltliche Trauerfeiern beim Bestatter

Eine Todesanzeige zu gestalten ist eine der Aufgaben, auf
die man nicht richtig vorbereitet wird, die man aber trotzdem irgendwann zum ersten Mal bewältigen muss. Und
natürlich möchte man es dann richtig machen. Wir verraten
Ihnen, was Sie bei der Gestaltung beachten sollten.

Vor der eigentlichen Bestattung, bei der der Abschied vom Verstorbenen vollzogen wird, versammelt
sich die Trauergemeinde zur sogenannten Trauerfeier. Üblicherweise findet diese Trauerfeier in der
Friedhofskapelle statt. Von dort ziehen die Trauernden dann angeführt von den Sargträgern oder dem
Urnenträger zur Grabstelle, an der die Beisetzung stattfindet.

Was hinein gehört
Eine Traueranzeige besteht aus unverzichtbaren und aus
optionalen Elementen, die Sie nach eigenem Geschmack
wählen können.
Unbedingt enthalten sein sollten:
• Name des Verstorbenen
		 (Spitz- oder Rufname möglich)
• Geburts- und Todestag
• Geburts- und Sterbeort
• Namen der Angehörigen

Optionale Bestandteile sind:
Traueranschrift: Damit Bekannte wissen, wohin
Sie eine Kondolenzkarte schicken können. Ist das
nicht gewünscht, können auch nur Ort und Datum
angegeben werden.
Spruch/Gedicht/Widmung: Ein paar Worte oder
Zeilen, die Auskunft darüber geben, was der Verstorbene Ihnen bedeutet hat, was er für ein Mensch war,
was er geglaubt hat. Wenn Ihnen nichts Passendes
einfällt oder Ihnen schlicht die Worte fehlen, können
Sie auch davon absehen.
Bild/Symbol: Ein grafisches Element dient zur Auflockerung. Beliebte Motive sind etwa Kreuz, Baum,
Zweig, Rose, Taube. Es kann aber auch ein Motiv
gewählt werden, das in enger Beziehung zum Leben
des Verstorbenen steht. Immer häufiger findet man
auch Porträtfotos.

Der Streit über die Feuerbestattungen
Mit dem Rückgang der Bedeutung der Kirchen und der Religion werden auch Bestattungen und Trauerfeiern weltlicher.
Die erste Abwendung der Trauernden von den Friedhofskapellen verursachte die Haltung der Kirche zur Feuerbestattung. Lang wurde diese Art der Bestattung von ihr nicht
toleriert, da sie im Widerspruch zur Idee der leiblichen Wiederauferstehung stand. Zwar hat die Kirche ihre Haltung
in diesem Punkt überdacht, aber mit diesem Konflikt entstanden die Trauerhallen, in denen weltliche Trauerfeiern
abgehalten werden konnten. Unter den Anbietern solcher
Räumlichkeiten befinden sich auch viele Bestattungsunternehmer, die ihren Kunden einen würdevollen Ort zur Verfügung stellten, in denen diese nach ihrer eigenen Vorstellung
trauern konnten.

Text: In ein paar Zeilen drücken Sie Ihre Gefühle für
den Verstorbenen und Ihre Trauer aus und geben
evtl. Auskunft über die Umstände des Todes.
Bestattungstermin: Wenn Sie Bekannten die Gelegenheit geben möchten, an der Bestattung teilzunehmen. Wünschen Sie eine Beisetzung im engsten
Kreis der Familie können Sie das erwähnen und auf
die Nennung eines Termins verzichten. Auch besondere Hinweise etwa zur Kleidung bei der Beerdigung
sind hier möglich.

Eine Trauerfeier muss auch gar nicht unbedingt mit der Bestattung verbunden werden. Manche Trauernden möchten
bei der Bestattung lieber in engstem Kreise trauern, aber
auch den Freunden, Bekannten und Kollegen eine Gelegenheit bieten, Abschied zu nehmen. Sie richten die Trauerfeier
dann an einem eigenen Termin aus. Es gibt viele Wege, eine
angemessene Trauerfeier zu organisieren. Sprechen Sie mit
Ihrem Bestatter über die Vielfalt der Möglichkeiten und Ihre
Wünsche. Bestimmt kann er Ihnen helfen!
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Bei der Gestaltung einer Trauerfeier genießen die Hinterbliebenen heute also viel mehr Möglichkeiten als noch vor einigen Jahrzehnten. Die Veranstaltung kann genau so geplant
werden, wie es sich der Verstorbene gewünscht hat und wie
es sich die Angehörigen vorstellen. Von der Wahl der Redner
über die Musik bis hin zur Dekoration genießen sie alle Freiheit. Der Verstorbene legte keinen Wert darauf, dass seine
Trauergemeinde sich in schwarze Sonntagsanzüge und Kleider hüllte? Dann spricht nichts dagegen, dass sie die Bestattung in farbenfroher Sommerkleidung abhalten.

Bestattung im kleinen,
Trauerfeier im großen Kreis

Hinweis „Statt Karten“: So weisen Sie darauf hin,
dass Sie keine gesonderten Karten mehr verschicken
werden.

Orientierung bieten natürlich die Traueranzeigen in der lokalen Presse. Auch im Internet finden Sie viele Anregungen,
Formulierungsbeispiele und Sammlungen geeigneter Zitate, Gedichte und Sinnsprüche. Wenn Sie mit der Aufgabe,
eine Traueranzeige zu gestalten, dennoch überfordert sind,
steht Ihnen Ihr Bestatter sicher gern zur Seite und kümmert
sich um alles von der Gestaltung bis zur Schaltung in der örtlichen Zeitung.

Individuell geplante Trauerfeiern
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