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rauer und Verlust gehören
zu unserem Leben. Wichtig

für die Verarbeitung von Trauer
ist es, dass der erlittene Verlust
vergegenwärtigt und akzeptiert
wird. „Verzichten Sie deshalb
nicht darauf, von Ihrem Ver-
storbenen Abschied zu neh-
men, berühren Sie ihn und
nehmen Sie ihn ein letztes Mal
in den Arm“, legt der Bundes-
verband der Bestatter Betroffe-
nen ans Herz.

Trauer geht nicht spurlos
vorbei, zeigt sich je nach
Mensch aber ganz unterschied-
lich. Trauer äußert sich in Form
von körperlichen Reaktionen
und Verhaltensweisen, die von
den Einstellungen des Einzel-
nen zum Tod abhängen, aber
auch von der Einstellung der
Gesellschaft zum Umgang mit
Tod und Trauer beeinflusst
werden.

Zu den mit der Trauer ver-
bundenen Gefühlen gehören
laut Bundesverband Phasen
der Verlassenheit, Einsamkeit,
Hilflosigkeit, Beklemmung,
Wut, Angst, Zorn und manch-

T

mal auch Erleichterung. Trauer
kann sich jedoch auch körper-
lich auswirken, und zwar in
Müdigkeit, Überempfindlich-
keit gegen Lärm, Muskel-
schwäche, Magenschmerzen,
Atemnot und Schüttelfrost.

„Zur Trauer gehören Tränen.
Tränen sind die erste Phase des
Trostes, sie machen uns frei zu
neuem Handeln“, stellt der
Bundesverband der Bestatter
fest. So sind es auch Bestatter,
die bei der Bewältigung der
Trauer ihren Anteil haben. Sie
sorgen dafür, dass Betroffene
im Trauerhaus, im Abschieds-
raum des Bestatters oder auch
auf dem Friedhof geliebte
Menschen noch einmal sehen
und Zwiesprache mit ihnen
halten können. Trauerhilfe leis-
ten aber auch Angehörige,
Freunde oder Bekannte oder
professionelle Helfer oder Seel-
sorger in der Kirchengemeinde.
In vielen Orten gibt es Selbst-
hilfegruppen und Trauernetz-
werke, deren Adressen Kon-
taktpersonen von den Bestat-
tern zu erfahren sind.

Trauernde Menschen durch-
laufen unterschiedliche emoti-
onale Stationen, die von Psy-
chologen als Phasen der Trauer
bezeichnet werden. Insgesamt
geht es im Trauerprozess um
die Trauerbewältigung, damit
die zeitweilige Trauer von Hin-
terbliebenen nicht verdrängt
und zum seelisch-chronischen
Problem wird, das beispielswei-
se in einer Depression mündet.
Trauer zulassen, Trauer verar-
beiten, Trauer bewältigen, Trau-
er überwinden: Darum geht es
im Trauerprozess und seinen
einzelnen Phasen.

Wer den Trauerprozess und
die Trauerbewältigung verste-
hen möchte, dem hilft das
„Vier Phasen der Trauer Mo-

dell“ der Schweizer Psycholo-
gin Verena Kast. Das Modell
veranschaulicht, welche Ge-
fühle der Tod eines Menschen
in Trauernden auslöst.

Nicht-Wahrhaben-Wollen

Die erste Trauerphase be-
schreibt den Anfang des Trau-
erprozesses. Unmittelbar nach
dem Tod eines Familienange-
hörigen oder Freundes stehen
Trauernde unter Schock. Sie
fühlen sich hilflos sowie ohn-
mächtig und wollen den Tod
des geliebten Menschen nicht
wahrhaben. Oft wird der Ver-
lust in dieser Phase der Trauer
sogar geleugnet. Die Zeit der
ersten Trauerphase lässt sich
nicht fest bestimmen. Sie kann
auch Wochen anhalten.

Wichtig ist es, Trauernde in
dieser Phase zu begleiten und
zu stützen, sofern sie nicht aus-
drücklich wünschen, alleine zu
sein. Mitgefühl und Anteilnah-
me sind wichtige Bestandteile
der Trauerbegleitung in dieser
Phase. Zudem kann es Trau-
ernden eine Last von den
Schultern nehmen, wenn sie
bei der Organisation der Be-
stattung und Trauerfeier unter-
stützt werden.

Aufbrechende Emotionen

Die Gefühlsausbrüche Trauern-
der bestimmen die zweite Pha-
se der Trauer. Dazu können
Wut, Schmerz, Zorn aber auch
Schuldgefühle gehören. Die
Nähe zum Verstorben hat Ein-
fluss auf die Dauer der Trauer

und kann auch Monate,
manchmal sogar Jahre, dauern.
Die aufkeimenden Gefühle
müssen zugelassen und dürfen
nicht unterdrückt werden. Sie
sind Teil der Trauerarbeit und
helfen dabei, Trauer zu bewälti-
gen. Trauerbegleiter sollten in
dieser Zeit der Trauer Anteil
nehmen und Unterstützung für
Trauernde leisten.

Suchen und Sich-Trennen

In dieser Phase der Trauer steht
die Auseinandersetzung mit
dem Verstorbenen und seinem
Tod im Mittelpunkt der Trauer-
arbeit. Oft werden zu diesem
Zeitpunkt Orte von Trauern-
den aufgesucht, die sie an den
Verstorbenen und gemeinsame
Erlebnisse erinnern. Zwiege-
spräche mit dem Verstorbenen
werden geführt, Hinterbliebene
verarbeiten ihre Trauer und
können langsam Abschied
nehmen. Auch das kann lange
dauern. Es ist wichtig, Trauern-
den in dieser Trauerphase Zeit
zu geben und ihnen geduldig
beiseitezustehen.

Neuer Selbst- und Weltbezug

In der abschließenden Phase
des Trauerprozesses finden
Trauernde ihren inneren Frie-
den. Der Schmerz über den
Verlust des Verstorbenen tritt
in den Hintergrund und Trau-
ernde beginnen den Tod zu ak-
zeptieren. Darüber hinaus be-
ginnen sie, neue Pläne für ihr
Leben zu schmieden und diese
ohne den Verstorbenen an ih-
rer Seite zu gestalten. Jedoch
bleibt die Erinnerung an den
Verstorbenen weiterhin ein
wichtiger Teil ihres Lebens.

(www.bestatter.de/iha)

„Tränen sind die erste Phase des Trostes,
sie machen uns frei zu neuem Handeln.“
„Wenn Du bei Nacht in den

Himmel schaust,
wird es Dir sein,

als leuchten alle Sterne,
weil ich auf einem von

ihnen wohne,
weil ich auf einem
von ihnen lache.

Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können.
Und wenn Du Dich

getröstet hast,
wirst Du froh sein,

mich gekannt zu haben.“

(aus: „Der kleine Prinz“
von Antoine de Saint-Exupéry,

1900 - 1944)

Foto: Jeremy Vessey/unsplash

erliert man einen Men-
schen, müssen der Verlust

verkraftet und die eigene Trau-
er bewältigt werden. Das ist
schon schwer genug. Dazu
kommt dann unweigerlich
noch die Sorge um die anste-
henden Muss-Formalitäten
rund um die Beerdigung und
dem persönlichen Nachlass.
Vielen Trauernden fällt es
schwer, auch noch notwendige
Dokumente zusammenzustel-
len. Die kostenlose Android-
App „Beistand im Todesfall“
greift mit hilfreichen Checklis-

V ten und Vorlagen helfend unter
die Arme. Entwickelt wurde
diese von Benjamin Waack aus
Malente in Schleswig-Holstein.
Selbst vom Verlust eines Ange-
hörigen betroffen, musste er er-
leben, was plötzlich auf die Fa-
milie einstürmte: die Trauer,
aber einhergehend damit auch
die notwendigen Formalitäten,
an die in der Situation so
schnell kaum einer denkt wie
beispielsweise diverse Kündi-
gungen. Auf der Suche nach
Hilfe fand der Systemberater
keine entsprechende App, so-

dass er sich entschloss, eine ei-
gene Unterstützungsapp zu
entwickeln. Eine iOS-Version
ist in Planung.

Die App „Beistand im Trau-
erfall“ unterstützt mit über-
sichtliche Checklisten und
Kündigungsvorlagen unter an-
derem für Miete, Strom, den
Handyvertrag oder die Mit-
gliedschaft in sozialen netzwer-
ken. Sie hilft bei Suche nach
einem Bestatter, einem Trauer-
redner und unterbreitet Vor-
schläge für Trauer- und Dank-
sagungskarten. (r/iha)

„Beistand im Trauerfall“ – Eine App, die unkompliziert unterstützt
Privatmann entwickelte aus eigenem Erleben einen Leitfaden für den Trauerfall

Übersichtlich, leicht zu hand-
haben und vielschichtig: die
App „Beistand im Todesfall“.

Fotos: Hardtke-Arndt
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m für eine Bestattung si-
cher vorzusorgen, gibt es

den Treuhandvertrag zur Be-
stattungsvorsorge der Deut-
sche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG. Für Angehöri-
ge stellt eine gesicherte Be-
stattungsvorsorge eine enor-
me Erleichterung im Todesfall
dar. Die Wünsche des Ver-
storbenen können bereits vor-
her festgelegt werden und die
finanzielle Absicherung dieser
Wünsche ebenfalls geklärt
werden.

In Deutschland haben trotz
guter Beschäftigungslage
zehntausende Familien nicht
genug Geld, um die Bestat-
tung ihrer verstorbenen Ange-
hörigen zu finanzieren. Laut
Statistischem Bundesamt er-
hielten 2018 rund 19 200 Per-
sonen Geld für eine Bestat-
tung von den Sozialämtern.

Wer Geld vom Amt für die
Bestattung Hinterbliebener
erhalten will, muss sich zuvor
einer umfangreichen Einkom-
mens- und Vermögensprüfung
unterziehen und beim zustän-
digen Sozialamt einen Antrag
auf Übernahme der Bestat-
tungskosten stellen. Über-
nommen werden laut Sozial-
gesetzbuch die Kosten „für ei-
ne ortsübliche und einfache,
der Würde des Verstorbenen
entsprechende Bestattung“. In

U

welcher Höhe die Kommunen
tatsächlich die Kosten über-
nehmen und vor allen Din-
gen, welche Bestattungsleis-
tungen übernommen werden,
ist nicht festgelegt. Hier gibt
es erhebliche Unterschiede.

Bis Ende 2003 hat die ge-
setzliche Krankenkasse
(GKV) beim Tod eines Versi-
cherten ein Sterbegeld an die
Hinterbliebenen ausgezahlt.
Seit 2004 erhalten die Ange-
hörigen beim Tod eines ge-
liebten Menschen keine fi-
nanzielle Unterstützung mehr
von der Krankenkasse. Auch
das Sterbegeld für Beihilfebe-
rechtigte wurde gekürzt und
kommunale Gebühren stei-
gen.

Da bei einer Beerdigung
viele Kosten entstehen, ist ei-
ne Bestattungsvorsorge daher
unumgänglich, wenn man be-
reits zu Lebzeiten seine Ange-
hörigen in der Trauersituation
entlasten möchte und diese
nicht auf den finanziellen
Kosten sitzen bleiben sollen
oder diesen der Gang zum
Sozialamt erspart werden soll.

Meine Bestattung.
Reicht da kein Sparbuch?

Wenn Menschen an ihre Be-
stattung denken, fragen sie
nicht selten: „Reicht da kein
Sparbuch“? Von einem Spar-
buch auf den Namen des Vor-
sorgenden als Bestattungsvor-
sorge kann jedoch nur abge-
raten werden, da die Gelder
damit nicht zweckgebunden
hinterlegt sind. Im Falle einer
Pflegebedürftigkeit, welche
nicht selten mit der Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe
verbunden ist, könnte das
Amt die Auflösung des Spar-
guthabens zur Bezahlung der
Pflegekosten verlangen. Im

Sterbefall stünde es dann
nicht mehr zur Verfügung.
Auch besteht die Gefahr, dass
die Erben den Sparbetrag
nicht oder nur teilweise für
die gewünschten Bestattungs-
leistungen verwenden.

Auch das Testament ist kei-
ne geeignete Form einer Be-
stattungsverfügung, da das
Testament in der Regel erst
nach der Beisetzung eröffnet
wird. Um für eine Bestattung
sicher vorzusorgen, gibt es
den Treuhandvertrag zur Be-
stattungsvorsorge der Deut-
sche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG.

Für Angehörige stellt eine
gesicherte Bestattungsvorsor-
ge eine enorme Erleichterung
im Todesfall dar. Die Wün-
sche des Verstorbenen kön-
nen bereits vorher festgelegt
werden und die finanzielle
Absicherung dieser Wünsche
ebenfalls geklärt werden.

Die Treuhandeinlage ist kei-
ne Versicherung, sondern eine
sichere Form der Geldanlage.
Damit steht im Leistungsfall
das eingezahlte Geld direkt
zur Verfügung. Eingezahlt
wird die Treuhandeinlage als
Einmalzahlung oder als Teil-
zahlung. Die bei bei vielen
Versicherungen zum Beispiel
übliche Wartezeit vor dem
Leistungsanspruch entfällt.

Zusatzleistungen, wie bei-
spielsweise eine Auslands-
rückholgarantie, eine kosten-
freie Erstberatung zu Themen
des Bestattungs-, Sozial- und
Erbrechts sowie eine Bestat-
tungsvorsorge-Card, die über
die Art der Vorsorge infor-
miert, ergänzen das Vorsor-
ge-Paket. Die Höhe der Einla-
ge richtet sich individuell
nach den vereinbarten Wün-
schen und Vorstellungen.

Diese Form der Bestat-

tungsvorsorge ist eine gute
Möglichkeit, um zu vereinba-
ren, wie die Bestattung ablau-
fen soll. Hierbei wird direkt
mit dem gewünschten Bestat-
ter, der auch die Bestattung
ausführen soll, ein Vertrag ab-
geschlossen. In einem aus-
führlichen Gespräch werden

die eigenen Wünsche festge-
legt. Anschließend wird ein
Angebot für die Bestattungs-
leistungen erstellt. Der Betrag
wird dann bereits zu Lebzei-
ten beglichen, wodurch eine
finanzielle Absicherung ge-
schaffen wird.
❑ www.bestatter.de

Eine Entlastung für die Angehörigen –
Der Abschluss einer Bestattungsvorsorge
Mit Treuhandverträgen zu Lebzeiten selbstbestimmt und individuell für sich selbst und die Familie vorsorgen

Bestattungs-
vorsorge
schützt vor
Sozialamts-
bestattung
und entlastet
die Angehö-
rigen. 

Foto: Bundesver-
band Deutscher
Bestatter

ie Deutsche Bestat-
tungsvorsorge Treuhand

AG, die vom Bundesverband
Deutsche Bestatter e.V. und
dem Kuratorium Deutsche
Bestattungskultur GmbH zur
Absicherung der Gelder ge-
gründet worden ist, legt diese
mündelsicher an. Alle Treu-
handverträge können zudem,
gegen eine geringe Verwal-
tungsgebühr, im Vorsorgere-
gister der Bundesnotarkam-
mer in Bonn eingetragen wer-
den. Da das Kapital einem
besonderen Zweck gewidmet
ist, steht es noch unter einem
weiteren Schutz: Dritten und
auch dem Sozialamt ist der
Zugriff auf die eingezahlten
Gelder verwehrt. Der Vorsor-
gende selbst jedoch kann den
Vorsorge-Vertrag kündigen
und erhält das Geld zurück.

Bei der Deutsche Bestat-
tungsvorsorge Treuhand AG
ist das angelegte Geld also in
mehrfacher Hinsicht gut ge-
schützt. Genau wie die beim
Bestatter schriftlich festgehal-
tenen Wünsche und Vorstel-
lungen zur Bestattungsform,
zur Zeremonie sowie optio-
nal auch zur Grabpflege.

D
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Wir sind immer für Sie da! 
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www.gaertnerei-piepenbrink.de · info@ gaertnerei-piepenbrink.de

Gärtnerei 
im November geöffnet
Steinweg 22
21635 Jork
Telefon: 04162 258
Telefax: 04162 8963

Filiale 
und Blumengeschäft
Osterjork 28
21635 Jork
Telefon: 04162 909253
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www.bestattungen-nordkehdingen.de

BESTATTUNGSVORSORGEVERTRAG 

Ich kann so viel entscheiden.
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...weil es ein Zeichen  

der Liebe ist!

Trauerfloristik · Friedhofsarbeiten
Grabpflege · Heckenschnitt

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

www.allers-blumenhaus.de

Blumenhaus 
Friedhofsgärtnerei
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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 Erb-
folge vor, dass die überleben-
de Ehefrau oder der überle-
bende 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 aus-
geglichen 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 Lösung, um
die Ehefrau oder den Mann

abzusichern, damit sie nicht
in wirtschaftliche Nöte kom-
men“, erklärt Hans-Oskar Jü-
licher. Er ist Fachanwalt für
Erbrecht und Mitglied des Ex-
pertennetzwerks „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.

„Berliner Testament“ oder Vermächtnis?
Vor- und Nachteile der Vererbungsmodelle – Der Expertentipp

in Unfall, eine plötzliche
Krankheit – schon kann

das eigene Schicksal in den
Händen anderer liegen. Viele
glauben, dass es in der Situati-
on automatisch die Angehöri-
gen sind, die für ihren Angehö-
rigen Entscheidungen treffen
dürfen. Doch die Rechtslage
sieht anders aus. „Tatsächlich
kann im Ernstfall eine Betreu-
ungsverfügung notwendig sein
– ansonsten wird eine gerichtli-
che Betreuung mit fremden
Personen eingerichtet“, weiß
Thiess Johannssen von den It-
zehoer Versicherungen. Dabei
gilt: „Je präziser die Dokumen-
te formuliert sind, desto hilfrei-
cher sind sie.“ In einer Vorsor-
gevollmacht kann mit der rich-
tigen Formulierung eine ge-
richtliche Betreuung weitge-
hend vermieden und im Ein-
zelnen festgelegt werden, wer
für eine andere Person was ent-
scheiden darf. Dazu zählen in
der Regel geschäftliche, medizi-
nische und persönliche Angele-
genheiten. So kann mit der
Vorsorgevollmacht beispiels-
weise ein Konto aufgelöst wer-
den. Auch Genehmigungen zu
Operationen sind möglich oder
die Entscheidung für den Um-
zug ins Pflegeheim. Welche me-
dizinischen Behandlungen er-
wünscht sind, gehört in eine
gesonderte Patientenverfügung.
Das Recht auf Selbstbestim-

E

mung bleibt so auch im Ernst-
fall gewahrt.

Generell ist Vorsicht gebo-
ten, denn Fehler in den Formu-
lierungen oder ein arglos aus-
gewählter Bevollmächtigter
können massive Probleme
nach sich ziehen. Juristischer
Rat ist daher unabdingbar. Ins-
besondere Rechtsanwälte hel-
fen dabei, vorsorgliche Verfü-
gungen individuell auf die je-
weilige Lebenssituation zu er-
stellen. Interessant: Es gibt
Rundum-Rechtschutzpakete

wie „Privat comfort“ von den
Itzehoer Versicherungen, die
diesen Service abdecken. Versi-
cherte sollten daher überprü-
fen, ob ihr Rechtschutzvertrag
entsprechende Angebote ent-
hält oder sie hinzugewählt wer-
den können. (txn)

❑ Weitere Infos sind auf den
Internetseiten der Bundesno-
tarkammer zu finden, die auch
über Betreuungs- und Patien-
tenverfügungen informiert:
www.vorsorgeregister.de.

In gesunden Tagen für
den Ernstfall entscheiden
Mit der Vorsorgevollmacht gesetzliche Betreuung vermeiden

Vorsorgevollmachten zu gestalten ist nicht ganz einfach. So
individuell wie die Menschen und ihr Leben ist, so wenig eig-
nen sich oft fertige Muster für wichtige Weichenstellungen
im Bereich der Vorsorge. Deshalb rät die Bundesnotarkam-
mer sich in jedem Fall juristisch beraten zu lassen.

Foto: K. Bialasiewicz/123rf/Itzehoer
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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 un-
erwartet verstirbt. Nach dem
Gesetz kann ein Testament ei-
genhändig oder bei einem No-
tar errichtet werden. Auch
wenn die eigenhändige Errich-
tung auf den ersten Blick verlo-
ckend erscheint, sprechen gute
Gründe für den Gang zum No-
tar.

Notare beraten individuell

„Das Leben ist bunt“ – diese
Redewendung gilt auch bei der
Gestaltung von Testamenten.
Zwar lassen sich im Internet ei-
ne Vielzahl an Formulierungs-
vorschlägen und Beispielen fin-
den, aber ob diese auch im
konkreten Einzelfall passen,
verrät das Internet nicht.

„Das Erbrecht ist eine der
komplexesten Rechtsmaterien
im deutschen Recht, bietet da-
durch aber auch eine große
Vielfalt an Gestaltungsmöglich-
keiten“, weiß Notar Michael
Uerlings, Pressesprecher der
Rheinischen Notarkammer. Bei
einem notariellen Testament
klärt der Notar in einem per-
sönlichen Gespräch die Be-
dürfnisse und Wünsche des
Testierenden. Er stellt ihm die
rechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten vor und gewährleis-
tet, dass die individuellen Vor-
stellungen der testierenden Per-

D son in ihrem Testament best-
möglich umgesetzt werden.

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 häufig
Formulierungen verwendet, die
zwar gut gemeint sind, den Wil-
len des Erblassers aber gar
nicht verwirklichen“, erläutert
Notar Uerlings.

Mitunter wird bei der Erb-
einsetzung zum Beispiel so for-
muliert, dass der andere Ehe-
gatte „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 Nach-
erben benötigt. Das ist bei Ehe-
gatten meist so nicht gewollt“,
erläutert Notar Uerlings. Nicht
nur bei komplexen Regelungs-
wünschen empfiehlt sich des-
halb der Gang zum Notar, um
die Möglichkeiten, die das Er-
brecht bietet, bei der Gestal-
tung des Testaments zu nutzen
und rechtssicher umzusetzen.

Mehr Gestaltungsspielraum

Auf Patchwork-Familien und
neue Lebenskonzepte ist das
Erbrecht noch gar nicht einge-
stellt. So können nur Ehegatten
oder eingetragene Lebenspart-
ner gemeinsam ein handschrift-
liches Testament errichten.
„Wenn andere Personen wie
zum Beispiel nicht verheiratete
Lebensgefährten oder Eltern
mit ihren Kindern gemeinsam
erbrechtliche Regelungen tref-
fen wollen, kann dies wirksam

nur über einen notariellen Erb-
vertrag erfolgen“, erläutert No-
tar Uerlings. Der Erbvertrag,
den übrigens auch Ehegatten
oder eingetragene Lebenspart-
ner abschließen können, er-
laubt darüber hinaus die Ver-
bindung mit weiteren vertragli-
chen Abreden (wie zum Bei-
spiel Rentenzahlungen oder
Pflegeleistungen) zwischen den
Beteiligten und eröffnet so ei-
nen größeren Gestaltungsspiel-
raum 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. 
Das notarielle Testament wird
nach seiner Beurkundung von
dem Notar beim Zentralen Tes-

tamentsregister der Bundesno-
tarkammer registriert und im
Original beim Amtsgericht ver-
wahrt.

❑ www.notar-recht.de

Mit den Experten auf der sicheren Seite
Viele gute Gründen sprechen dafür, das Testament auf jeden Fall notariell absichern zu lassen

Auch wenn
die eigenhän-
dige Errich-
tung des Tes-
taments auf
den ersten
Blick verlo-
ckend er-
scheint, spre-
chen gute
Gründe für
den Gang
zum Notar.

Foto:
BilderBox

 Mit dem eigenen Ende beschäftigt sich  
niemand gerne. Wer Streit unter seinen  

Erben vermeiden will oder wünscht, dass 
eine bestimmte Person oder Institution  
erben soll, muss aber rechtsgültige und 

sinnvolle Verfügungen treffen. 
Dabei stehe ich Ihnen gerne zur Seite. 

SUSANN ALTMANN 
Rechtsanwältin und Notarin 

Fachanwältin für Familienrecht
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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-Twielenfl eth
Hörne 19
21723 Hollern-Twielenfl eth

Kontakt:
��04141/71 43
��KG.Hollern-Twielenfl eth@
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 Bützfl eth
� 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

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.fi scher@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

Friedhöfe
im Landkreis Stade

Gestaltung: medienzentrum-stade.de
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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

Ruhewald Nottensdorf
Kreuzung am Gutspark
Thekla-von-Düring-Weg/
Nottensdorfer Weg
21640 Horneburg
� 04163/2516
� verwaltung@ruhewald-
nottensdorf.de
��www.ruhewald-nottensdorf.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@olden-
dorf-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

Hansestadt Stade

Friedhof Campe
Harburger Straße
21680 Stade

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

Muslimisches Grabfeld
beim Friedhof Campe
Kontakt:
KBS Kommunale Betriebe 
Stade
� 04141/401-375
� kbs@stadt-stade.de

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 Gesamtaufl istung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.  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
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m Laufe seines Lebens lernt
der Mensch, mit Trauer um-

zugehen und Trost zu spenden.
Vor allem wenn ein Todesfall
zu erwarten ist, also etwa der
Großvater in hohem Alter
stirbt, stärkt man sich gegensei-
tig im Kreis der Verwandten.
Diese Art der Nähe fiel durch
Kontaktbeschränkungen und
Lockdowns während der Co-
rona-Pandemie vielfach weg.
Und so empfanden Familie
und Freunde der Verstorbenen
es als besonders schwer, den
Verlust zu verwinden. Das ist
ein Ergebnis der sogenannten
Troststudie, einer repräsentati-
ven Online-Umfrage unter
rund 1.300 Menschen im Auf-
trag von FriedWald, einem An-
bieter von Naturbestattungen
in Deutschland. Das Unterneh-
men befasst sich immer wieder
in Zusammenarbeit mit renom-
mierten Marktforschungsinsti-
tuten mit dem Trauer- und
Trostempfinden sowie mit Ver-
änderungen in der Bestattungs-
kultur.

Erfahrung unterstützt
bei der Trauerbewältigung

Das Beisammensein mit der
Familie, die Unterstützung und
der Zusammenhalt - diesen Er-
lebnissen messen Befragte in
der aktuellen Studie größte Be-
deutung zu, wenn es darum
geht, was sie in Bezug auf den
letzten Todesfall getröstet hat
(unerwartete Todesfälle: 33
Prozent, eher erwartete Todes-
fälle: 26 Prozent). Es zeigt sich,
dass vor allem „Traueranfän-
ger“ während der Pandemie lit-
ten - zum einen, weil sie noch
keine ausreichende Erfahrung
darin hatten, Kummer zu be-
wältigen. Zum anderen, weil
die trostspendende Gemein-
schaft nicht in Anspruch ge-
nommen werden konnte. So
kommt es, dass 61 Prozent der
Befragten es als besonders
schwer ansahen, mit einem
menschlichen Verlust in der
Corona-Zeit fertig zu werden.
Wenn der Todesfall zudem im
Zusammenhang mit Covid-19
stand, wurde das Empfinden
noch verstärkt. Trauernde fühl-
ten sich alleingelassen und
häufig gab es nicht einmal die
Möglichkeit, sich von Sterben-
den zu verabschieden.

Die „Troststudie“ befasste
sich damit, wie der Prozess der
Trauer erleichtert und Hinter-
bliebenen Trost gespendet wer-
den kann. Dabei zeigte sich,
dass Gedenken und Erinnern
den Trauerprozess begünstigen
können, ganz unabhängig von

I

der Pandemie. Als hilfreich er-
weist es sich auch, wenn für
den Sterbefall vorgesorgt und
organisatorische Fragen bereits
geregelt sind - sodass ein per-
sönlicher und individueller Ab-
schied möglich wird.

Änderung der
Bestattungskultur

Wie sich die Bestattungskultur
wandelt, das zeigt das Beispiel
der alternativen Beisetzung in
der Natur: Vor 20 Jahren wurde
sie in Deutschland möglich -
und war seinerzeit noch exo-
tisch. Heute ist laut der „Jen-
seitsstudie“, einer repräsentati-
ven Online-Befragung von
K&A Brand Research im Auf-
trag von FriedWald, die Urnen-
bestattung unter Bäumen auf
Platz zwei auf der Liste der fa-
vorisierten Beisetzungsorte.
Die klassische Erdbestattung
verliert immer mehr an Zu-
spruch. Die Gründe hierfür

sind vielfältig: Die einen su-
chen die Nähe zur Natur, ande-
re wünschen sich eine Grab-
stelle, die für die Angehörigen
keine aufwendige Pflege nach
sich zieht. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, einen Bestat-
tungswald zu erkunden. In den
FriedWald-Standorten bieten
erfahrene Försterinnen und
Förster Führungen vor Ort an.
Dabei ist der Waldspaziergang
mit einer Info-Tour kombiniert
und man erfährt mehr über
Kosten, Baumgrabarten, Vor-
sorgemöglichkeiten und Beiset-
zung. Seit einigen Jahren ist es
auch möglich, den Wald digital
kennenzulernen: auf einer Pan-
oramatour unter www.fried
wald.de mit Einblicken in
Parkmöglichkeiten, Andachts-
plätze und Begehbarkeiten.
Zudem besteht die Möglich-
keit, online auszuwählen und
eine Grabstätte unter einem
Baum via PC, Tablet oder
Smartphone zu erwerben.

Nach einem Trauerfall –
Trost finden im Miteinander
Pandemie erschwert Überwindung des Verlusts – Waldgäber gefragt

Eine aktuelle Studie zeigt, dass 61 Prozent der Befragten es
als besonders schwer ansahen, mit einem menschlichen Ver-
lust in der Corona-Zeit fertig zu werden. Fotos: djd/FriedWald

Ein Andachtsplatz in einem Bestattungswald. Namenstafeln
zeigen an, wer in den Baumgräbern beigesetzt ist. Seit 20
Jahren ist diese Bestattungsart in Deutschland erlaubt.



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
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ür eine wirklich sichere
Bestattungsvorsorge –

auch im Pflegefall oder bei be-
vorstehender 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
• Vertragsabschluss bis ins

F hohe Alter
• Absicherung der ermittel-

ten Bestattungskosten
• Deutschlandweite Bestat-

tung möglich
• Möglichkeit zur Festle-

gung eines Wunschbestatters
• Individuelle Trauerbeglei-

tung durch Bestatter vor Ort
möglich

• Abholung, Überführung
im Inland und Einbettung so-
wie Organisation der notwen-
digen Dokumente möglich

• Schutz des angelegten
Geldes für die angemessene
Bestattungsvorsorge vor un-
berechtigtem Auflösungsver-
langen beispielsweise bei Pfle-
gebedürftigkeit.

• 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 Gesundheitsprü-

fung
• In Raten ansparbar, auch

in kleinen Beiträgen
• Absicherung entspre-

chend der gewünschten Versi-
cherungssumme

• Im Todesfall Auszahlung
des Sterbegeldes an den Be-
zugsberechtigten

• Deutschlandweite Bestat-
tung möglich

• Möglichkeit zur Festle-
gung eines Wunschbestatters

• Individuelle Trauerbeglei-
tung durch Bestatter vor Ort
möglich

• Abholung, Überführung
im Inland und Einbettung so-
wie Organisation der notwen-
digen Dokumente möglich

• Schutz des angelegten
Geldes für die angemessene
Bestattungsvorsorge vor un-
berechtigter Auflösung bei-
spielsweise durch das Sozial-
amt bei Pflegebedürftigkeit

❑  www.bestatter.de

Sterbegeldversicherung oder
Treuhandvertrag abschließen?
Entscheidung fällt zwischen Einmal- und der Ratenzahlung

uf einem neu gestalteten
Grabfeld am Camper

Friedhof können jetzt Muslime
Familienangehörige beerdigen.
Der Stader Ratsherr Nusrettin
Avci hatte das Thema 2016 an-
geschoben, da „Bürger musli-
mischen Glaubens auf den Sta-
der Friedhöfen entsprechend
religiöser Vorgaben keine Be-
gräbnisflächen“ fänden.

Als Grabfeld dient in Zu-
kunft das Areal beim Camper
Friedhof, das die notwendigen
Vorgaben erfüllt. Es handelt
sich um ein bisher unangetas-
tetes Grundstück, das gen
Mekka gerichtet ist. Die Rich-
tung wurde genau bestimmt
und bei der Anlage umgesetzt.

Der Friedhof ist der Ort, an
dem auf die Auferstehung ge-
wartet wird. Daher muss ein
andauerndes Ruherecht ge-
währleistet sein, Exhumierun-
gen, Umbettungen und Wieder-
belegungen sind ausgeschlos-
sen. Das wird sich auf die Ge-
bühren niederschlagen. Auf die

A

rituelle Waschung, die weiter-
hin von den Familien selbst or-
ganisiert wird, folgt eine Ein-
wicklung des Leichnams in
weiße Leinentücher. So wird
dann auch bestattet, eine Ge-
nehmigung muss das Gesund-
heitsamt erteilen. Bei den Beer-
digungen kann meist von einer
großen Anzahl an Teilnehmern
ausgegangen werden. Das

Grabfeld hat daher breite Wege
und größere Freiflächen, wo
Trauergäste stehen können.
Der vorhandene Friedhofs-
parkplatz steht für die muslimi-
sche Trauergemeinde zur Ver-
fügung.

Leichenwagen und enge An-
gehörige können eine vorhan-
dene Zuwegung entlang der
Bahn benutzen. (ief)

Grabfeld für Muslime eingerichtet
Beim Camper Friedhof wurde eine Freifläche hergerichtet

Das neue
muslimische
Grabfeld am
Camper
Friedhof: Ein
Viertel der
Fläche zeigt
bereits die
Anordnung
der Gräber.
Rechts im
Hintergrund
der Camper
Friedhof.
Foto: Stief
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b Grabsteine, Urnengrab-
steine oder Grabplatten –

die Gedenksteine, Figuren oder
Platten sollen mit Respekt an
den Verstorbenen erinnern.
Steinmetze sind nicht nur für
die individuelle Gestaltung von
Grabsteinen und Grabplatten
aus unterschiedlichsten Mate-
rialien wie beispielsweise Gra-
nit oder Marmor zuständig.
Angehörige können sich aller-
dings nicht immer aufstellen,
was ihnen individuell zusagt,
viele Friedhöfe haben Richtli-
nien, nach denen man sich er-
kundigen sollte, Steinmetze
und Bestatter sind in der Regel
auch darüber informiert. Die
Geschichte 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.

O

Reihengrabstein: Dieser ist
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.

Inzwischen wird unter dem

Aspekt „Ökologie und Nach-
haltigkeit“ bereits über die Wie-
derverwertung von Grabstei-
nen diskutiert. Viele Informati-
onen darüber sind bei der Ver-
braucherinitiative Aeternitas
zu finden:
❑ www.aeternitas.de

Trauerrituale geben Halt
Zu sichtbaren Trauerzeichen gehört der individuelle Grabstein

Steinmetze fertigen zum Gedenken individuelle Grabsteine
aus den unterschiedlichsten Materialien wie Granit oder
Marmor an und kümmern sich um die Verankerung. 

Fotos: BilderBox/Gilzum/ wikipedia
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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.

eue Rituale des Trauerns
entwickeln sich – nicht

erst seit Beginn der Pande-
mie. Einsame Partner oder
Angehörige von Verstorbenen
finden immer häufiger alter-
native Wege der Bewältigung.
Oft ist nach einer Naturbe-
stattung nicht einmal ein
Grab vorhanden. Eine Mög-
lichkeit, etwas vom Verstor-
benen immer bei sich zu ha-
ben, ist das Tragen von Erin-
nerungsschmuck. In schmü-
ckenden Anhängern, die etwa
das Familienunternehmen
Nano Solutions herstellt, wer-
den zum Beispiel Haare, Blü-
ten oder Asche in unsichtba-
ren Kammern aufbewahrt.
Immer wichtiger wird auch
der Austausch mit Menschen,
die einen ähnlichen Verlust
erlebt haben wie man selbst.
In speziellen Foren wie
www.Trosthelden.de bringen
Trauerbegleiter Schicksalsge-
nossen zusammen. (djd)

N

Die neuen Rituale des Trauerns
Schicksalsgenossen und Schmuck helfen, Verluste zu verarbeiten

Erinnerungs-
schmuck kön-
nen ein Finger-
abdruck des
Verstorbenen
oder ein Pfo-
tenabdruck
des Haustiers
sein, die per
Laser auf An-
hänger über-
tragen wer-
den. In Kam-
mern kann so-
gar Asche ein-
geschlossen
werden.

Fotos: djd/www.nanogermany.de



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

�  04144 7300
www.bestattungsart.de

Marina Syväri 
BestattungsArt – Sunder Str. 32 – 21726 Oldendorf

Bestattungsinstitut

Holger Ringel
gegründet

1947

Bestattungen aller Art ab n 2.550,-
inkl. aller Kosten · keine versteckten Kosten!

Kostenlose Vorsorgeberatung!

21614 Buxtehude · Brillenburgsweg 27 b

☎ 0 41 61 / 51 24 51
holger-ringel@outlook.com · www.Bestattungsinstitut-Ringel.de
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iele Betroffene glauben,
sie müssten bestehende

Sterbegeldversicherungen oder
Bestattungsvorsorgeverträge
kündigen, wenn sie beim Sozi-
alamt Grundsicherung im Alter
oder Hilfe zur Pflege beantra-
gen. Manchmal fordern die zu-
ständigen Ämter sogar dazu
auf. „Diese Praxis ist üblicher-
weise nicht rechtens“, betont
Christoph Keldenich, Vorsit-
zender von Aeternitas e.V., der
Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur. Eine eindeutig
zweckgebundene Bestattungs-
vorsorge in angemessener Hö-
he ist über das übliche Schon-
vermögen von 5000 Euro hin-
aus geschützt und unabhängig
davon zu betrachten.

Als eindeutig zweckgebun-
den wird eine Bestattungsvor-
sorge dann eingestuft, wenn
kein oder nur
ein geringes
Risiko besteht,
dass das Geld
zu anderen
Zwecken als
für die Bestat-
tung verwen-
det werden
könnte. Auf
Vorsorgever-
träge mit Be-
stattern und
Sterbegeldver-
sicherungen,
die nicht vor
dem Tod aus-
gezahlt wer-
den, trifft dies
zu.

Welche
Summen als angemessen einge-
schätzt werden, hängt unter
anderem vom üblichen örtli-
chen Kostenniveau bei Bestat-
tungen ab. Beträge von bis zu
5000 Euro für die Bestattungs-
vorsorge sollten in der Regel zu
verschonen sein. Aber auch
deutlich höhere, zum Teil fünf-
stellige Summen sind immer
wieder von Gerichten aner-
kannt worden. Bescheide von
Sozialämtern, eine vorhandene
Bestattungsvorsorge aufzulö-
sen, sollten Betroffene deshalb
nicht voreilig akzeptieren, rät
Aeternitas.

Wer hat Anspruch
auf Sozialbestattung?

Können Hinterbliebene die Be-
stattungskosten nicht tragen,
muss unter Umständen das So-
zialamt dafür aufkommen.
Doch nur Personen, die recht-
lich zur Zahlung verpflichtet
wären, haben einen Anspruch
auf die Kostenerstattung. Rund
20 000 Mal im Jahr gewähren

V

die Sozialhilfeträger in
Deutschland eine Kostenüber-
nahme im Rahmen einer Sozi-
albestattung. Kurzum: Wenn
ein vermögensloser Verstorbe-
ner nur verwandte hat, die
auch vermögenlos sind, dann
springt das Sozialamt ein. Frü-
her nannte sich das „Armenbe-
gräbnis“, heute hießt es „Sozi-
albestattung“.

Grundlage dafür ist der Para-
graph 74 Sozialgesetzbuch
(Zwölftes Buch). 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 Frage der Zumut-
barkeit der Kosten und dem
Leistungsumfang der Bestat-
tung. 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. „Schließ-
lich wäre er nach geltendem
Recht nicht verpflichtet, die
Bestattungskosten zu tragen“,
sagt Rechtsanwalt Torsten
Schmitt, Rechtsreferent von
Aeternitas. Verpflichtet zur
Zahlung der Bestattungskosten
sind nach Paragraph 1968 des
Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) erst einmal die Erben,
danach die Bestattungspflichti-
gen wie Ehepartner, eingetrage-
ne Lebenspartner, volljährige
Kindernb und Eltern.
❑ Umfassende Infos zum The-
ma gibt der Ratgeber „Sozial-
bestattung“. Dieser steht auf
www.aeternitas.de kostenlos
zum Download bereit. Darin
wird erläutert, wo Anträge zu
stellen sind und welche Be-
dingungen zu erfüllen sind. 

Bestattungsvorsorge vor
Sozialamtszugriff geschützt
Der Schutz gilt über das allgemeine Schonvermögen hinaus

Bescheide
von Sozial-
ämtern, eine
vorhandene
Bestattungs-
vorsorge auf-
zulösen, soll-
ten Betroffe-
ne nicht laut
Verbraucher-
initiative Ae-
ternitasvorei-
lig akzeptie-
ren. Die
Rechtspre-
chung zeigt,
dass es sich
oft lohnt, Wi-
derspruch
einzulegen
und gegebe-
nenfalls zu
klagen.
Fotos:
Aeternitas e.V.

Können Hin-
terbliebene
die Bestat-
tungskosten
nicht tragen,
muss unter
Umständen
das Sozialamt
dafür auf-
kommen. In
der Praxis
sorgt das im-
mer wieder
für Auseinan-
dersetzun-
gen.

Die Beilage „Ratgeber für den
Trauerfall“ erscheint mit dem
MITTWOCHSJOURNAL am 10.
November 2021.
Titelseite: Medienzentrum Sta-
de
Redaktion: Ines Hardtke-Arndt,
Volker Reimann (verantw.)
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Philipp Krause (Goslar)
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Die richtigen Worte fi nden ... 
Das habe ich als Trauerrednerin und in der 
Trauerbegleitung zu meiner Aufgabe ge-
macht. In dieser Ausnahmesituation, die 
durch den Tod eines geliebten Menschen 
entsteht, sind wir Menschen oft  sprachlos 
und auf der Suche nach Hilfestellungen, um 
über die Trauer wieder zurück ins Leben zu 
fi nden.
Gemeinsam werden wir für die Abschied-
nahme ein Bild des verstorbenen Menschen 
zeichnen, das den verschiedenen Facetten 
seines Lebens gerecht wird, das Besondere 
ausleuchtet und uns auf die vielen unver-
wechselbaren Situationen des gemeinsamen 
Lachens, Weinens und Lebens aufmerksam 
macht.
Es sind die letzten Worte, die ich in Ihrem Auft rag fi nde und denen ich Gestalt 
gebe. Es werden Worte des Trostes, der Refl exion und der Würdigung sein - 
lebendig und ganz persönlich. Ich komme zu Ihnen als Fremde und gehe als 
Freund.

Weil es eine Frage des Vertrauens ist . . .

Auch wenn die Stunde unseres Ablebens in wei-
ter Ferne zu liegen scheint, ist es sinnvoll, so früh 
wie möglich Vorkehrungen zu treff en. Denn nur 
so können unsere Lieben Abschied nehmen, wie 
wir es uns wünschen. Zu diesen Vorbereitungen 
gehört beispielsweise die Wahl des Friedhofes, 
des Grabes, der Bestattungsform und des Bestat-
tungsinstitutes. Bei diesen Entscheidungen ste-
hen wir Ihnen selbstverständlich mit Rat und Tat 
helfend zur Seite. 
Diese Entscheidungen gehören zu einem selbst 
bestimmten Leben – und haben über den Tod hi-
naus Bestand. Ihren Angehörigen geben Sie mit 
der klaren Formulierung Ihrer Wünsche Halt und 
Orientierung in einer Zeit des Verlustes und der 
Trauer. Machen Sie noch heute einen Termin mit 
uns aus:

Tel. 0 41 64 - 25 78

Im Sande 98 - Harsefeld

Tel. 0 41 63 - 828 99 80

Mühlenweg 2 - Dollern

������������	
�����

Tel. 0 41 66 - 848 38 77

Stader Str. 18 - Ahlerstedt

Tel. 0 41 41 - 25 10

Hohenwedeler Weg 9 - Stade

Inh. Norbert Dreist

Tel.: 04762 923 952 0 · Mobil: 0176 632 560 72 

���������������
������������	���������

www.gabi-leichtweis.de

TRAUERREDEN
UND TRAUERBEGLEITUNG

in individuelles Einzel-
oder Doppelgrab bietet die

Möglichkeit, des Verstorbenen
in ganz besonderer Weise zu
gedenken, und beispielsweise
das Grab mit den Lieblingsblu-
men zu bepflanzen. Doch im-
mer mehr Angehörige können
den Pflegeaufwand durch
räumliche, zeitliche oder ge-
sundheitliche Einschränkun-
gen nicht leisten. Hierbei kön-
nen eine Dauergrabpflege oder
alternative Grabformen die Lö-
sung sein.

Bei den gärtnerbetreuten
Grabfeldern – auch den Me-
moriam-Gärten und den Na-
turRuh-Arealen – erledigen die
Friedhofsgärtner vor Ort alle
anfallenden Arbeiten wie
Pflanzen, Schneiden oder Gie-
ßen. Die Kosten der Pflege
werden über die Dauergrab-
pflegeverträge abgerechnet.
Mittlerweile gibt es auf vielen
Friedhöfen bereits mehrere die-
ser Anlagen. Im Vorfeld wird
für die jeweiligen Flächen ein
Gesamtkonzept erstellt, das
sich harmonisch in den Fried-
hof einpasst.

E

Bei der Auswahl der Stauden
achten die Friedhofsgärtner auf
den vorhandenen Boden sowie
auf die Lichtverhältnisse und
pflanzen damit standortgerecht
mit Arten und Sorten, die un-
terschiedliche Blütenfarben,
Wuchshöhen und Blütezeiten
bieten. Alle Stauden werden in
den Regionen herangezogen, in
denen sie später auch auf dem
Friedhof gepflanzt werden. Da-
mit sind sie an das jeweilige
Klima angepasst und wachsen
pflegeleicht. Neben einem ho-

hen Zierwert der Stauden ste-
hen immer mehr auch insek-
tenfreundliche Pflanzen im
Mittelpunkt. Oft stehen Nist-
kästen und Insektenhotels für
Vögel und Insekten in der An-
lage. Igelhöhlen werden integ-
riert. Die Friedhofsgärtner und
die Treuhandstellen für Dauer-
grabpflege unterstützen bei
Fragen rund um gärtnerbetreu-
te Grabfelder und NaturRuh-
Areale und bieten auch für
klassische Gräbern Betreuung.
❑ www.grabpflege.de.

Immer kunstvolle
Blumenakzente
Dauergrabpflege sorgt für prächtige und gepflegte Grabstätten

Blühende
und gepfleg-
te Gräber
sind Teil der
christlich ge-
prägten Kul-
tur. Mit Er-
fahrung und
fundierter
Ausbildung
sind Fried-
hofsgärtner
die richtigen
Ansprech-
partner,
wenn es um
die Grabpfle-
ge und neu-
gestaltung
geht.
Fotos:
www.grab-
pflege.de

Mit Wissen,
Sorgfalt und
Liebe zu ihrer
Arbeit küm-
mern sich
qualifizierte
Friedhofs-
gärtner um
die Grabstät-
ten und sor-
gen für ge-
pflegtes Aus-
stehen der
Grabstätten.
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