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Was ist Trauer?

ir alle wissen, dass zum
Leben auch der Tod ge-

hört. Und doch sind wir tief
getroffen und fassungslos,
wenn er in unser Leben ein-
greift. Der Tod eines naheste-
henden Menschen trifft uns
in gewisser Weise immer un-
erwartet, und zwar ganz
gleich, ob der Tod plötzlich
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eintritt oder sich bereits
durch Krankheit angekün-
digt hat. Je überraschender
ein Leben endet, desto grö-
ßer ist für uns der Schock.
Stirbt ein Mensch, so hinter-
lässt er eine Leere. Und je
näher wir dem Menschen
standen, desto größer ist der
Schmerz, umso schmerzhaf-
ter ist die Trauer. Doch was
ist nun Trauer, und wie ge-
hen wir mit ihr um?

rauer ist die natürliche
Reaktion eines Menschen

auf Verlust- und Abschieds-
situationen. Viele Menschen
drücken das Gefühl der
Trauer weg, geben ihm kei-
nen Raum. Ein Grund hier-
für besteht häufig auch dar-
in, dass Mitmenschen mit
Trauernden nur schwer um-
zugehen wissen. Trauer ge-
staltet sich sehr komplex
und wird von einer Vielzahl
von Gefühlen wie Wut,
Angst, Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit begleitet. Trauernde
fühlen sich häufig hilflos,
glauben, das Leben könne
nie wieder gut werden, fühlen
sich alleine gelassen und
können sich nur schwer mit
der Endgültigkeit des Todes
abfinden.

Wie auch, denn der
Schmerz sitzt tief. Aber das
Durchleben dieser Vielzahl
von Gefühlen ist notwendig,
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um den Verlust zu verarbei-
ten und dem eigenen Leben
einen neuen Sinn zu geben.

Was trauernden Menschen
am wenigsten hilft, sind Trös-
tungsversuche. Wirklichen
Trost können sie nur darin
finden, wenn der gestorbene
Mensch ihnen wieder zurück-
gegeben würde, dass dies
nicht möglich ist, macht ihre
Trauer aus. Trauer ist also
keine Krankheit, sondern ei-
ne kritische Phase im Leben
von Menschen.

Wozu Trauerbegleitung?

ir alle leben ständig mit
Erfahrungen von Ab-

schied. Oft kostet es Kraft, mit
dem Verlust zu leben und das
Leben neu zu ordnen. Unsere
natürliche Fähigkeit zu trauern
hilft uns, damit umzugehen.
Die Trauer über einen Verlust
braucht aber Raum, Zeit, Er-
laubnis und oftmals auch die
Gemeinschaft mit anderen Be-
troffenen, die verstehen kön-
nen, was in einem vorgeht.
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Trauer ist ein Weg, der gegan-
gen werden muss, um unsere
Lebendigkeit zu erhalten oder
wiederzugewinnen, denn wer
sich von seiner Trauer ab-
schneidet, geht Gefahr, auch
bald keine Freude mehr emp-
finden zu können.

Es geht in der Trauerbeglei-
tung unter anderem darum, all
dem Aufmerksamkeit und Be-
rechtigung zu geben, was
Trauernde erleben, denken
und fühlen. Die Trauer um ei-
nen geliebten Menschen
bleibt, auch wenn sie sich mit
der Zeit verändert.

Trauerbegleitung heißt
auch aufzuzeigen, dass es
keine richtige oder falsche
Art zu trauern gibt. Jeder
trauernde Mensch braucht
seine eigene Zeit zur Trauer,
denn jede Trauer birgt eigene
Unsicherheiten, Fragen und
persönliche Herausforderun-
gen in sich.

In der Begleitung versuche
ich, Trauernde in Gruppen
oder im Einzelgespräch zu be-
stärken, sich selbst mit allen
aufkommenden Gefühlen zu
vertrauen, denn alles, was sich
in der Trauer zeigt, darf sein.
Ziel der Begleitung ist es, die
Trauer in das eigene Leben zu
integrieren, um sich wieder auf
das Leben einzulassen.

Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch
mit dem Tod der anderen muss man leben.

Helio Meißner
Mitglied im Bundesverband
Trauerbegleitung 

Memento

Vor meinem eigenen Tod
ist mir nicht bang,

Nur vor dem Tod derer,
die mir nah sind.

Wie soll ich leben, wenn
sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich
todentlang. Und lass mich

willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht
halb so wie das Bleiben.

Der weiß es wohl, dem
gleiches widerfuhr –

Und die es trugen, mögen
mir vergeben.

Bedenkt: den eigenen Tod,
den stirbt man nur.

Doch mit dem Tod der
anderen muss man leben.

Mascha Kaléko
1907 - 1975

„Memento“ in: Verse für
Zeitgenossen, rororo 1659

Foto: peggy-zinn/unsplash

erliert man einen Men-
schen, müssen der Verlust

verkraftet und die eigene Trau-
er bewältigt werden. Das ist
schon schwer genug. Dazu
kommt unweigerlich dann
noch die Sorge um die anste-
henden Muss-Formalitäten
rund um die Beerdigung und
den persönlichen Nachlass.
Vielen Trauernden fällt es ver-
ständlicherweise schwer, auch
noch daran zu denken, gar
notwendige Dokumente zu-
sammenzustellen. Die kosten-
lose Android-App „Beistand
im Todesfall“ greift mit hilfrei-
chen Checklisten und Vorla-
gen helfend unter die Arme.

Entwickelt wurde diese von
Benjamin Waack aus Malente
in Schleswig-Holstein. Selbst
vom Verlust eines Angehöri-
gen betroffen, musste er erle-
ben, was plötzlich auf die Fa-
milie einstürmte: die Trauer,
aber einhergehend damit auch

V die notwendigen Formalitäten,
an die in der Situation so
schnell kaum einer denkt: Ne-
ben den notwendigen Infor-
mationen, die für die Bestatter
und die Behörden zusammen-
gestellt werden müssen, finden
sich vorgefertigte Kündigungs-
schreiben für Mitgliedschaf-
ten, für Handyerträge oder die
Löschung von Profilen in sozi-
alen Netzen. Auf der Suche
nach nützlicher Hilfe fand er
keine entsprechende App, so-
dass sich der Systemberater
entschloss, eine eigene Unter-
stützungsapp zu entwickeln.
Diese ist bisher nur für Andro-
id-Geräte kostenfrei verfügbar.
Eine iOS-Version ist in Pla-
nung.

Die App „Beistand im To-
desfall“ unterstützt mit über-
sichtliche Checklisten inklusi-
ve Kündigungsvorlagen unter
anderem für Miete, Strom
oder den Handyvertrag. Sie

hilft bei Suche nach einem Be-
statter, einem Trauerredner
und unterbreitet Vorschläge
für Trauer- und Danksagungs-
karten. (r/iha)

❑ Die App ist für Android-
Handys über Google-Play
kostenlos herunterzuladen,
für I-Phones ist eine kosten-
lose App in Arbeit. 

Eine kleine App, die Betroffenen schnell weiterhilft
Privatmann entwickelte aus eigenem Erleben einen Leitfaden für den Trauerfall

Übersichtlich und leicht zu
handhaben: die App „Bei-
stand im Todesfall“. Die hilft
mit Checklisten und sogar
Kündigungsvorlagen.

Fotos: Hardtke-Arndt
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n Deutschland gibt es zwei
Bestattungsarten: die Erd-

und die Feuerbestattung, die
zahlreiche Varianten bietet.
Darunter auch die Luftbestat-
tung, die in Deutschland nicht
zulässig ist. Dabei wird die
Asche des Verstorbenen bei-
spielsweise aus einem Flug-
zeug oder einem Heißluftbal-
lon verstreut. Mittlerweile ba-
sieren übrigens 69 Prozent al-
ler Bestattungen auf der Feuer-
bestattung. Die Entscheidung
für eine der Bestattungsarten
hängt mit den persönlichen
Vorstellungen und Überzeu-
gungen zusammen. Wer den
Tod zu Lebzeiten tabuisiert,
konfrontiert seine Angehöri-
gen nach dem Todesfall mit
Entscheidungen, die dann oft
in aller Schnelle zu treffen
sind.

Die Varianten
der Feuerbestattung

Für eine Feuerbestattung muss
der ausdrückliche Wille (am
besten schriftlich) des Verstor-
benen vorliegen. Da in
Deutschland die allgemeine
Beisetzungspflicht besteht,
müssen die Urnen entweder in
einem klassischen Grab, ei-
nem Kolumbarium, auf See,
auf einem Waldfriedhof, einer
Gemeinschaftsanlage oder ei-
nem namenlosen Urnenfeld
beerdigt werden.

Die letzte Ruhe
direkt im Meer

Wer zu Lebzeiten das Meer
liebt, hat die Möglichkeit, sich
nach seinem Tod dort beiset-
zen zu lassen. Bei Seebestat-

I tungen wird die Asche des
Verstorbenen in einer biolo-
gisch abbaubaren Urne an ei-
ner ausgewiesenen Stelle im
Meer von Bord eines Bootes
ausgesetzt. Für diese Bestat-
tungsart freigegebene Gebiete
finden sich in Deutschland in
der Ost- und Nordsee, aber
auch im Pazifik, Atlantik oder
Mittelmeer.

Die Verbindung
mit der Natur

Eine Baumbestattung, die
auch Waldbestattung genannt
wird, ist eine Bestattungsvari-
ante der Feuerbestattung, die
in Deutschland noch recht
jung ist, jedoch immer belieb-
ter wird. Bei dieser naturver-
bundenen Bestattungsvarian-
te wird die Asche des Ver-
storbenen in der Nähe des
Wurzelwerks eines Baumes
beigesetzt. Aufgrund der
Friedlichkeit in der Natur,
aber auch wegen des Wegfalls
der Grabpflege, entscheiden
sich immer mehr Menschen
für diese Variante. In
Deutschland wächst die Zahl
der Bestattungswälder, auf
denen sogenannte Familien-
bäume, aber auch Freund-
schaftsbäume zur letzten Ru-
hestätte für Verstorbene wer-
den.

Diamantbeisetzung
hierzulande untersagt

Eine sehr spezielle Art der
Beisetzung und des Geden-
kens an einen verstorbenen
Menschen ist die Diamant-
beisetzung. Die Grundvor-
aussetzung für diese Form ist

die Einäscherung, denn zur
Herstellung eines solchen Er-
innerungsdiamanten wird die
Asche des Verstorbenen be-
nötigt. In einem besonderen
Verfahren wird aus einer ge-
ringen Menge der Asche oder
aus Haaren des Verstorbenen
ein Diamant gefertigt. Anders
als in vielen anderen europäi-
schen Nachbarländern ist die
Diamantbestattung derzeit in
Deutschland nicht zulässig.

Kein Ort für die Trauer –
Die anonyme Beisetzung

Wenn ein Verstorbener zu ei-
nem nicht bekannten Zeit-
punkt und ohne namentliche
Kennzeichnung der Grabstät-
te auf einem Gemeinschafts-
grabfeld beigesetzt wird, han-
delt es sich um eine anonyme
Beerdigung. Traueranzeigen
mit Angaben zur Beisetzung
werden im Rahmen dieser Be-
stattungsart nicht aufgegeben,
weil Trauergäste in der Regel
zur Beisetzung nicht zugelas-
sen sind. Im Osten der Repu-
blik und in manchen Groß-
städten macht diese Variante
mittlerweile rund ein Drittel
aller Bestattungen aus.

Die Kosten für die Beerdi-
gunsformen liegen zwischen
1785 bis 2160 Euro (zuzüg-
lich Trauerfeier und Fried-
hofsgebühren).

❑ www.bestatter.de und

www.aeternitas.de

Feuerbestattungen gefragt
Anteil liegt bei 69 Prozent – Ein Drittel will anonyme Beerdigung

Foto: BilderBox

aut einer jährlich
durchgeführten Um-

frage der RAL-Gütege-
meinschaft Feuerbestat-
tungsanlagen e.V. wurden
im Jahr 2019 in Deutsch-
land 75 Prozent der Ver-
storbenen eingeäschert.
Der Anteil steigt von Jahr
zu Jahr. Laut Umfrage
2018 entschieden sich 73
Prozent für eine Feuerbe-
stattung, 2017 lag der
Anteil derjenigen, die
sich für diese Bestat-
tungsart entschieden, bei
70 Prozent. Der Rück-
gang der traditionellen
Sargbestattung setzt sich
damit weiter fort. Für die
Umfrage wurden im Juni
2020 bundesweit 6030
Friedhofsverwaltungen
angeschrieben, 1116 lie-
ferten die gewünschten
Zahlen.
❑ Mehr zur Studie unter:

www.aeternitas.de

L

Erdbestattungen
gehen immer
weiter zurück

Grundsätzlich gibt es zwei Bestattungsarten: die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Letztere bietet mehrere Varianten
für die Beisetzung, wobei Luft- und Diamantbestattung in Deutschland nicht erlaubt sind. Grafik: www.bestatter.de

Trauerfloristik
Friedhofsarbeiten

Grabpflege
Heckenschnitt

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8.00–12.30 Uhr und 14.00–18.00 Uhr · Die-Nachmittag geschlossen

Sa 8.00–13.00 Uhr · So 10.00–12.00 Uhr

21698 Harsefeld · Herrenstr.18
Telefon 0 41 64 / 41 39

www.allers-blumenhaus.de

Blumenhaus und Friedhofsgärtnerei

In einem der schönsten arten-
reichen Wälder Norddeutsch-
lands zwischen Elbe 
und Weser liegt der 
RuheForst Wingst, 
verlockende letzte 
Ruhestätte unter rau-
schenden Wipfeln von 
hohen Douglasien, 
Buchen und Eichen. 
Alle Fragen rund um 
eine Waldbestattung werden im 
Rahmen einer persönlichen Füh-

rung beantwortet, die freie Bau-
martenwahl ermöglicht es, den 

eigenen Wunschbaum 
zu finden.
Direkt am RuheForst 
liegt das Cafe/Restau-
rant Forsthaus Dob-
rock. Hier bietet sich 
die Möglichkeit, Trau-
erfeiern bei Regen un-
ter Dach stattfinden 

zu lassen und die Gastronomie 
zu nutzen.

Waldbestattung im RuheForst Wingst



RATGEBER FÜR DEN TRAUERFALLSeite 4

Bremervörder Str. 99, 21682 Stade

www.hospiz-gruppe-stade.de

Sparkasse Stade-Altes Land

DE21 2415 1005 0000 1111 20

Ehrenamtliche Begleitung
für Schwerkranke, Sterbende

und ihre Angehörigen
sowie Trauergesprächskreise

Tel. 0 41 41 - 78 00 10

Trauerbegleitung

für Kinder + Jugendliche

www.herzlicht-stade.de

Tel. 0 41 41 - 93 88 22
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amilien und Freunde wol-
len oft über den Tod hin-

aus verbunden bleiben. Tradi-
tionell ist das Familiengrab
am Friedhof. Bei einer Bestat-
tung in freier Natur finden ne-
ben Einzelpersonen, Paaren
und Familien auch Freundes-
kreise einen Baum als ge-
meinsamen Ort der Beiset-
zung. Die nachfolgenden
sechs Tipps helfen, eine Wahl
zu treffen.

Die Bestattung in der
freien Natur diskutieren

Die freie Natur als Ort für die
letzte Ruhe hat sich längst als
Alternative zum Friedhof eta-
bliert. Für ein Grab als Fami-
lie oder Freundeskreis sollten
Sie aber zusammen erst ge-
meinsam besprechen, ob ein
Baum als Grabstätte infrage
kommt.

Konstellation des
Grabs festlegen

Bei Bestattun-
gen an einem
Baum sind im
Gegensatz zu
einem Famili-
engrab am
Friedhof mögli-
chen Konstellati-
onen keine Grenzen
gesetzt. Beste Freundin-
nen, die Kollegen aus der
Handballmannschaft oder die
Kumpel aus dem Kegelklub
können sich ebenso wie Fa-
milien ein solches Grab aus-
suchen. Ob und wie viele der
verfügbaren Grabstellen an ei-
nem Baum genutzt werden,
kann im Familien- und Freun-
desverbund entschieden wer-
den. Eine Grabstelle steht ab
Eröffnung des Standortes für
99 Jahre zur Verfügung. Auf
diese Weise können Familie
und Freunde über Generatio-
nen hinweg einen Baum als
Ort der letzten Ruhe nutzen.

Den richtigen Baum
zusammen aussuchen

In einem „FriedWald“ bei-
spielsweise sind freie Bäume
mit farbigen Bändern gekenn-
zeichnet. Je nach Stärke, Art
und Lage des Baumes ergeben
sich unterschiedliche Preise.
Zu den Kosten für die ge-
wünschte Grabstelle kommen
im Trauerfall die Beisetzungs-
kosten hinzu, inklusive biolo-
gisch abbaubarer Urne. Wer
einen Baum aussuchen möch-
te, wendet sich an den Kun-
denservice, Kontaktdaten ste-
hen unter www.friedwald.de.

F

Eine Tafel nennt
die Namen

Die Gräber in einem Bestat-
tungswald sind naturbelassen,
Grabsteine gibt es nicht. Auf
einer Tafel, die sich harmo-
nisch ins Waldbild einfügt,
können die Namen aller bei-
gesetzten Personen aufgeführt
werden. Darauf lassen sich
auch ein Spruch und ein klei-
nes Bild drucken.

Eine besondere
Beziehung entwickeln

So vielfältig wie die Natur
sind die Möglichkeiten, der
Verstorbenen im Bestat-
tungswald zu gedenken. Fa-
milien tun dies gerne zu fei-
erlichen Anlässen wie Os-
tern, an einem Adventssonn-
tag oder zu einem Geburts-
tag. Freundeskreise entwi-
ckeln oft eigene Rituale in
Bezug auf „ihren“ Baum. Sie
treffen sich beispielsweise
am Geburtstag eines Verstor-
benen, um einen Sekt oder
zur kalten Jahreszeit einen
Tee zu trinken.

Natur pflegt das
Familiengrab

Bei Besuchen im Bestattungs-
wald dürfen keine Blumen
oder anderer Grabschmuck
mitgebracht werden. Zum
Konzept gehört es, dass die
Natur die Grabpflege über-
nimmt. Der Wald soll in sei-
nem ursprünglichen Zustand
bleiben. Je nach Jahreszeit
zieren Buschwindröschen,
buntes Laub oder funkelnde
Schneekristalle die Baumgrä-
ber.

Hier finden auch gute Freunde
zusammen die letzte Ruhe
Bestattungswälder bieten Familien- sowie Freundschaftsgräber

Ein geschulter Förster erklärt den Ablauf einer
Beisetzung am Familienbaum im Bestattungs-
wald. Dort können sich Familienmitglieder
und Freunde zusammmen bestatten lassen. 

Ein blaues
Band kenn-

zeichnet Bäu-
me, die als Grab-

stelle für Familien
und Freunde im Bestat-

tungswald zur Verfügung
stehen. Fotos: djd/FriedWald

mmer mehr Menschen kön-
nen sich vorstellen, ihre letzte

Ruhestätte in der Natur statt
auf einem Friedhof zu finden.
Das zeigt eine repräsentative
Studie im Auftrag des Bestat-
tungsunternehmens „Fried-
Wald“. Die Befragten waren im
Alter von 40 bis 81 Jahren.
Schon die Jüngeren gaben an,
sich gelegentlich Gedanken
über den eigenen Tod zu ma-
chen. Dabei ist ein deutlicher
Trend zur Feuerbestattung zu
erkennen. Zudem rückt die
Waldbestattung auf Platz zwei
der bevorzugten Beisetzungsar-
ten. Dass ein Bestattungswald
Ort der eigenen letzten Ruhe
sein könnte, halten laut Studie
die für möglich, die dort schon
eine Trauerfeier erlebten.

I

Waldbestattung wird

immer beliebter
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Marina Remstedt
Krummendeich
04753-850 11

Britta Schröder-
Buttkewitz
Drochtersen
04143-999974

Annika Raspe
Hüll
04775-891139

Angela Vorrath
Ritsch
04148-1385

Nadine
Hammermeister
Assel
04148-1746

Christin Frank
Assel
04148-6168585

Anja Blanck
Dornbusch
04143-5394
(nur Haustiertrauer)

Sätze, die wir Sterbeam-
men öfter mal und meis-
tens hinter vorgehaltener 
Hand hören... Aber stimmt 
die Aussage wirklich und 
wenn ja, muss das wirklich 
so sein?

Haben Sie sich schon einmal 
überlegt, wie sich Ihre Kinder 
fühlen, wenn Sie Ihnen ohn-
mächtig beim Sterben zuse-
hen müssten? Oder wenn 
Familien unter Schock stehen, 
weil die 22-jährige Tochter am 
Wochenende im Badesee er-
trunken ist?

Wie gut, wenn Familien in 
solchen Krisen zusammen-
halten. Aber wie kann ich an-
dere trösten, wenn ich selbst 
gerade untröstlich bin? Wie 
ins Handeln kommen, wenn 
ich mich selbst völlig gelähmt 
fühle?

Es heißt immer so schön, 
der Tod gehöre zum Leben 
dazu. Aber niemand hat uns 
beigebracht, wie wir da-
mit umgehen können. Wenn 
Oma immer kraftloser wird, 

Opa die Nahrung verweigert, 
der Schwerkranke vor lauter 
Schmerzen einfach nur noch 
sterben will oder liebe Men-
schen so anhaltend und stark 
trauern, dass nichts Anderes 
im Leben mehr zählt.

In unserer 2-jährigen Ausbil-
dung zu zertifizierten Lebens- 
und Sterbeammen haben wir 
gelernt, wie wichtig es ist, 
über den letzten Atemzug hi-
naus zu denken. Wir haben 
viele verschiedene Werkzeuge 
an die Hand bekommen, um in 
solchen Lebenskrisen hilfreich 
unterstützen zu können. Wir 
Sterbeammen sind in einer der 
wohl schwierigsten Lebenssi-
tuationen an Ihrer Seite – als 
Fels in der Brandung, Mut-
macher, aktive Zuhörer, zuge-
wandte Fragenbeantworter 
und kreative Mitdenker.

In der Sterbebegleitung zie-
len wir auf einen heilsamen 
Abschied vom Leben hin – in 
größtmöglichem Frieden für 
alle Beteiligten. Ängste ange-
sichts des Sterbens und des 

Todes werden von uns me-
dikamentenfrei versorgt und 
verwandelt.

In der Trauerbegleitung ist 
es unser Ziel, Ihr Lebensfeuer 
wieder zu entfachen – mit der 
Aussicht auf ein erfülltes neu-
es Leben mit dem Verlust, bzw. 
trotz dessen.

Nicht wegzudenken in un-
serer Arbeit ist auch die Be-
gleitung von Tierbesitzern auf 
ihrem oft schwierigen Weg des 
Abschieds von dem geliebten 
Tier. Kurz: Wir begleiten und 
unterstützen Sie in allen Le-
benskrisen, die drohen, Ihnen 
den Boden unter den Füßen 
wegzureißen – dazu gehören 
auch Trennungen oder Arbeits-
platzverlust.

2017 haben wir Sterbeam-
men unserer Region uns zum 
SterbeammenNetz Kehdingen 
zusammengeschlossen, um ne-
ben unserer Arbeit in den Pra-
xen gemeinsam jährlich wie-
derkehrende Veranstaltungen, 
wie den Trauerritualtag an der 
Elbe oder auch den Backnach-

mittag für trauernde Kinder 
und Jugendliche, auszurichten 
und so neue Wege in der Trau-
erbegleitung zu gehen. Auch 
das TrauerCafé Freiburg wird 
seit fast vier Jahren ehrenamt-
lich von zwei Mitgliedern un-
seres Netzwerks betreut.

Sterben und trauern können 
Sie auch allein! Ganz gewiss. 
Aber vielleicht wird es ein 
besserer und leichterer, wenn 
auch nicht weniger trauriger, 
Abschied mit unserer Unter-
stützung.

Rufen Sie uns an!

Übrigens: für akute Krisen 
im Sterbe- und Trauerprozess 
gibt es die Möglichkeit einer 
finanziellen Unterstützung 
durch die Solidarspenden-
töpfe „Kehdinger Hoffnungs-
schimmer“ und „Alles an-
ders“. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf unserer 
gemeinsamen Homepage 
www.sterbeammennetz- 
kehdingen.de

„Sterben kann ich auch allein. Und trauern sowieso!“
 - Anzeige -

ie Hospiz-Gruppe Stade
wurde 1996 von 38 Frau-

en und Männern gegründet.
Zu ihrem Vorsitzenden wähl-
ten sie den Chefarzt der Urolo-
gischen Klinik im Stader Kran-
kenhauses, Dr. Helmut Geis-
ter. Von den Mitgliedern hat-
ten sich bereits 21 vor Grün-
dung des Vereins zu Hospiz-
helfern ausbilden lassen.

Aufgabe der ehrenamtlichen
Mitarbeiter der Hospiz-Grup-
pe ist es, den Menschen in den
letzten Stunden, Tagen und
Monaten seines Lebens mög-
lichst in seiner häuslichen Um-
gebung zu begleiten. Heute hat
die Hospiz-Gruppe Stade 172
Mitglieder. 43 ausgebildete
Hospizhelfer begleiten
Schwerstkranke auf ihrem
letzten Weg. „Neben dieser
Kernaufgabe nimmt die Trau-
erbegleitung einen immer grö-
ßeren Raum ein“, sagt Jutta
Wagener, zweite Vorsitzende
der Hospiz-Gruppe. Neben
Trauergesprächskreisen bietet
die Hospiz-Gruppe auch Ein-
zelgespräche mit Trauernden
an. Weitere geplante Projekte:
eine Männertrauergruppe und
ein Trauerspaziergang.

2005 startete das Projekt
„HerzLicht“, die Trauerarbeit
mit Kindern und Jugendlichen.

D Eine hauptamtliche Koordina-
torin wurde eingestellt und
Kooperationsverträge mit Pfle-
gediensten und Ärzten ge-
schlossen. Das von der Trauer-
begleiterin und Heilpädagogin
Maria Traut geleitete Projekt
ist stark nachgefragt. Hier fin-
den mit dem Tod konfrontierte
Kinder und Jugendliche Acht-
samkeit und Begleitung in der
Trauer. Beim Projekt „KraftBo-
gen“ geht es um die Begleitung
schwer erkrankter Kinder mit
einer lebensbegrenzenden Dia-
gnose und ihrer Eltern. Für
diese besonders herausfor-
dernde Arbeit sind 19 Ehren-
amtliche besonders ausgebil-
det worden.

Der Austausch
mit Grundschülern

„Hospiz macht Schule“ heißt
das Projekt, bei dem Ehren-
amtliche mit Grundschülern
im Rahmen einer Projektwo-
che über Themen wie Tod und
Sterben, Traurigsein und Trös-
ten sprechen. Auch hierfür
sind die Ehrenamtlichen be-
sonders ausgebildet worden.
Im kommenden Jahr ist eine
Vortragsreihe geplant – natür-
lich, wenn noch notwendig,
coronakonform.

Die Ehrenamtlichen, die zwi-
schen 23 und 80 Jahre alt sind,
treffen sich monatlich zu Grup-
penabenden und Supervisio-
nen. Regelmäßig finden Fortbil-
dungsveranstaltungen statt

Spenden unterstützen
die Trauerarbeit

Wie finanziert sich die Hos-
piz-Gruppe? „Die Ausbildung
der Begleiter, die Personalkos-
ten der Koordinatorin und ein
Teil der Sachkosten werden
von den Krankenkassen getra-
gen“, sagt Dieter Kanzelmeyer,
Vorsitzender der Hospiz-
Gruppe. Alle Kosten, die mit
der Trauerarbeit oder der Öf-
fentlichkeitsarbeit zusammen-
hängen, müssen durch Spen-
den aufgebracht werden. „Bis-
her hat das noch immer ge-
klappt“, zeigt sich Dieter Kan-
zelmeyer dankbar.

Das von der Begründerin
der modernen Hospiz-Bewe-
gung, Lady Cicely Saunders,
geprägte Motto: „Sie sind bis
zum letzten Augenblick Ihres
Lebens wichtig, und wir wer-
den alles tun, damit Sie nicht
nur in Frieden sterben, son-
dern leben können bis zu-
letzt“, ist und bleibt die Maxi-
me der Hospiz-Gruppe Stade.

Begleitung auf dem letzten Weg
Seit fast 25 Jahren reicht Hospiz-Gruppe Stade helfende Hände

er entscheidet über
mich, wenn ich es ein-

mal nicht mehr kann? Die
Corona-Krise lässt manche
Menschen über Fragen
nachdenken, die sie sonst im
Alltag lieber wegschieben.
Eine Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht soll-
te grundsätzlich jeder vorbe-
reiten. Der Ratgeber der Ver-
braucherzentrale „Das Vor-
sorge-Handbuch“ unterstützt
deshalb dabei, frühzeitig die
eigenen Wünsche für die me-
dizinische Versorgung, aber
auch in finanziellen und
rechtlichen Punkten zu er-
kennen und festzuhalten.
Die ersten Kapitel stellen
vor, welche Zwecke die un-
terschiedlichen Verfügungen
und Vollmachten erfüllen.
Wer etwa selbst entscheiden
möchte, welche Rolle Medi-
zin und lebensverlängernde
Maßnahmen am Ende spie-
len sollen, setzt eine Patien-
tenverfügung auf. Eine Vor-
sorgevollmacht hingegen
verhindert, dass ein Gericht
eine gesetzliche Betreuung
anordnet. Zu den weiteren
Themen gehören das Testa-

W

ment, Bankenvollmachten,
der digitale Nachlass sowie
Sorgerechts- und Betreu-
ungsverfügungen. Im zwei-
ten Teil des Handbuchs fin-
den die Leser Textbausteine
und Musterbeispiele für indi-
viduelle Dokumente. Der
Ratgeber „Das Vorsorge-
Handbuch. Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht, di-
gitaler Nachlass, Betreuungs-
verfügung, Testament“ hat
200 Seiten und kostet 14,63
Euro (Preis gültig bis 31. De-
zember 2020). Bestellmög-
lichkeiten: online unter
www.ratgeber-verbraucher
zentrale.de oder unter
� 0211/ 3 80 95 55. Das
Buch ist auch im Buchhan-
del erhältlich.

Besser vorsorgen
Der Ratgeber der Verbraucherzentrale
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Wer ein Testament oder einen Erbvertrag 
errichtet, hat klare Ziele vor Augen:
ú! !hfsfdiuf! voe! {Ôhjhf! Wfsufjmvoh! eft!

Nachlasses
ú! !Tdivu{!eft!WfsnÍhfot
ú! !Fsibmuvoh!eft!Gbnjmjfogsjfefot
ú! !gjobo{jfmmf!Bctjdifsvoh!eft!Fifqbsuofst!

voe!boefsfs!Gbnjmjfonjuhmjfefs/
Ejftf![jfmf! mbttfo!tjdi!pgu!cfttfs!wfsxjsl-
mjdifo-! xfoo! ejf! Wfsbouxpsuvoh! gÔs! ejf!
Obdimbttbcxjdlmvoh! pefs! .wfsxbmuvoh!
fjofn! Uftubnfoutwpmmtusfdlfs! Ôcfsusbhfo!
xjse/! Efoo! xfoo! ejf! Fscfo! wfstvdifo-!
bmmft! tfmctu!{v! sfhfmo-! jtu!Tusfju!voe!˚shfs!
i²vgjh!wpsqsphsbnnjfsu/!

Wpsufjmf!fjofs!Uftubnfoutwpmmtusfdlvoh;
ú! !Bscfjutfoumbtuvoh! gÔs! ejf! Fscfo;! Pgu!

tjoe!Fscfo!jn!Cfsvg!wpmm!hfgpsefsu!pefs!
xpiofo!xfju! fougfsou/!Eb{v! tdis²olfo!
fnpujpobmf!Cfmbtuvohfo!xjf!Wfsmvtu!voe!
Usbvfs!BohfiÍsjhf!fjo/

ú! !Fsctusfjujhlfjufo! lÍoofo! wfsnjfefo!
xfsefo;!Efs!Uftubnfoutwpmmtusfdlfs!wfs-
mittelt als neutrale Person bei eventuel-
mfo!Tusfjujhlfjufo!jo!fjofs!Fscfohfnfjo-
tdibgu/

ú! !Jis! Xjmmf! {²imu;! Uftubnfoutwpmmtusfdlfs!
tfu{fo! Jisf! Boxfjtvohfo! obdi! efn!
Xpsumbvu! eft! Uftubnfout! vn/! Tp! xfs-
efo¢t²numjdif!Bvgmbhfo!voe!Wfsn²diu-
ojttf¢fsgÔmmu/

ú! !Tdivu{!njoefsk²isjhfs!Ljoefs;!Ijfs!tpshu!
fjof! Uftubnfoutwpmmtusfdlvoh! jn! Tjo-
of! eft! Fscmbttfst! gÔs! ejf! Gjobo{jfsvoh! 
fjofs!hvufo!Bvtcjmevoh!voe!fjof!WfsnÍ-
hfotÔcfsusbhvoh!{v!fjofn!cftujnnufo!
[fjuqvolu/!Jotcftpoefsf!cfj!fjofs!Tdifj-
dung kommt es vor, dass der geschiedene  
Qbsuofs! bmt! hftfu{mjdifs! Wfsusfufs! eft!
Ljoeft!lfjofo![vhsjgg!bvg!ebt!WfsnÍhfo!
ibcfo!tpmm/

ú! !!Tdivu{!Cfijoefsufs;!Efs!Tp{jbmijmgfus²hfs-!
efs!Lptufo!gÔs!Qgmfhf!voe!Voufscsjohvoh!
us²hu-! lboo! voufs! cftujnnufo! Vntu²o-
efo! bvg! ebt! Fscf! {vsÔdlhsfjgfo-! vn!
Mfjtuvohfo!{v!cf{bimfo/!Ejf!Bopseovoh!
einer Testamentsvollstreckung kann 
ejftft! wfsijoefso/! Obdi! Wpshbcfo! eft!
Fscmbttfst!lÍoofo!tp!Uifsbqjfo-!Vsmbvc-!
Ipccz!voe!Wfscfttfsvohfo!efs!Mfcfot-
tjuvbujpo!gjobo{jfsu!xfsefo/

Tpshfo!Tjf!tdipo!ifvuf!gÔs!lmbsf!Wfsi²muojttf!
voe!cfbvgusbhfo!Tjf!ejf!Lsfjttqbslbttf!Tubef! 
nju! efs!Uftubnfoutwpmmtusfdlvoh/!Bmt! Uftub-
nfoutwpmmtusfdlfs! lÍoofo! xjs! kf! obdi!Bvt-
hftubmuvoh!gpmhfoef!Bvghbcfo!Ôcfsofinfo;
ú! !fjo!Obdimbttwfs{fjdiojt!fstufmmfo
ú! !mbvgfoef!Sfdiovohfo!cfhmfjdifo
ú! !bmmu²hmjdif!Bvghbcfo! xjf! {/C/!Wfstjdif-

svohtwfsus²hf! lÔoejhfo-! [fjuvohtbcpt!
bccftufmmfo-!efo!Csjfglbtufo!mffsfo!voe!
fjofo!Qptuobditfoefbvgusbh!tufmmfo

Dem Familienfrieden zuliebe: Testamentsvollstreckung
ú! !ebt!Cfhs²cojt!obdi!Jisfo!wpsgpsnvmjfs-

ufo!XÔotdifo!pshbojtjfsfo
ú! !Bscfjuhfcfs-! Sfoufosfdiovohttufmmf-!

Lsbolfolbttf!vtx/!cfobdisjdiujhfo
ú! !Bvup!tujmmmfhfo
ú! !Fsctdibgutufvfsnfmevoh!cfjn!Gjobo{-

bnu!bchfcfo-!fwum/!voufs![vijmgfobinf!
fjoft!Tufvfscfsbufst

ú! !wfsnjfufuf!Pckfluf!wfsxbmufo
ú! !Jisf!Xpiovoh!bvgmÍtfo!
ú! !Bvgmbhfo!voe!Wfsn²diuojttf!fsgÔmmfo
ú! !efo! wfscmfjcfoefo! Obdimbtt! foutqsf-

difoe!Jisft!mfu{ufo!Xjmmfot!bvgufjmfo
ú! !òHvuft! uvoô;! Xfoo! Tjf! lfjof! Obdi-

kommen haben oder diese schon aus-
sfjdifoe!cfebdiu! tjoe-! tfu{fo!xjs! Jisf!
Tujguvohtjeff!vn!voe!Ôcfsusbhfo!obdi!
efn!Upe!Jisfo!Obdimbtt!jo!Jisf!qfstÍo-
mjdif!Tujguvoh/!Bvt!efo!Fsus²hfo!ejftfs!
Tujguvoh! xfsefo! eboo! hfnfjooÔu{jhf!
Qspkflu! ebvfsibgu! hfgÍsefsu-! hbo{! xjf!
ft!Jisfo!Wpstufmmvohfo!voe![jfmfo!jo!efs!
{vwps!gpsnvmjfsufo!Tbu{voh!foutqsjdiu/

Bo{fjhf

Qspgjujfsfo! Tjf! wpo! efs! Tbdilpn-
qfufo{! efs! Lsfjttqbslbttf! Tubef/!
Ovu{fo! Tjf! ejf! Dibodf-! tjdi! {v! jo-
gpsnjfsfo-!voe!tqsfdifo!Tjf!votfsf!
Tqf{jbmjtujo! Nbsjb! Tjfcfsu! )Ufmfgpo!
15252!21:.283*!pefs!Jisfo!Cfsbufs!
jo! Jisfs! Gjmjbmf! efs! Lsfjttqbslbttf!
Tubef!wps!Psu!bo/

ür eine wirklich sichere Be-
stattungsvorsorge – auch

im Pflegefall oder bei bevor-
stehender sozialer Notlage –
gibt es laut Bundesverband
der Bestatter zwei Lösungen:
eine einmalige Einlage in ei-
nen sogenannten Bestattungs-
vorsorge-Treuhandvertrag
oder eine Sterbegeldversiche-
rung, die in Raten angespart
wird.

Bestattungsvorsorge mit
einem Treuhandvertrag

Bei einer Treuhandeinlage
zahlt ein Kunde, entweder
ausgehend vom Kostenvoran-
schlag des Bestatters oder ei-
nem gewünschten Bestat-
tungsvorsorge-Paket zur ge-
planten Bestattung, Geld in
einen Treuhandvertrag ein.
Dieses wird als Treuhandver-
mögen sicher angelegt – klei-
ner positiver Nebeneffekt: Für
diese Anlage werden keine
Negativzinsen fällig. Im To-
desfall wird dieses Treuhand-
vermögen dann an den Be-
statter zur Erfüllung des Ver-
trages ausgezahlt. Die Vorteile
eines Bestattungsvorsorge-
Treuhandvertrages mit der
Deutsche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG:
• Entlastung der Familie
• keine Gesundheitsprüfung

F • Vertragsabschluss bis ins
hohe Alter
• Absicherung der ermittelten
Bestattungskosten
• Deutschlandweite Bestat-
tung möglich
• Möglichkeit zur Festlegung
eines Wunschbestatters
• Individuelle Trauerbeglei-
tung durch Bestatter vor Ort
möglich
• Abholung, Überführung im
Inland und Einbettung sowie
Organisation der notwendi-
gen Dokumente möglich
• Schutz des angelegten Gel-
des für die angemessene Be-
stattungsvorsorge vor unbe-
rechtigtem Auflösungsverlan-
gen beispielsweise bei Pflege-
bedürftigkeit.
• Sichere Geldanlage ohne
Negativzinsen
•Erhalt einer Ausfallbürg-
schaft für das eingezahlte Ka-
pital
• Jährlicher Kontoauszug
• Auszahlung nicht in An-
spruch genommener Gelder

Bestattungsvorsorge über
Sterbegeldversicherung

Eine weitere Option ist die
Sterbegeldversicherung. Sie
empfiehlt sich vor allem für
jüngere Menschen. Hier wer-
den monatlich kleine Beträge
in eine Sterbegeldversiche-

rung eingezahlt, die im Todes-
fall ausbezahlt wird. Gerade
für Menschen mit kleineren
Einkommen ist dies interes-
sant. Es gibt in aller Regel kei-
ne Gesundheitsprüfung, und
das Geld wird nach entspre-
chenden Wartezeiten sofort
nach Vertragsbeginn ausge-
zahlt. Vorteile der Sterbeversi-
cherung:
• Entlastung der Familie
• Ohne Gesundheitsprüfung
• In Raten ansparbar, auch in
kleinen Beiträgen
• Absicherung entsprechend
der gewünschten Versiche-
rungssumme
• Im Todesfall Auszahlung des
Sterbegeldes an den Bezugs-
berechtigten
• Deutschlandweite Bestat-
tung möglich
• Möglichkeit zur Festlegung
eines Wunschbestatters
• Individuelle Trauerbeglei-
tung durch Bestatter vor Ort
möglich
• Abholung, Überführung im
Inland und Einbettung sowie
Organisation der notwendi-
gen Dokumente möglich
• Schutz des angelegten Gel-
des für die angemessene Be-
stattungsvorsorge vor unbe-
rechtigter Auflösung beispiels-
weise durch das Sozialamt bei
Pflegebedürftigkeit
❑ www.bestatter.de

Treuhandvertrag oder
Sterbegeldversicherung?
Entscheidung fällt zwischen Einmal- und der Ratenzahlung
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Seit über 20 Jahren sind wir Ihr Partner

seriös | diskret | verlässlich | kompetent

bei Nachlassveräußerungen
von hochwertigen Uhren und Schmuck.

Als Mitglied in der internationalen
Uhrenhändlervereinigung und Goldmember der WTA

stehen wir Ihnen mit unserem Know-how  
verlässlich, kompetent und seriös gerne zur Seite.

Buxtehuder Uhrenbörse GmbH
Viverstraße 18 · 21614 Buxtehude

Telefon 0  41 61- 99 5 0 20

www.buxtehuder-uhrenboerse.de

Ihr Ansprechpartner für

š!Usbvfsgmpsjtujl

š!Gmpsjtujl!bmmfs!Bsu

Stil & Blüte · Viverstraße 2 · 21614 Buxtehude

Telefon 0 41 61 / 59 53 20

önnen Hinterbliebene die
Bestattungskosten nicht tra-

gen, muss unter Umständen
das Sozialamt dafür aufkom-
men. Doch nur Personen, die
rechtlich zur Zahlung ver-
pflichtet wären, haben einen
Anspruch auf die Kostenerstat-
tung. Rund 20 000-mal im Jahr
gewähren laut Verbraucherin-
tiative „Aeternitas“ Sozialhilfe-
träger in Deutschland eine Kos-
tenübernahme im Rahmen ei-
ner Sozialbestattung. Grundla-
ge dafür ist der § 74 des Sozial-
gesetzbuchs, nach dem die er-
forderlichen Kosten einer Be-
stattung übernommen werden,
soweit den hierzu Verpflichte-
ten nicht zugemutet werden
kann, diese zu tragen. Was auf
den ersten Blick einfach klingt,
führt in der Praxis immer wie-
der zu rechtlichen Auseinan-
dersetzungen. Im Mittelpunkt
steht dabei häufig die Frage,
wer die Verpflichteten sind –
neben der Zumutbarkeit (meist
bezogen auf die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Antrag-
steller) und dem Leistungsum-
fang der Bestattung.

K Wer nur aus einer morali-
schen Verpflichtung heraus ei-
ne Bestattung zum Beispiel für
einen verstorbenen Freund in
Auftrag gibt, kann nicht mit
der Kostenerstattung durch
das Sozialamt rechnen.
„Schließlich wäre er nach gel-
tendem Recht nicht verpflich-
tet, die Bestattungskosten zu
tragen“, erläutert Rechtsanwalt
Torsten Schmitt, Rechtsrefe-
rent von Aeternitas, der Ver-
braucherinitiative Bestattungs-
kultur.

Erben müssen Kosten für
die Bestattung übernehmen

Verpflichtet zur Übernahme
der Bestattungskosten sind
nach § 1968 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) erst ein-
mal die Erben. Müssen diese,
zum Beispiel weil sie das Erbe
ausgeschlagen haben, nicht
dafür aufkommen, greift eine
weitere Regelung: Dann folgt
aus einer zu Lebzeiten bestan-
denen Unterhaltspflicht gegen-
über den Verstorbenen die
Pflicht, deren Bestattungskos-

ten zu übernehmen. Sind auch
dann keine Zahlungspflichti-
gen zu ermitteln, müssen die
Bestattungspflichtigen bezah-
len. Hierbei handelt es sich um
diejenigen, die verpflichtet
sind, die Bestattung einer ver-
storbenen Person zu veranlas-
sen. Die Reihenfolge geben die
Bestattungsgesetze oder -ver-
ordnungen der Länder vor. An
den ersten Positionen finden
sich dabei (bis auf einzelne
Ausnahmen) Ehegatten, einge-
tragene Lebenspartner, (voll-
jährige) Kinder und Eltern.

❑ Umfassende Informationen
zum Thema finden sich im ak-
tuellen „Ratgeber Sozialbestat-
tung“ der Verbraucherinitiative
Aeternitas. Dieser steht auf der
Webseite des Vereins kostenlos
zum Download bereit. Darin
wird nicht nur erklärt, wer zu
den „Verpflichteten“ zählt,
sondern auch, wann die Über-
nahme der Bestattungskosten
nicht zumutbar ist, welche
Leistungen die erforderlichen
Kosten umfassen und wie das
Antragsverfahren abläuft.

Wer hat Anspruch auf Sozialbestattung?

ie Trauerhilfe ist ein wich-
tiger Teil zur Verarbeitung

von Schmerz, der durch den
Verlust eines Menschen ent-
standen ist. Der Tod verändert
das Leben der Angehörigen,
zerreißt das Geflecht von Rol-
len, Funktionen und Bezie-
hungsstrukturen und verändert
tiefgreifend die Dynamik und
das seelische Gleichgewicht
von Familien, Partnerschaften
oder auch jedes einzelnen
Menschen.

Doch der Mensch muss mit
seiner Trauer im Alltag nicht
allein bleiben. Der Trauer muss
Raum und Zeit gegeben wer-
den. Sie sollte nicht verdrängt
werden, denn es ist eine unter
Ärzten und Psychologen aner-
kannte Tatsache, dass unverar-
beitete Trauer-Phasen und
mangelnde Akzeptanz des Ver-
lustes zu Krankheiten, Depres-
sion und seelischen Schäden
führen können, stellt der Bun-
desverband der Deutschen Be-
statter fest.

Oft ist Hilfe vonnöten, damit
Hinterbliebene die Trauer ver-
arbeiten. Bestatter, Pastoren,
Familienangehörige, auch soge-
nannte Trauercafés und Freun-
de können helfen, doch
manchmal stoßen sie einfach
an ihre Grenzen. Professionelle
Trauerbegleitung kann Beistand
leisten. Die Aufgabe professio-
neller Trauerbegleiter ist es,
trauernden Angehörigen in ei-

D

ner schwierigen Zeit Beistand
zu leisten, sie durch den Trau-
erprozess zu begleiten und ih-
nen durch Fachkompetenz und
Einfühlungsvermögen beim
Trauern zu helfen. Die Trauer-
begleitung bieten viele Bestatter
über trauerpsychologisch ge-
schultes Personal an, außerdem
gibt es qualifizierte professio-
nelle Trauerbegleiter, die in die-
sem hochsensiblen Bereich
ausgebildet sind. Die Kosten
pro Einzelberatung liegen zwi-
schen 40 bis 100 Euro.

Im weitesten Sinne kann der
Aufgabenbereich von Trauerbe-
gleitern nach Aussagen des
Bundesverbands der Bestatter
als Trauerarbeit und eine Form

der psychologischen Betreuung
trauernder Menschen beschrie-
ben werden. Jedoch sei der Bei-
stand von Trauerbegleitern klar
von einer ärztlichen, psycho-
therapeutischen Betreuung ab-
zugrenzen. Denn letztere leiste-
ten Hilfe bei pathologischem
Verhalten, verursacht durch
unterschiedlichste traumatische
Erlebnisse, beispielsweise den
Tod eines geliebten Menschen.
Eine Traumareaktion bedarf al-
so der ärztlichen Betreuung,
während eine Trauerreaktion
im Trauerfall durch die Unter-
stützung und Hilfe eines Trau-
erbegleiters aufgearbeitet wird.

❑ www.bestatter.de

Sie lindern den Schmerz
Trauerhelfer bieten professionelle Hilfe bei der Verlustbewältigung

Oft ist Hilfe
vonnöten, da-
mit Hinter-
bliebene die
Trauer verar-
beiten. Ange-
hörige und
Freunde sto-
ßen aber oft
an ihre Gren-
zen, sodass
professionelle
Hilfe bei-
spielsweise
von Trauerbe-
gleitern ange-
raten ist.
Foto:
BilderBox
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Kirchliche 

Friedhöfe

Hansestadt Buxtehude

Friedhof der Ev.-luth. Kirchen-

gemeinde St. Petri Buxtehude

Ferdinandstraße
21614 Buxtehude
� 04161/5000789
� friedhof@st-petri- 
buxtehude.de

Alter und neuer Friedhof der 

Ev.-luth. Kirchengemeinde 

St. Marien Neukloster

Am Friedhof
Neukloster
Helge Maselewski
Kirchenbüro
� 04161/82575
� kg.neukloster@evlka.de

Gemeinde Drochtersen

Friedhof Assel

Johann-Grodtmann-Straße 3, 
21706 Drochtersen (OT Assel)

Kontakt:
� 04148/227
� kg.assel@evlka.de
↸ www.kirchenkreis-stade.de

Friedhof Drochtersen

Mittelweg 10
21706 Drochtersen

Kontakt:
� 04143/298
� kg.drochtersen@ evlka.de
↸ www.kirchenkreis-stade.de

Friedhof Krautsand

Elbinsel Krautsand 70,
21706 Drochtersen
� 04143/3296055 (vorüberge-
hend), sonst 04143/298
� kg.drochtersen@evlka.de

Samtgemeinde Horneburg

Friedhof Bliedersdorf

Hauptstraße
21640 Bliedersdorf

Kontakt:
Kirchenbüro Horneburg
Birte Berner
Bleiche 1
21640 Horneburg
� 04163/2340
� kg.horneburg@evlka.de

Gemeinde Jork

St. Matthias Friedhof
Jorkerfelde
21635 Jork
� 04162/345 (Kirchenbüro)
� kg.matthias.jork@evlka.de

Friedhof St. Nikolai Borstel
21635 Jork
� 04162/313
� kg.borstel@evlka.de
↸ www.kirche-borstel.de

Friedhof Estebrügge
Kriegerdenkmal 2. Weltkrieg
Wetternweg 1
� 04162/911441

 

Samtgemeinde Lühe

Friedhof Steinkirchen
Gartenstraße

Friedhof Neuenkirchen
Dorfstraße
Wilfried Heinsohn
� 0151/20058685

Friedhof Mittelnkirchen
Dorfstraße
Sabine Schliecker.
� 04142/810490

Friedhof Grünendeich
Obstmarschenweg
Anke Frese
� 04142/810115

↸ für alle:
www.kirche-altes-land.de

Friedhof Hollern und 
���������	


Kirchengemeinde 
Hollern-Twielenfleth
Hörne 19
21723 Hollern-Twielenfleth

Kontakt:
� 04141/71 43
� KG.Hollern-Twielenfleth@
evlka.de

Samtgemeinde
Nordkehdingen

Friedhof Balje

Bei der Kirche 5
21730 Balje
� 04753/389

Friedhof Freiburg/Elbe

Landesbrücker Straße 4
21729 Freiburg/Elbe
� 04779/248
� kg.freiburg@evlka.de

Friedhöfe Hamelwörden

Alter Friedhof

Zwischen Stader Straße 323 
und 319

Neuer Friedhof

Dorfstieg 17
21737 Wischhafen- 
Hamelwörden

Kontakt:
Kirchengemeinde
Claudia Rambow
� 04770/7153
� kg.hamelwoerden@evlka.de

Friedhof Krummendeich

Zum Friedhof
� 04753/389

Friedhof der Ev.-luth. Kirchen-

gemeinde Oederquart

Süderende
21734 Oederquart
� 04779-8233
� kg.oederquart@evlka.de

Samtgemeinde Oldendorf-
Himmelpforten

Friedhof der Ev.-luth.

Kirchengemeinde Horst in 

Burweg und Großenwörden

21709 Burweg
� 04144/5237

 

Hansestadt Stade

Friedhof Barge

Fredenbeckerweg 5

����
�����	���	


St. Nikolai Kirchengemeinde
Flethstraße/Tannenweg
21683 Bützfleth
� 04146/220
� britta.meyer@evlka.de

Horstfriedhof Stade

Feldstraße 15
21680 Stade
� 04141/40720 - 0
� horstfriedhof.stade@ evlka.de
↸ www.kirchenamt-in-stade.de
↸ www.stadtkirchen-stade.de

Landkreis Harburg 
(angrenzend)

Friedhof Elstorf

Mühlenstraße

21629 Neu Wulmstorf

Kontakt:

� 04168/226

� kg.elstorf@evlka.de

Kommunale 

Friedhöfe

Samtgemeinde Apensen

Friedhof Grundoldendorf

Grundoldendorf

Friedhof/Kapelle Apensen

Auf dem Brink

Friedhof/Kapelle Beckdorf

Dorfstraße

Friedhof/Goldbeck

Friedhofsweg

Friedhof/Kapelle Nindorf

Waldstraße

Friedhof/Kapelle

Revenahe/Kammerbusch

Apenser Straße

Friedhof/Kapelle Sauensiek

Friedhofsweg

Friedhof/Kapelle Wiegersen

Wiegerser Straße

Friedhöfe
im Landkreis Stade

Gestaltung: medienzentrum-stade.de

Die Gesamtauflistung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. 
Für die Richtigkeit der Angaben 
übernehmen wir keine Gewähr.
Die Redaktion.
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Kontakt:
Samtgemeinde Apensen
Friedhofswesen
Kirsten Schäfers
Buxtehuder Straße 27
21641 Apensen
� 04167/912766
� kirsten.schaefers@apensen.de

↸ www.apensen.de

Hansestadt Buxtehude

Waldfriedhof Buxtehude

Heitmannsweg 18

Friedhof Immenbeck

An den Fuhren

Friedhof Ottensen

Böschenweg

Kontakt:
Hansestadt Buxtehude
21614 Buxtehude
� 04161/727 - 346
� info@staedtischebetriebe-
buxtehude.de
↸ www.staedtischefriedhoefe-

buxtehude.de

Gemeinde Drochtersen

Friedhof Hüll

Gehrden 22
21706 Drochtersen (OT Hüll)

Kontakt:
Gemeinde Drochtersen
Andres Fischer
� 04143/919 - 148
� a.fischer@drochtersen.de
↸ www.drochtersen.de

Samtgemeinde Fredenbeck

Friedhof Klein Fredenbeck

Am Friedhof 2
21717 Fredenbeck

Friedhof Groß Fredenbeck

21717 Fredenbeck

Friedhof Wedel

Im kleinen Holze 6
21717 Fredenbeck

Friedhof Deinste

Kirchweg 34
21717 Deinste

Friedhof Helmste

Schulstraße 15
21717 Deinste

Friedhof Kutenholz

Neu Straße 16
27449 Kutenholz

Friedhof Mulsum

Schierler Straße 1
27449 Kutenholz

Friedhof Groß Aspe

Verenfeldstraße
27449 Kutenholz

Friedhof Klein Aspe

Auf dem Hollen
27449 Kutenholz

Friedhof Essel

Im Kühl 14
27449 Kutenholz

Friedhof Sadersdorf

Sadersdorfer Straße 
27449 Kutenholz

Friedhof Hohenmoor

27449 Kutenholz

Kontakt:
Samtgemeinde Fredenbeck
Fachbereich 4 – Bauen
Bärbel Rösler
Schwingestraße 1
21717 Fredenbeck
� 04149/91 409
� broesler@fredenbeck.de
↸ www.fredenbeck.de

Samtgemeinde Harsefeld

Kontakt grundsätzlich:
Samtgemeinde Harsefeld
Herrenstraße 25
21698 Harsefeld
� 0 41 64/887 - 141

Friedhof Ehrenberg

Im Butendiek

Friedhof Gierenberg

Gierenberg 5

Oberer Friedhof

Am oberen Friedhof
� 04164/887 - 141 oder 147

Friedhof Issendorf

Lerchenkampweg 20
Harsefeld-Issendorf
� 04163/4388

Friedhof Hollenbeck

Am Brink 21698
Harsefeld-Hollenbeck
� 04164/6722

Friedhof Ruschwedel

Ruschwedeler Straße
Harsefeld-Ruschwedel
� 04164/88441

Wohlerst

Friedhof Wohlerst

Wohlerster Horst
21698 Brest-Wohlerst
� 04166/1350

21702 Ahlerstedt

Friedhof Ahlerstedt

Kakerbecker Straße 28
� 04166/841191 oder 841192

Friedhof Ahrensmoor

Weststraße 34
� 04166/848684

Friedhof Ahrenswohlde

Brümmerweg 13
� 04166/7184

Friedhof Bokel

Birkenweg 4
� 04166/8994528

Friedhof Kakerbeck

Neue Straße 11
� 04166/8329

Fiedhof Klethen

Auetal
� 04166/848797

Friedhof Oersdorf
Heerstraße 6
� 04166/8211

Friedhof Ottendorf
Hundeberg 7
� 04166/848797

Friedhof Wangersen
Wangersen
Friedhofsstraße 3
� 04166/848797

Friedhof Wangersen-
Hohenhausen
Hohenhausen
� 04166/7340

21698 Bargstedt

Friedhof Bargstedt
Poststraße
� 04164/811541

Friedhof Ohrensen
Hauptstraße
� 04164/2248

21698 Brest

Friedhof Brest
Kirchbülten 1
� 04762/1274

Friedhof Reith
Hasenkamp
� 04762/8542

Samtgemeinde Horneburg
21640 Horneburg

Friedhof Agathenburg
Hauptstraße
21684 Agathenburg

Friedhof Dollern
Hagener Weg 6
21739 Dollern

Waldfriedhof Horneburg
Stader Straße 43
21640 Horneburg

Neuer Friedhof Horneburg
Stader Straße
21640 Horneburg

Friedhof Nottensdorf
Schäferstieg 10
21640 Nottensdorf

Kontakt:
Chiara Schaller
Samtgemeinde Horneburg
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
� 04163/8079 - 47
� friedhof@horneburg.de

Samtgemeinde
Oldendorf-Himmelpforten

Friedhof Blumenthal
Stellberg 3
21709 Burweg-Blumenthal

Friedhof Bossel
Schulweg 11
21709 Burweg-Bossel

Friedhof Estorf
Landstraße 4
21727 Estorf
Friedhof Gräpel
Ostestraße 39
21727 Estorf-Gräpel

Friedhof Behrste

Forst 22
21727 Estorf-Behrste

Friedhof Heinbockel

Sunder Straße
21726 Heinbockel

Friedhof Hagenah

Krügerfeld 2
21726 Heinbockel-Hagenah

Friedhof Kranenburg

Broberger Straße 18
21726 Kranenburg

Friedhof Brobergen

Am Friedhof 2
21726 Kranenburg-Brobergen

Friedhof Oldendorf

Feldstraße 13
21726 Oldendorf

Kontakt:
Samtgemeinde Oldendorf-
Himmelpforten
Daniel Starzonek
� 04144/2099 - 143
� starzonek@oldendorf- 
himmelpforten.de

Friedhof Düdenbüttel

Friedhofstraße 7

Friedhof Weißenmoor

Schiereler Moor
21709 Düdenbüttel

Kontakt:
Gemeinde Düdenbüttel
� 04144/4592

Friedhof Hammah

Am Osterfelde
21714 Hammah

Friedhof Groß Sterneberg

Groß Sterneberger Straße 1
21714 Hammah- 
Groß Sterneberg

Friedhof Mittelsdorf

Himmelpfortener Weg
21714 Hammah-Mittelsdorf

Kontakt:
Gemeinde Hammah
� 04144/5477
� gemeindehammah@ 
oldendorf-himmelpforten.de

Friedhof Großenwörden

Dorfstraße 23
21712 Großenwörden

Kontakt:
Gemeinde Großenwörden,
� 04775/712
� info@gemeinde- 
grossenwoerden.de

Friedhof Kuhla

21709 Himmelpforten-Kuhla

Kontakt:
SG Oldendorf-Himmelpforten
Daniel Starzonek
� 04144/2099 - 143
� starzonek@oldendorf-
himmelpforten.de

Fortsetzung nächste Seite
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ie Betreuung des Ruhe-
waldes und der damit

verbundenen Menschen ist für
Familie von Düring aus Hor-
neburg eine Herzensangele-
genheit. Idee und Ziel ist es,
einen würdevollen Ort für Be-
stattungen im Einklang mit der
Natur zu schaffen und gleich-
zeitig das historische Wald-
stück, beginnend am Thekla-
von-Düring-Weg in Nottens-
dorf, mit seinen majestätischen
Eichen, Buchen und Ahornen
langfristig zu bewahren. Der
Ruhewald Nottensdorf wird in
Trägerschaft der Samtgemein-
de Horneburg als einer der we-
nigen familiengeführten Wald-
friedhöfe Deutschlands betrie-
ben.

Das Modell des Nottens-
dorfer Ruhewaldes entspricht
dem Grundprinzip anderer Be-
stattungswälder. Im Ruhewald
besteht die Möglichkeit, sich

D am Fuße eines Baumes oder in
der Nähe eines Findlings in ei-
ner biologisch abbaubaren Ur-
ne bestatten zu lassen. Es kann
zwischen privaten sowie ge-
meinschaftlichen Waldgräbern,
verschiedenen Laufzeiten so-
wie Kategorien eines Waldgra-
bes gewählt werden. Eine Aus-
wahl können Interessenten
selbst zu Lebzeiten als Vorsorge
oder auch Angehörige im Trau-
erfall in Ruhe bei einem Wald-
spaziergang, im Rahmen einer
öffentlichen Führung oder
durch die persönliche Beratung
der Eigentümer treffen.

Der Ruhewald ist nicht
konfessionsgebunden und
steht allen offen. Die Beiset-
zungen im Ruhewald Not-
tensdorf können individuell
und im Rahmen der Pietät frei
gestaltet werden. Bei jedem
Wetter begehbare und sichere
Wege, ein friedvoller An-

dachtsplatz mit einem Holz-
kreuz und Sitzbänken sowie
ein Andachtspavillon stehen
Trauernden und Besuchern
zur Verfügung. Um die natür-
liche Waldumgebung für alle
Bewohner des Waldes zu be-
wahren, ist Grabschmuck im
Ruhewald nicht erlaubt. Die
Natur im Laufe der Jahreszei-
ten ist der Schmuck der Wald-
gräber. Die Aufgabe der Grab-
pflege und die damit für An-
gehörige verbundenen Kosten
entfallen.

Der Ruhewald Nottensdorf
wurde – coronabedingt im
kleinen Kreis – am 30. Okto-
ber dieses Jahres eröffnet und
steht nun allen offen. Die ers-
ten Beisetzungen haben bereits
stattgefunden. Private Führun-
gen mit der Eigentümerfamilie
von Düring durch den Ruhe-
wald können gern per Telefon
(� 0 41 63/ 25 16) oder per

E-Mail unter verwaltung@ru-
hewald-nottensdorf.de verein-
bart werden. Details und wei-
tere ausführliche Informatio-

nen zum Ruhewald Nottens-
dorf sind im Internet unter
www.ruhewald-nottensdorf.de
zu finden.

Letzte Ruhe in der Kathedrale der Natur
Ruhewald Nottensdorf wurde am 30. Oktober feierlich eröffnet

an ist allein mit sich
und den Gedanken

an den Menschen, den
man gerade erst verloren
hat – und es ist diesmal
niemand da, mit dem man
über seinen Kummer re-
den kann.
 Wenn die Last zu sehr
drückt, kann manchmal
ein Telefonat mit kompe-
tenten Ansprechpartnern,
der auch mit Adressen für
Selbsthilfegruppen in
Wohnortnähe weiterhelfen
kann, tröstend sein und
Mut machen könen.
Folgende Notfallkontakte
stehen Hilfesuchenden zur
Verfügung. Die Gespräche
werden selbstverständlich
vertraulich behandelt und
sind auch anonym.

M Die Telefonseelsorge
� 0800/111 0 111
� 0800/111 0 222
� 0 116 123

Die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter sind rund um die Uhr an
365 Tagen im Jahr für alle da,
die Sorgen und Nöte haben:
alte und junge Menschen, Be-
rufstätige und Arbeitslose,
Rentner und Auszubildende
und Menschen jeder Glau-
bensgemeinschaft und natür-
lich auch für diejenigen, die
konfessionslos sind.

Außerdem bietet die Telefon-
seelsorge rund um die Uhr ei-
nen Echtzeit-Chat an. Die
Anmeldung erfolgt über die
Internetseite:
www.online.telefonseelsorge.de

Lebensquelle Trauer
� 0700/ 70 40 04 00

Hier erhalten trauernde Men-
schen in ganz Deutschland
Hilfe und Begleitung. Anru-
fer können mit ausgebildeten
Trauerbegleitern über ihre Si-
tuation sprechen.
Die Initiatoren des Trauer-Te-
lefons, die Organisation „Le-
bensquelle Trauer“, bauen
kontinuierlich ein bundes-
weites Netzwerk aller helfen-
den Berufe im Themenspekt-
rum „Leben, Sterben, Tod,
Trauer“ auf. Die Mitarbeiter
des Trauer-Telefons arbeiten
ohne Vergütung; den Anru-
fern entstehen außer den Te-
lefongebühren (max. 12
cent/Min) keine weiteren
Kosten.

Hilfe für Jugendliche
Online-Beratung für trauern-
de Kinder und Jugendliche im
Alter von 12 bis 27 Jahren,
ein Projekt der „Nicolaidis
YoungWings“-Stiftung. Dieses
Angebot ist kostenfrei:
www.youngwings.de 

Die Nummer gegen Kummer
für Kinder- und Jugendliche,
anonym und kostenlos:
� 11 61 11
(mo. bis sa. 14 bis 20 Uhr)
www.nummergegenkummer.de

Trauercafés
Hilfe findet man natürlich auch
bei den örtlichen Pastoren, auch
den Bestattern sowie in den Trau-
ercafés, die es auch im Landkreis
Stade gibt. Coronabedingt finden
diese derzeit nicht oder nur unre-

gelmäßig statt, oder es werden
Einzelgespräche angeboten.
Nachfolgend Telefonkontakte:

Trauercafé Freiburg/Elbe:
� 0 41 48 / 13 85
� 0 47 53 / 8 50 11
Trauercafé Buxtehude:
� 04161/59 77 67
Trauergesprächskreis Stade:
�  04141- 780010
Trauercafé Neu Wulmstorf:
� 040/700 10 269

Für Angehörige und Freunde
ist es nicht immer leicht, den
richtigen Umgang mit einer
trauernden Person zu finden.
Viele würden gern helfen, sind
aber verunsichert: Wie verhält
man sich richtig? Das Portal
www.trauermitmir.de bietet
dazu viele Tipps.

Hilfe per Telefon, wenn der Kummer zu groß ist

Hansestadt Stade

Friedhof Campe

Harburger Straße
21680 Stade

Kontakt:

Friedhofsverwaltung
Auf der Koppel 6
21682 Stade
� 04141/401 - 375

Friedhof Geestberg

Geestberg
21682 Stade

Kontakt:

Friedhofsverwaltung
� 04141/401 - 374

Friedhof Haddorf

Bockhhorner Allee/

Ecke Haddorfer Grenzweg

21683 Stade

Kontakt:

Friedhofsverwaltung

� 04141/401 - 374

Friedhof Hagen

Zur Mühle

21684 Stade

Kontakt:

Friedhofsverwaltung

� 04141/401 - 375

Friedhof Wiepenkathen

Schwinger Ackerweg/ 
Unter den Eichen
21684 Stade

Kontakt:

Friedhofsverwaltung
� 04141/401 - 374

Alle erreichbar unter:
� KBS-Friedhoefe@ 
stadt-stade.de

Die Gesamtauflistung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. 
Für die Richtigkeit der Angaben 
übernehmen wir keine Gewähr.
Die Redaktion.

Samtgemeinde Harsefeld

Petra Konrad

Fachbereich IV - Bürgerservice und Ordnung 

Ordnungs- u. Friedhofswesenwesen, Wahlen

Herrenstraße 25

21698 Harsefeld

www.harsefeld.de

Tel.: 04164/887-141

Fax: 04164/887-361
E-Mail: petra.konrad@harsefeld.de

 Anzeige



„Trauern sollte man nicht alleine.“

Praxis für Lebensberatung
und Psychotherapie

Susanne Elisabeth Bohm

staatl. gepr. Krankenschwester
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Sterbebegleiterin

Lebensberatung | christliche Seelsorge
Sterbe- und Trauerbegleitung | Predigten

Buxtehude 01 62/6 96 50 09 

„Ich stehe an Ihrer Seite“
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Natascha & Oliver Strotmann s  21614 Buxtehude  
Tel. 0177 / 239 36 54 sâinfo@grabpflege-strotmann.de s www.grabpflege-strotmann.de
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in individuelles Einzel-
oder Doppelgrab bietet die

Möglichkeit, des Verstorbenen
in ganz besonderer Weise zu
gedenken, und beispielsweise
das Grab mit den Lieblings-
blumen zu bepflanzen. Doch
immer mehr Angehörige kön-
nen den Pflegeaufwand durch
räumliche, zeitliche oder ge-
sundheitliche Einschränkun-
gen nicht leisten. Hierbei kön-
nen eine Dauergrabpflege
oder alternative Grabformen
die Lösung sein.

Bei den gärtnerbe-
treuten Grabfel-
dern – auch den
Memoriam-
Gärten und
den Natur-
Ruh-Arealen –
erledigen die
Friedhofsgärt-
ner vor Ort alle
anfallenden Ar-
beiten wie Pflanzen,
Schneiden oder Gießen.
Die Kosten der Pflege werden
über die Dauergrabpflegever-
träge abgerechnet.

Mittlerweile gibt es auf vie-
len Friedhöfen bereits mehrere
dieser Anlagen. Im Vorfeld
wird für die jeweiligen Flächen
ein Gesamtkonzept erstellt,
das sich harmonisch in den
Friedhof einpasst.

Bei der Auswahl der Stau-
den achten die Friedhofsgärt-
ner auf den vorhandenen Bo-
den sowie auf die Lichtverhält-
nisse und pflanzen damit
standortgerecht mit Arten und
Sorten, die unterschiedliche
Blütenfarben, Wuchshöhen
und Blütezeiten bieten. Alle

E

Stauden werden in den Regio-
nen herangezogen, in denen
sie später auch auf dem Fried-
hof gepflanzt werden. Damit
sind sie an das jeweilige Klima
angepasst und wachsen pflege-
leicht. Neben einem hohen
Zierwert der Stauden stehen
immer mehr auch insekten-
freundliche Pflanzen im Mit-
telpunkt. Oft stehen Nistkäs-
ten und Insektenhotels für Vö-
gel und Insekten in der Anla-

ge. Igelhöhlen werden integ-
riert. Die Friedhofsgärtner vor
Ort und die Treuhandstellen
für Dauergrabpflege unterstüt-
zen bei Fragen rund um das
Thema „gärtnerbetreute Grab-
felder und NaturRuh-Areale“
und haben auch für Angehöri-
ge mit klassischen Gräbern die
optimale Betreuung.

❑ Weitere Informationen un-
ter: www.grabpflege.de.

Jahreszeitliche Akzente
Dauergrabpflege sorgt das ganze Jahr über für prächtige Gräber

Blühende und
gepflegte Grä-
ber sind Teil
der christlich
geprägten
Kultur. Mit viel
Erfahrung und
einer fundier-
ten Ausbil-
dung sind
Friedhofsgärt-
ner die richti-
gen Ansprech-
partner, wenn
es um die
Grabpflege
geht. Zur Ar-
beit der Gärt-
ner zählen
aber auch die
Neuanlage ei-
nes Grabes,
die Auswahl
der Pflanzen
und die Ge-
staltung.

Foto: www.grab-
pflege.de

ie Zahl derer, die im Alter
jeden Cent zweimal um-

drehen müssen, steigt inzwi-
schen wieder an. Da ist es nicht
verwunderlich, dass auch bei
der Finanzierung der eigenen
Beerdigung Geld zunehmend
eine Rolle spielt. Es ist gerade
für finanziell schwächer gestell-
te Angehörige besonders wich-
tig, sich frühzeitig einen Über-
blick über alle Kosten einer Be-
erdigung zu verschaffen, um
nicht später in eine finanzielle
Notlage zu geraten. Schon
beim „Grab-Kauf“, genauer ge-
sagt dem Erwerb des zeitlich
begrenzten Nutzungsrechtes,
fallen manchmal Kosten an, an
die die Angehörigen gar nicht
denken. So wird bereits mit der
Wahl des Friedhofs über die
wichtigste Kostenposition ent-
schieden. Die Friedhofsgebüh-
ren, die die Gemeinden festle-
gen und bei denen es keine
Quersubventionen gibt, steigen

D seit Jahren. Erhöhungen von
mehr als 400 Prozent sind kei-
ne Seltenheit. Die Kosten sind
regional aber sehr verschieden.

Nach Einschätzung von
Karl-Heinz Könsgen, Ge-
schäftsführer der Deutschen
Friedhofsgesellschaft, haben
nahezu alle Kommunen erheb-
liche Probleme, Friedhöfe zu
betreiben: „Vielerorts wurden
die Friedhofsgebühren derart
massiv erhöht, dass Menschen
auf überregionale Friedhöfe
ausweichen.“ Manchmal ist ein
Grab im nächsten Ort bereits
mehrere hundert Euro günsti-
ger. Das überregional günstigste
Grab als Rasengrab inklusive
Pflege gibt es bereits für einma-
lig 200 Euro ohne weitere Ge-
bühren. Je nach Anbieter vari-
iert aber auch hier der Preis.

(spp-o)

❑ Weitere Infos: www.deutsche
friedhofsgesellschaft.de

Preise der Gräber variieren stark

Trauererleben
Wenn ein nahestehender Mensch stirbt, gerät das gesamte Lebensgefüge aus 
dem Lot. Schlagartig oder schleichend ändern sich die zwischenmenschlichen 
Beziehungen ebenso wie die Lebenspläne und Lebensträume. Wer trauert, er-
lebt intensive und teils widersprüchliche Gefühle. Es ist eine große persönliche 

Herausforderung den notwendigen inneren Trauerprozessen Raum zu geben und 
gleichzeitig das eigene – jetzt sehr veränderte Leben – zu meistern. 

��������	�
�������
��������������
�����������������������������������
Wut. Das eigene Weiterleben kostet unendlich viel Kraft. 

Wir möchten Ihnen in dieser Zeit zur Seite stehen. Rufen Sie uns an und  
vereinbaren ein Gespräch mit unserer Trauerbegleiterin Helio Meißner.

Hospizgruppe Buxtehude e.V.
Stavenort 1 – 21614 Buxtehude

Fon 04161/59 77 67 – info@hospizgruppe-buxtehude.de
www.hospizgruppe-buxtehude.de
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Bestattungsinstitut

Holger Ringel
gegründet

1947

Feuerbestattung: ab n 2.250,-

Erdbestattung: ab n 2.655,-

Seebestattung: ab n 2.490,-

FriedWaldbestattung: ab n 2.255,-

inkl. aller Kosten · keine versteckten Kosten!

Kostenlose Vorsorgeberatung!

21614 Buxtehude

☎ 0 41 61 / 51 24 51
holger-ringel@outlook.com · www.Bestattungsinstitut-Ringel.de

LIEBESALLEE 1 · 21729 FREIBURG / ELBE

TELEFON 0 47 79 / 92 66 896

info@elfers-horwege-bestattung.de  

www.elfers-horwege-bestattung.de

Wir sind immer für Sie da! 

Gartenstraße 4 Telefon 0 41 42 / 22 24

21720 Steinkirchen Telefax 0 41 42 / 39 10

Bestattungen Uwe Schütt
Kirchenstieg 3, 21720 Grünendeich

Telefon: 04142 - 2855

Auf einmal ist der geliebte Mensch nicht mehr da.

Warum musste er für immer gehen?

Wir sind für Sie da,
selbst wenn wir es oft auch nicht verstehen.

�  04144 7300
www.bestattungsart.de

Marina Syväri 
BestattungsArt – Sunder Str. 32 – 21726 Oldendorf

in Unfall, eine plötzliche
Krankheit – schon kann

das eigene Schicksal in den
Händen anderer liegen. Viele
glauben, dass es in der Situa-
tion automatisch die Angehö-
rigen sind, die für ihren Ange-
hörigen Entscheidungen tref-
fen dürfen. Doch die Rechts-
lage sieht anders aus. „Tat-
sächlich kann im Ernstfall ei-
ne Betreuungsverfügung not-
wendig sein – ansonsten wird
eine gerichtliche Betreuung
mit fremden Personen einge-
richtet“, weiß Thiess Johanns-
sen von den Itzehoer Versi-
cherungen. Dabei gilt: „Je prä-
ziser die Dokumente formu-
liert sind, desto hilfreicher
sind sie.“ In einer Vorsorge-
vollmacht kann mit der richti-
gen Formulierung eine ge-
richtliche Betreuung weitge-
hend vermieden und im Ein-
zelnen festgelegt werden, wer
für eine andere Person was
entscheiden darf. Dazu zäh-
len in der Regel geschäftliche,
medizinische und persönliche
Angelegenheiten. So kann mit
der Vorsorgevollmacht bei-
spielsweise ein Konto aufge-
löst werden. Auch Genehmi-
gungen zu Operationen sind
möglich oder die Entschei-

E

dung für den Umzug ins Pfle-
geheim. Welche medizini-
schen Behandlungen er-
wünscht sind, gehört in eine
gesonderte Patientenverfü-
gung. Das Recht auf Selbstbe-
stimmung bleibt so auch im
Ernstfall gewahrt.

Generell ist Vorsicht gebo-
ten, denn Fehler in den For-
mulierungen oder ein arglos
ausgewählter Bevollmächtig-
ter können massive Probleme
nach sich ziehen. Juristischer
Rat ist daher unabdingbar.

Insbesondere Rechtsanwälte
helfen dabei, vorsorgliche
Verfügungen individuell auf
die jeweilige Lebenssituation
zu erstellen. Interessant: Es
gibt Rundum-Rechtschutzpa-
kete wie „Privat comfort“ von
den Itzehoer Versicherungen,
die diesen Service abdecken.
Versicherte sollten daher
überprüfen, ob ihr Recht-
schutzvertrag entsprechende
Angebote enthält oder sie hin-
zugewählt werden können.

(txn)

Eine Vorsorgevollmacht
präzise formulieren
Gut vorbereitet auf den Ernstfall – Juristischer Rat ist angebracht

Sicherheit im Ernstfall bieten eine Vorsorgevollmacht und
eine Patientenverfügung – wenn sie präzise formuliert
sind. Dann kann eine vertraute Person im Sinne des Pati-
enten entscheiden und nicht irgendein fremder
Betreuer.  Foto: Itzehoer/txn

n den letzten Jah-
ren sind immer

mehr alternative
Möglichkeiten
des Geden-
kens entstan-
den. Zuneh-
mender Be-
liebtheit erfreuen
sich beispielsweise
persönliche Erin-
nerungsobjekte
wie Erinne-
rungskristalle
und Gedenk-
skulpturen, die
sehr geringe
Mengen Krema-
tionsasche aus der
Urne der verstorbenen
Person enthalten. Für die Hin-
terbliebenen sind die Kunst-
werke eine individuelle Form
der Erinnerung, die auch mit
bescheidenen finanziellen Mit-
teln zu realisieren ist. Für die
Erinnerungskristalle oder Ge-
denkskulpturen werden wenige
Gramm der Kremationsasche
oder auch eine Haarlocke der
verstorbenen Person in eine
Glasskulptur eingeschmolzen
und bilden zusammen mit der
Skulptur eine untrennbare Ein-

I

heit. Auf diese
Art entstehen
etwa bei der

Schweizer „Im-
mer & Ewig

AG“ in sorgsamer
Zusammenführung aus

Glas und den Lebensspuren
Objekte, Figuren und Formen,
auch nach persönlichen Wün-
schen. Die verbleibende Asche
wird ohne Urne in der freien
Natur beigesetzt. Der Wald-
friedhof Pax Montana befindet
sich in einem abgelegenen
Waldstück im Schweizerischen
Poschiavo, inmitten der
Schweizer Alpen im Kanton
Graubünden. (djd)

❑ www.immerundewig.com

Kristalle und Skulpturen als Erinnerung

Die Asche scheint wie ein
Schleier im Körper des Engels
zu schweben. Die Farbe des
Engels ist frei wählbar.

Die Form des Lebens als Sym-
bol für ewiges Gedenken:
Dieser Glaskristall legt den
Fokus auf die spiralförmigen
Lebensspuren der verschmol-
zenen Ascheeinstreuungen.

Für die Hinterblie-
benen sind die

Kunstwerke ei-
ne sehr indivi-
duelle Form
der Erinne-
rung. Foto

unten: Die Le-
bensspuren des

Verstorbenen sind
im Herzen einge-

schmolzen.
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BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG 

Ich kann so viel entscheide
n.

ie Regelung des eigenen
Nachlasses ist eine der

persönlichsten Entscheidun-
gen, die ein Mensch treffen
kann. In jungen Jahren er-
scheint das eigene Ableben
noch als „weit weg“ und die
Entscheidung über die Bestim-
mung der Erben als nicht not-
wendig. Insbesondere in jun-
gen Familien empfiehlt sich je-
doch möglichst frühzeitig die
Erstellung eines Testaments
zur Absicherung der Familie
für den Fall, dass ein Elternteil
unerwartet verstirbt. Nach
dem Gesetz kann ein Testa-
ment eigenhändig oder bei ei-
nem Notar errichtet werden.
Auch wenn die eigenhändige
Errichtung auf den ersten
Blick verlockend erscheint,
sprechen gute Gründe für den
Gang zum Notar.

Notare beraten individuell...

„Das Leben ist bunt“ – diese
Redewendung gilt auch bei der
Gestaltung von Testamenten.
Zwar lassen sich im Internet
eine Vielzahl an Formulie-
rungsvorschlägen und Beispie-
len finden, aber ob diese auch
im konkreten Einzelfall pas-
sen, verrät das Internet nicht.

„Das Erbrecht ist eine der
komplexesten Rechtsmaterien
im deutschen Recht, bietet da-
durch aber auch eine große
Vielfalt an Gestaltungsmög-
lichkeiten“, weiß Notar Mi-
chael Uerlings, Pressesprecher
der Rheinischen Notarkam-
mer. Bei einem notariellen Tes-
tament klärt der Notar in ei-
nem persönlichen Gespräch
die Bedürfnisse und Wünsche
des Testierenden. Er stellt ihm
die rechtlichen Gestaltungs-
möglichkeiten vor und ge-
währleistet, dass die individu-
ellen Vorstellungen der testie-
renden Person in ihrem Testa-
ment bestmöglich umgesetzt
werden.

… und fachkundig

Aufgrund seiner Komplexität
weist das Erbrecht zahlreiche
Fallstricke auf, die die rechtssi-
chere Gestaltung eines Testa-
ments ohne juristische Fach-
kenntnisse erschweren. „Bei
der eigenhändigen Errichtung
eines Testaments werden häu-
fig Formulierungen verwendet,
die zwar gut gemeint sind, den
Willen des Erblassers aber gar
nicht verwirklichen“, erläutert
Notar Uerlings.

Mitunter wird bei der Erb-
einsetzung zum Beispiel so
formuliert, dass der andere

D

Ehegatte „Vorerbe“ vor den ge-
meinsamen Kindern sein soll.
„Im Erbrecht stellt der Vorerbe
jedoch einen besonderen Typ
eines Erben dar, der zu seinen
Lebzeiten nicht frei über den
Nachlass bestimmen kann und
unter Umständen die Zustim-
mung der ihm folgenden
Nacherben benötigt. Das ist
bei Ehegatten meist so nicht
gewollt“, erläutert Notar Uer-
lings. Nicht nur bei komplexen
Regelungswünschen empfiehlt
sich deshalb der Gang zum
Notar, um die Möglichkeiten,
die das Erbrecht bietet, bei der
Gestaltung des Testaments zu
nutzen und rechtssicher umzu-
setzen.

Mehr Gestaltungsspielraum

Auf Patchwork-Familien und
neue Lebenskonzepte ist das
Erbrecht noch gar nicht einge-
stellt. So können nur Ehegat-
ten oder eingetragene Lebens-
partner gemeinsam ein hand-
schriftliches Testament errich-
ten. „Wenn andere Personen
wie zum Beispiel nicht verhei-
ratete Lebensgefährten oder
Eltern mit ihren Kindern ge-
meinsam erbrechtliche Rege-
lungen treffen wollen, kann
dies wirksam nur über einen
notariellen Erbvertrag erfol-
gen“, erläutert Notar Uerlings.
Der Erbvertrag, den übrigens
auch Ehegatten oder eingetra-
gene Lebenspartner abschlie-
ßen können, erlaubt darüber
hinaus die Verbindung mit
weiteren vertraglichen Abre-
den (wie zum Beispiel Renten-
zahlungen oder Pflegeleistun-
gen) zwischen den Beteiligten
und eröffnet so einen größeren
Gestaltungsspielraum als ein
Testament.

Der Erbschein entfällt

Ein handschriftlich verfasstes
Testament ist oftmals nur auf
den ersten Blick kostengünsti-
ger: „Bei einem notariellen Tes-
tament fallen zwar einmalig
Kosten für den Notar an, aber
die Erben brauchen dann in
der Regel keinen Erbschein
mehr“, erklärt Notar Uerlings.
So kann der Erblasser seinen
Erben nicht nur viel Aufwand
und Zeit sparen, sondern vor
allem auch Geld: Oftmals liegt
das Vermögen der Testierenden
zur Zeit der Errichtung des no-
tariellen Testaments unter dem
Wert des Nachlasses, der nach
einem ganzen Erwerbsleben
den Nachkommen vermacht
wird. Da sich die Gebühr für
das notarielle Testament nach
dem Vermögen des Testieren-
den bei der Beurkundung und
die Kosten eines Erbscheins
nach dem Wert des Nachlasses
im Todesfall richten, ist das no-
tarielle Testament oft deutlich
günstiger als ein Erbschein. Re-
geln Eltern den Erbfall nach
dem Erstversterbenden und
dem Längstlebenden, gilt das
sogar für zwei Erbfälle, also ei-
ne doppelte Ersparnis.

Amtliche Registrierung

Das notarielle Testament wird
nach seiner Beurkundung von
dem Notar unverzüglich beim
Zentralen Testamentsregister
der Bundesnotarkammer regis-
triert und im Original in die be-
sondere amtliche Verwahrung
beim Amtsgericht verbracht.
Dadurch wird sichergestellt,
dass das Testament im Erbfall
auch aufgefunden und vom
Nachlassgericht eröffnet wird.
❑ www.notar-recht.de

Fünf gute Gründe für
ein notarielles Testament
Expertenrat lohnt sich – Notar sensibilisiert für zu klärende Fragen

Auch wenn
die eigen-
händige Er-
richtung des
Testaments
auf den ers-
ten Blick ver-
lockend er-
scheint,
sprechen gu-
te Gründe
für den
Gang zum
Notar.

Foto: BilderBox
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Steinmetzbetrieb seit 1912

Natursteinarbeiten

Marmor · Granit

Kranenburger Straße 7
21726 Oldendorf
Tel. 04144 - 7106
Fax 04144 - 7785
www.boesch-oldendorf.de
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Besuchen Sie 
unsere Austellung

In Oldendorf.

as Jahr 2020 ist für das
deutsche Friedhofswesen

ein historisches. Im März be-
schloss die Kultusministerkon-
ferenz auf Empfehlung der
Deutschen Unesco-Kommissi-
on, die Friedhofskultur in
Deutschland als immaterielles
Kulturgut aufzunehmen. Dies
zeigt, wie wichtig die bewähr-
ten Trauerrituale sind, zu de-
nen auch Grabsteine gehören.

Grabsteine haben Tradition

Grabsteine haben sich in ver-
schiedenen Kulturen und Reli-
gionen weltweit zu einem sicht-
baren Zeichen des Andenkens
und der Dankbarkeit entwi-
ckelt. Damals wie heute geben
Rituale und Symbole den Men-
schen Halt, vor allem dann,
wenn nur noch die Erinnerung
lebt. Das Grab ist der zentrale

D

Ort der Erinnerung sowie ein
Ort, an dem Trauer erlebt und
verarbeitet werden kann.

Der Besuch an der Grabstät-
te ist daher ein wichtiges Ele-
ment für die Trauerbewälti-
gung. Begleitet wird der Besuch
oft von kleinen Ritualen, etwa

dem Entzünden eines Grab-
lichts. Die Forschung hat zwei-
felsfrei nachgewiesen, dass die-
se Rituale helfen, bei Verlust ei-
nes geliebten Menschen besser
zurechtzukommen. Sie sind
vielen ein Bedürfnis und kön-
nen an Trauerstätten individu-
ell gelebt werden.

Mit dem jährlichen „Tag des
Grabsteins“ möchte Initiator
und Friedhofsexperte Alexan-
der Hanel dieses Zeichen der
Erinnerung in den Mittelpunkt
stellen. Der gelernte Steinmetz
hat den Friedhofskulturkon-
gress, einen Fachkongress über
die Zukunft der Friedhöfe, ins
Leben gerufen und schuf mit
„Rokstyle“ das erste Fashionla-
bel für Grabsteine. Für dieses
erhielt er mehrere Preise für In-
novation, Design, Nachhaltig-
keit und Qualität. (akz-o)
❑ www.tagdesgrabsteins.de.

Einmal im Jahr ist der „Tag des Grabsteins“

Steinmetz Alexander Hanel
schuf mit „Rokstyle“ das
erste Fashionlabel für
Grabsteine. Foto: Rokstyle/akz-o

b Grabsteine, Urnengrab-
steine oder Grabplatten –

die Gedenksteine, Figuren
oder Platten sollen mit Res-
pekt an den Verstorbenen er-
innern. Steinmetze sind nicht
nur für die individuelle Ge-
staltung von Grabsteinen und
Grabplatten aus unterschied-
lichsten Materialien wie bei-
spielsweise Granit oder Mar-
mor zuständig. Angehörige
können sich allerdings nicht
immer aufstellen, was ihnen
individuell zusagt, viele Fried-
höfe haben Richtlinien, nach
denen man sich erkundigen
sollte, Steinmetze und Bestat-
ter sind in der Regel auch dar-
über informiert. Die Ge-
schichte der Grabsteine geht
bis zurück in die Antike.

Grabstein-Varianten

Breitstein: Dieser wird für
Doppel- oder Familiengräber
genutzt. Er bietet eine große
Fläche für mehrere Inschriften.
Reihengrabstein: Dieser ist

O kleiner als ein Breitstein und
bietet Fläche für eine Inschrift.
Grabstele: Dies ist ein freiste-
hender Pfeiler, meist für Einzel-
gräber genutzt, auf dem die In-
schrift des Verstorbenen steht.
In der Antike wurden sie be-
reits genutzt.
Grabplatte: Meistens wird die-
se für ein Urnengrab verwen-
det, da dieses kleiner ist und
kein großer Stein zwangsläufig
verwendet werden muss.
Kissenstein: Diese haben oft-
mals die Form eines aufge-
schlagenen Buches oder sind
wie ein Herz geformt und lie-
gen am Kopfende des Grabes.
Holzkreuz: Eine günstigere Va-
riante sind Grabkreuze aus
Holz. Diese können sowohl
zwischen der Beisetzung und
dem Aufstellen eines Grab-
steins aus Stein aufgestellt wer-
den oder kontinuierlich ge-
nutzt werden.

Mittlerweile entscheiden sich
auch viele für eine Bestattung
in einem Kolumbarium. Diese
befinden sich auf Friedhöfen

oder sind Krematorien ange-
gliedert. In den Gebäuden oder
Gewölben werden die Urnen
in kleineren Kammern beige-
setzt. Ein Kolumbarium verfügt
je nach Größe des Gebäudes
über Kammern für mehrere
hundert Urnen. In der Regel
werden die Kammern mit einer
Steinplatte verschlossen. Auf
diesen Platten sind unter ande-
rem Name, Geburts- und To-
destag des Verstorbenen ein-
graviert. In manchen Kolumba-
rien bestehen die Platten aus
Glas, sodass die Schmuckur-
nen zu sehen sind. Die Nut-
zungszeit für einen Urnenplatz
im Kolumbarium beträgt in der
Regel 20 Jahre.

❑ Mittlerweile wird unter dem
Aspekt „Ökologie und Nach-
haltigkeit“ bereits über die
Wiederverwertung von Grab-
steinen diskutiert. Viele Infor-
mationen darüber sind bei
der Verbraucherinitiative Ae-
ternitas zu finden:

www.aeternitas.de.

Trauerrituale geben Halt
Zu den sichtbaren Trauerzeichen gehört der individuelle Grabstein

Steinmetze
fertigen zum

Gedenken
individuelle
Grabsteine

aus den un-
terschied-

lichsten Ma-
terialien wie
Granit oder
Marmor an

und küm-
mern sich

um die Ver-
ankerung.

Fotos:
BilderBox/Gil-

zum/wikipedia
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Bestattungsvorsorge...
                  ... durchdacht bis ins letzte Detail.

Lassen Sie sich hier beraten!

VORSORGE. EINE SORGE WENIGER.

21680 Stade · Harsefelder Straße 67

☎ (0 41 41) 5 32 00 oder 6 11 00

www.bestattungen-stade.de

Kuratorium Deutsche 
Bestattungskultur

Deutsche Bestattungsvorsorge 
Treuhand AG

iele Ehepaare entschei-
den sich für ein „Berliner

Testament“, damit im Todes-
fall die oder der Hinterbliebe-
ne abgesichert ist. Doch auch
dabei gibt es finanzielle Risi-
ken. Darauf weist das Netz-
werk Deutscher Erbrechtsex-
perten (NDEEX) hin.

In einer Familie mit Kin-
dern sieht die gesetzliche
Erbfolge vor, dass die überle-
bende Ehefrau oder der über-
lebende Ehemann sowie die
Kinder gemäß einer bestimm-
ten Quote erben. Dadurch
entsteht eine Erbengemein-
schaft, was wiederum häufig
zu Streitigkeiten führt.

Um das zu vermeiden, ent-
scheiden sich viele Menschen
in Deutschland für das soge-
nannte „Berliner Testament“.
Die Eheleute setzen sich da-
bei gegenseitig als Erben ein.
Die Kinder sind erst an der
Reihe, wenn auch der zweite
Elternteil stirbt. Damit er-

V möglicht dieses Testament
der Ehefrau oder dem Ehe-
mann eine bessere Absiche-
rung .

Doch diese Regelung hat
auch Nachteile: Selbst wenn
ein „Berliner Testament“ vor-
handen ist, haben die Kinder
Pflichtteilsansprüche, die sie
durchsetzen können. Diese
Ansprüche müssen bar ausge-
glichen werden. Das wird
häufig zum Problem, wenn
nicht genügend Liquidität
vorhanden ist. Eine Möglich-
keit, das zu verhindern, sind
Pflichtteilsstrafklauseln. Da-
bei wird im Testament ver-
fügt, dass ein Kind bestimmte
Konsequenzen in Kauf neh-
men muss, wenn es auf sei-
nem Pflichtteil beharrt.

Eine Alternative ist es, für
den ersten Erbfall einen
Pflichtteilsverzicht mit den
Kindern zu vereinbaren.
„Dies ist die passende Lö-
sung, um die Ehefrau oder

den Mann abzusichern, damit
sie nicht in wirtschaftliche
Nöte kommen“, erklärt
Hans-Oskar Jülicher. Er ist
Fachanwalt für Erbrecht und
Mitglied des Expertennetz-
werks „NDEEX“.

Vorsicht bei
größeren Vermögen

Wer ein größeres Vermögen
zu vererben hat, sollte auch
den steuerlichen Aspekt be-
achten: Denn beim „Berliner
Testament“ gehen die Steuer-
freibeträge für die Kinder
beim ersten Erbfall ersatzlos
und unwiederbringlich verlo-
ren. Zu vermeiden ist dies nur
durch eine geschickte testa-
mentarische Gestaltung – bei-
spielsweise mithilfe von Ver-
mächtnissen. Hierbei beraten
Fachanwälte für Erbrecht.
❑ Adressen finden Interes-
sierte zum Beispiel auch auf
www.ndeex.de.

Die Risiken des „Berliner Testaments“
Pflichtteilsansprüche bleiben bestehen – Steuerliche Konsequenzen

n welchem Rahmen Trauer-
feiern stattfinden dürfen, ist

von Bundesland zu Bundes-
land anders geregelt. Derzeit
gilt laut niedersächsischer
Corona-Verordnung: Kirchli-
che Feiern sind unabhängig
von der Zahl der Teilneh-
menden erlaubt, wenn ein
Hygienekonzept vorliegt.
Laut Bundesverband der
deutschen Bestatter (BDB)
gelten aufgrund der Corona-
Krise derzeit grundsätzlich
folgende Bestimmungen für
Bestattungen und Trauerfei-
ern:

• Um das Ansteckungsrisi-
ko zu minimieren, sollte bei
Trauerfeiern auf körperliche
Gesten der Kondolenz und

I Anteilnahme verzichtet werden.
Dazu gehören beispielsweise
Umarmungen, Küsse und Hän-
deschütteln. Auch auf dem
Friedhof sollte die 1,5-Meter-
Abstandsregel gelten. Hygiene-
konzepte müssen vorliegen.

• Die Bestattungsarten Erdbe-
stattung und Feuerbestattung
bleiben derzeit frei wählbar.

• Die Sitzplätze für Trauergäs-
te sollten möglichst weit ausein-
ander liegen. Auch hier sollte
ein Abstand von 1,5 Meter ein-
gehalten werden.

• Wenigstens der engste Kreis
der Familie sollte an einer Trau-
erfeier vor Ort oder auf dem
Friedhof am Grab (unter freiem
Himmel) teilnehmen können.
Folgendes sollte im Einzelfall

mit den Angehörigen gemein-
sam überlegt werden. Fami-
lien sollten aber überlegen,
ob die Beisetzung zunächst
nur im engsten Kreis stattfin-
det. Hierauf sollte in Anzei-
gen und Trauerbriefen hinge-
wiesen werden. Eine größere
Gedenkfeier könnte stattfin-
den, wenn die Corona-Krise
vorüber ist. Möglich wären
auch die Online-Übertragung
der Trauerfeier. In jedem Fall
sind Pastoren sowie die Be-
statter über die neuesten
Richtlinien informiert und ge-
ben Auskunft.
❑ www.bestatter.de. Aktuel-
le Informationen zu Coro-
na-Regeln in Niedersach-
sen: www.niedersachsen.de

Trauerfeiern in Corona-Zeiten

Die Beilage „Ratgeber für den
Trauerfall“ erscheint mit dem
TAGEBLATT am Freitag,
27. November 2020.
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lle gesellschaftlichen Trends
spiegeln sich, früher oder

später, auch in der Bestattungs-
kultur wider – auch die verän-
derte Ernährungs- und Lebens-
weise sowie andere Dispositio-
nen, die zu Übergewicht und
infolgedessen zu Adipositas
führen können. Über die Hälf-
te der Erwachsenen in
Deutschland ist übergewichtig,
fast ein Viertel ist sogar adipös.
Dem Lauf der Dinge folgend,
werden auch diese Menschen
einmal sterben. Die Bestatter
des Bundesverbandes Deut-
scher Bestatter engagieren sich
dafür, für alle Menschen eine
würdige Beisetzungsform zu
finden, ganz gleich ob groß,
klein, schwer oder leicht, gebo-

A

ren oder ungeboren, verstor-
ben. Natürlich muss man auf
die besonderen Bedingungen
reagieren und entsprechend
planen. Ob Erd- oder Feuerbe-
stattung, für beide Abschieds-
wege wird ein Sarg benötigt. So
kümmert sich der Bestatter
zum Beispiel um einen maßan-
gefertigten Sarg, denn Stan-
dardsärge sind nur 65 bis 70
Zentimeter breit. Ist eine Feu-

erbestattung gewünscht, nimmt
er zum nächstgelegenen Kre-
matorium Kontakt auf, welches
auch Kremierungen adipös
Verstorbener durchführen
kann. Ist eine Erdbestattung
gewünscht, organisiert der Be-
statter auf Wunsch die gesamte
Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Beisetzung. (akz-o)

❑ www.bestatter.de

Eine würdige Bestattung für jeden Menschen
Für sehr
große und
schwere Men-
schen werden
Spezialsärge
angefertigt.

Foto: BDB/akz-o
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