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Freundeskreis Hospiz Dithmarschen e.V.

Die aufgezeigten ambulanten Angebote werden alle ehrenamtlich und
für die Betroffenen kostenfrei geleistet. Dafür ist der Verein auf Spenden

angewiesen.

Zur Abrundung des hospizlichen Angebotes für Dithmarschen befindet
sich derzeit das stationäre Hospiz mit 12 Gästezimmern in Meldorf im Bau.

Jede/ jeder darf sich gerne auch durch den Erwerb eines Bausteins am Bau
des Hospizes direkt beteiligen, denn hospizliche Aufgaben sind gesamtge-

sellschaftliche Aufgaben.

gGmbH

D er Umgang mit schweren
Krankheiten, dem Sterben und
dem Tod kann sowohl die Be-

troffenen als auch die Angehörigen
überfordern und verunsichern.
Der Freundeskreis Hospiz Dithmarschen
e.V. ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, schwer kranke Menschen
zu begleiten und für die Angehörigen und
Hinterbliebenen Beistand, Unterstützung
und Entlastung zu leisten.
Nachdem der Verein 1992 gegründet war,
wurde schnell deutlich, dass eine hospizli-
che Begleitung der Bevölkerung zunächst
den Aufbau eines umfassenden ambulan-
ten Angebots beinhalten musste. Denn,
wenn immer möglich, wünscht sich die
überwiegende Mehrheit der Menschen
ihr häusliches Umfeld – nicht selten auch
ihr vertrautes Pflegeheim – als Sterbeort.

Begleitung sterbender Menschen und
ihrer Angehörigen
Mit dem ambulanten Hospizdienst ver-
folgen wir das wichtigste Anliegen unse-

res Vereins. Wir möchten es sterbenden
Menschen ermöglichen, Ihren Lebens-
abend dort zu verbringen, wo sie sich am
wohlsten fühlen: Zuhause bzw. im Kreis
der Familie. Um dies zu ermöglichen, be-
gleiten wir sterbende Menschen und ihre
Angehörigen Zuhause, im Krankenhaus
und in stationären Pflegeeinrichtungen.
Unsere geschulten Mitarbeiter:innen ste-

hen Betroffenen mit Rat und Tat zur Sei-
te, haben stets ein offenes Ohr für Fragen
und sorgen für Erleichterungen im Alltag
– kostenfrei und diskret.

Hilfe für Trauernde, verwaiste Eltern,
Kinder und Jugendliche
Die Trauerbegleitung von Kindern, Ju-
gendlichen, Erwachsenen und Eltern ist
ein wichtiges Anliegen für unseren Ver-
ein. Wer einmal mit einem großen Verlust
umgehenmusste, weiß wie schwer es sein
kann, danach wieder im Alltag anzukom-
men.
Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit Un-
terstützung zu haben. Eine Begleitung
in der Trauer kann als Einzelbegleitung
oder in Gruppen erfolgen. Mit verschie-
denen Angeboten stehen wir Trauernden
zur Seite und geben ihnen einen Rahmen
in dem sie sich mit anderen Betroffenen
austauschen können. Gemeinsam und
mit verlässlicher Unterstützung können
Gefühle und Herausforderungen besser
aufgearbeitet werden.

Das Freundeskreis Hospiz Team in Meldorf,
Dithmarschen



Liebe Leserinnen und Leser,

I ch bin nicht besonders gut in Bei-leidsbekundung. Ich habe Angst
vor dem Schmerz der anderen, der

auf mich überschwappt. Meine Kehle
ist dann wie zugeschnürt und ich weiß
nicht, was ich sagen soll.

Also habe ich in der Vergangenheit ver-
sucht, solchen Situationen aus demWeg zu
gehen, zog mich zurück und sagte lieber
nichts. Nun hat das Schicksal wieder zu-
geschlagen. Ein guter Freund hatte einen
schmerzlichen Verlust zu beklagen und

ich nahm mir vor ihn anzurufen, um ihm
mein Mitgefühl auszudrücken. Den ganzen
Tag habe ich das Gespräch vor mir herge-
schoben und überlegt, was ich ihm sagen
möchte. Den ganzen Tag habe ich darüber
nachgedacht, was mich bei dem Gespräch
erwarten wird und was das mit mir macht.
Kommen da Verzweiflung, Tränen, Wut,
Trauer auf mich zu? Spannend, wie man
sich in eigene Gedanken und Gefühle ver-
stricken kann, wenn es gar nicht um einen
selbst geht, wie man 100 Gründe sucht,
etwas nicht zu tun, weil es unangenehm
ist, weil es Angst macht. Dabei geht es in
solchen Augenblicken ausschließlich dar-
um, Freunden, Bekannten, nahestehenden
Menschen beizustehen, für sie da zu sein,
Hilfe anzubieten, ihnen zu sagen, dass sie
mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Am
Nachmittag habe ich einfach zum Hörer
gegriffen. Mir war es plötzlich egal, was
mich erwartet, mir war egal, ob ich rum-
stottern werde, mir war egal, ob mich die
Trauer übermannt. Einzig mein Freund
und sein Schmerz waren mir wichtig. In
solchen Situationen ist doch so gut wie al-

les erlaubt. Perfektion und Gefühllosigkeit
sind für Roboter und nicht für uns Men-
schen. Ich sprach mit ihm, jeder Satz, egal
was wir redeten, half ihm, half mir. Wir
waren uns nahe wie selten. „Gut, das du
anrufst, dass hilft, danke dafür, dass du an
uns denkst und mit uns fühlst“, sagte er zu
mir zum Abschluss.

Hier kam mir der Spruch: „Geteiltes Leid
ist halbes Leid“, ins Gedächtnis und ich
verstand die Sinnhaftigkeit dieses alten
Zitates. Den Tod kann man nicht zurück-
nehmen, man kann die Situation nicht än-
dern. Aber man kann dafür sorgen, dass
diejenigen, die leben, die betroffenen
Hinterblieben, daran erinnert werden,
dass sie nicht allein sind, dass das Leben
weitergeht, dass man füreinander da ist
und füreinander einsteht. Und hier sind es
die kleinen Dinge – ein Anruf, eine kleine
Geste, ein Gespräch, wirklich ein Wim-
pernschlag kann so viel bedeuten und be-
wirken. Es kann die Trauer nicht wegwi-
schen, aber es kann die Trauer ein klein
bisschen leichter machen.

www.boyens-medien.de/trauerportal
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D er holländische Sänger und
Chansonier Herman van Veen
vergleicht das Leben mit ei-

nem Tango-Tanz. Der Tanzpartner ist
der Tod, von der ersten Minute unseres
Lebens begleitet er uns, und wenn das
Orchester aufhört zu spielen, übernimmt
der Tod die Führung. Dann allerdings ist
der Tanz vorbei. Und die Frage ist, wie
sehr wir uns zu Lebzeiten von diesem
Tanzpartner bestimmen lassen.

Abschütteln, ihn verdrängen
werden wir nie können. Also
gilt es, mit ihm das Tanzen zu
lernen, diese ungewünschte
Partnerschaft zu akzeptieren.
Wer das tut, wird möglicher-
weise bewusster leben, und
dankbarer für alle Musik sein,
solange sie spielt.

Zum Totensonntag werden
in den Kirchen immer die Namen jedes
Einzelnen der im letzten Jahr Verstorbe-
nen verlesen, oft werden Kerzen dazu auf
den Altar oder in den Taufstein gestellt.
Sehr deutlich wird dann, dass die Musik

tatsächlich jedem sehr unterschiedlich
lang spielte. Es werden die Namen von
kleinen Säuglingen genannt, die nur we-
nige Tage lebten, und von über 100-jäh-
rigen Greisen, die alt und lebenssatt
gingen, und von tragisch verstorbenen
jungen Menschen, und von welchen, die
monatelang dem Tanzpartner Tod nicht
die Führung überlassen wollten und es
dann doch mussten. Die Länge der Tanz-
musik zum Leben ist nicht gerecht ver-
teilt, der Tango kann einen Augenblick
dauern oder mich durch ein Jahrhundert
ziehen. Dass wir unsere „Gehzeit“ haben
werden und von der Tanzfläche geführt
werden,sollteunsbewusstbleibentrotzaller
moderner Verdrängung des Todes aus der
kollektiven Normalität. Die alte „ars mo-
riendi“, also die Kunst zu sterben und sich
darauf vorzubereiten, hat es schwer in Zei-

ten, in denen Rituale verlernt
werden und das Sterben im All-
tag kaum noch real vorkommt.
Dabei hat noch niemand von
uns diesen Tango-Tanzpartner
abschütteln können.
„Herr, lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen, da-
mit wir klug werden“, so
heißt es in der Bibel. Wir zi-
tieren dieses Psalmwort bei
jeder kirchlichen Beerdigung,

und erinnern an die „Gehzeiten“. Es geht
darum, klug den Tango tanzen zu lernen.

Dr. Andreas Crystall
Propst des Kirchenkreises Dithmarschen
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LEITWORT

Das Leben als Tango-Tanz

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
damit wir klug werden.

Dr. Andreas Crystall

Zwischen Kühlhaus und Grab-
kammer, Feuerbestattung und
Verwesungsgeruch

Werden Wasserleichen getrock-
net? Wird Toten der Mund zu-
genäht? Kann ich bei der Ein-
äscherung meiner Oma zusehen?
Dürfen Bestatter mit dem Lei-
chenwagen zum Einkaufen fah-
ren? Wie werden die Verstorbenen
versorgt? Unterscheidet sich das
nach einem Suizid? Was ist eine
Baumbestattung? Und sehen Sär-
ge immer gleich aus? Fragen gibt
es viele, sie zu stellen traut man
sich oft nicht. Obwohl er uns alle
betrifft, ist der Tod immer noch
ein Tabuthema – dem Luis Bauer
mit seinem Buch die Schwere
nimmt. Denn Berührungsängste
mit dem Tod kennt der 16-jähri-
ge Jung-Bestatter nicht. Während
andere Teenager in seinem Alter
sich mit Zeitungen austragen ein
paar Euro dazuverdienen, ist Luis
Bauer jeden Tag nach der Schule
im familieneigenen Bestattungs-
unternehmen von Toten umge-
ben. Nun haben er und sein Vater
die skurrilsten Geschichten und
spannendsten Fakten rund ums
Sterben und den Bestatter-Alltag
aufgeschrieben.

Der jüngste Bestatter Deutsch-
lands teilt sein Wissen und die un-
glaublichsten Erlebnisse aus sechs
Generationen Bestatter-Geschichte.

Wenn der Tod kommt, ist Sense
Taschenbuch Edition Michael Fischer/
EMF Verlag von Johannes u. Luis Bauer

„Ich lebe und das heißt:
ich tanze mit dem Tod

tanze mit dem Tod
von Anfang an tanzen wir

nur cheek to cheek
die Frage ist nur, wie lang

dauert die Musik.“
(Herman van Veen)
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Das maritime Grabfeld, eingefasst
mit Muscheln und blauen Steinen.
Je nach Saison blühen hier auch
blaublütige Stauden. Fotos: Turchetto

FRIEDHOF IN BRUNSBÜTTEL

Im Wandel der Zeit

1 Pflegefreie Grabfelder mit Stelen, an denen die Namen der Bestatteten auf Bronzetafeln verewigt werden. 2 In einem Lindenhain kann man
sich unter alten Bäumen bestatten lassen. 3 Der zentrale Gedenkort für das anonyme Gräberfeld. Hier findet die Beisetzung grundsätzlich
ohne die Angehörigen statt. So wissen sie nicht den genauen Ort des Grabes.

1 2 3



„Ich würde mir wünschen, dass die Men-
schen zu Lebzeiten einmal herkommen
und sich informieren, was für Möglich-
keiten ein moderner Friedhof heutzuta-
ge bietet“, sagt Brunsbüttels Friedhofs-
verwalterin Maike Petersen. Über alles
informieren sich die Menschen, alles
werde geplant, doch der Tod sei mittler-
weile ein riesiges Tabuthema, das jeder
weit von sich weist.

So wird die Entscheidung, wie ein Mensch
bestattet wird, oft den Angehörigen in einer
absolut emotionalen Ausnahmesituation
aufgebürdet. „Da sich die Bestattungskultur
deutlich geändert hat, ist es dann schnell
mal die Seebestattung oder das anonyme
Gräberfeld.“ Und nach einigen Monaten
falle den Hinterbliebenen auf, dass sie für
sich eine Leere geschaffen haben und kei-
nen wirklichen Ort zum Trauern besitzen,
sagt Petersen. Man hat dann keinen echten
Beerdigungsplatz, an dem man sein Trau-
erritual ausführen kann, „und wenn es nur
das Hinstellen einer Blume ist.“

Dabei gehen viele Friedhöfe mittlerweile
mit der Zeit und bieten ein riesiges Portfolie.
„Der Hauptgrund, warum sich Menschen
gegen eine herkömmliche Erdbestattung
entscheiden, ist der Aufwand der Grabpfle-
ge“, sagt Petersen aus Erfahrung. Die Hin-
terbliebenen wohnen vielleicht in einem
anderen Ort oder sind im fortgeschrittenen
Alter oder andere Gründe verhindern eine
kontinuierliche, teilweise auch aufwändige
Grabpflege. Diesem Umstand hat man auf
dem Paulus-Friedhof in Brunsbüttel schon
vor längerer Zeit Rechnung getragen. Dort
wird ein Spagat gemacht zwischen Grabstel-
len, die für die Hinterbliebenen keine Grab-
pflege bedeuten, Grabstellen, die aber trotz-
dem geschmückt und ein Ort der Trauer
sind und der Minimierung des Aufwand der

Friedhofsmitarbeiter, das Drumherum zu
pflegen und ein wunderbares parkähnliches
Ambiente zu bieten. „Gerade in der Corona-
zeit haben wir hier sehr viele Menschen ge-
sehen, die einfach nur spazieren gegangen
sind, sich bei schönem Wetter auf die Bän-
ke hier gesetzt und die Ruhe genossen und
die Natur erlebt haben“, sagt Petersen dazu.
Dem Umstand, dass die Urnenbestattung
weniger Platz benötigt als die Sargbestat-
tung ist man in Brunsbüttel so entgegen ge-
treten, dass man große Teile des Friedhofes
nun für Bestattungen stilllegt und extensiv
pflegt, diese aber auch durch Blüh- und Bie-
nenwiesen zu einer Art Naturerlebnisraum
gemacht hat. So ist auch eine Oase mit ein-
maliger Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren
mitten in Brunsbüttel entstanden.

Die Bestattungsmöglichkeiten selber sind
sehr vielfältig. Meike Petersen hatte bereits
vor mehr als zehn Jahren etliche Ideen ein-
gebracht und bestehende Konzepte weiter-
entwickelt. Neben den herkömmlichen An-
geboten, wie Einzelgräber mit Grabstein,
für Urne oder Sarg, gibt es dort Themen-
grabstätten, wie den „Fluss der Erinne-
rung“, ein einem Flusslauf nachempfunde-
nes geschwungenes Beet mit Grabplatten.
Weiter gibt es pflegefreie Grabfelder mit
Stelen, an denen Bronzeplatten die Namen
der dort Bestatteten tragen, oder auch
das Maritime Grabfeld, dass mit einer ge-
schwungenen Einfassung versehen ist, die
Strand und Meer symbolisiert und entspre-
chendmit Muscheln und blauen Steinen ge-
füllt ist. Die Bepflanzung besteht ebenfalls
aus blaublühenden Stauden. Die Grabstel-
len sind mit einheitlichen Granitstelen für
jede Grabstelle versehen, die aber individu-
ell mit Schrift oder sonstiger Verzierung ver-
sehen werden können. Die Stelen sollen an
Hafenpoller erinnern, an denen zur letzten
Ruhe „angelegt“ werden kann. Zusätzlich
gibt es auch einen kleinen „Waldfriedhof“,
einen Baumhain mit riesigen alten Linden-
bäumen, liebevoll angelegt mit Mulchwe-
gen, wo die Verstorbenen ihre Ruhe in der
ursprünglichen Natur finden.

Neue Bestattungsformen im Test

Auch neuen Bestattungsformen, die zurzeit
in Deutschland erprobt werden, wie dem
„Kompostieren“, steht Meike Petersen auf-
geschlossen gegenüber. „Wir werden im-
mer mit der Zeit gehen und darauf reagie-
ren, was die Menschen wollen.“ Sie würde
sich andererseits von den Menschen wün-
schen, dass alle dazu beitragen, dass die
Friedhöfe als Ort des Friedens, der Ruhe,
der Natur, aber auch der Geschichte zu-
künftig weiterhin erhalten bleiben.
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Grabstätten angelegt als Fluss der Erinne-
rung. Fotos: Turchetto



HILFSANGEBOT

„Ich nehme die
Menschen an die Hand“

Kreis übernimmt Kosten für Sozialbestattung

O b arm oder reich: Jeder Mensch
hat in Deutschland ein Recht
auf eine würdevolle Bestattung.

Wenn die Angehörigen aber finanziell
nicht in der Lage sind, dies zu bezahlen,
springt das Amt ein. „Im Amtsdeutsch
heißt das Sozialbestattung.“

Der Begriff sei leider nicht schön und zei-
ge auch nicht, wieviel Menschlichkeit und
Herzblut hinter dieser Art der Bestattung
stecke, findet Antje Stelter, zuständige
Beraterin beim Fachdienst Soziale Teilha-
be des Kreises Dithmarschen. Übernom-
men werden von der öffentlichen Hand
nach Minimalprinzip zwar nur die nötigs-
ten Kosten, um den Verstorbenen zu be-
erdigen, eines ist ihr aber ganz besonders
wichtig und daher stellt sie klar: „Das ist
kein Armenbegräbnis und man sieht es bei
der Zeremonie auch nicht.“ Sie steht in en-
gem Kontakt mit den Bestattern im Kreis
und weiß, dass diese sich sehr viel Mühe
geben, auch wenn der Kreis nur ein Min-
destmaß der Kosten übernehmen kann.

„Wichtig ist für Hinterbliebene, die wenig
oder kein Einkommen haben, dass sie das
direkt beim Bestatter sagen“, erklärt Stel-
ter. Dieser stellt dann in der Regel den Kon-
takt zu ihr her. So kann Antje Stelter die
Hinterbliebenen direkt von Beginn an an
die Hand nehmen und durch den Antrags-
dschungel leiten. „Niemand muss Angst
haben oder sich schämen“, betont sie, „ich
berate und helfe.“

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Gemeinsam mit Bestatter und Friedhof
führt sie die Hinterbliebene dann durch
die schwere Zeit. „Eines kann ich verspre-
chen: Wir finden immer einen Weg.“ Na-
türlich müsse man sich an die gesetzlichen
Vorgaben halten, sagt Fachdienstleiter Tim
Kühl: „Hier geht es aber um Menschen in
einer schwierigen Lebenssituation und bei
uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Dem
entsprechend geht es uns darum, eine ver-
nünftige Menschenwürde zu bewahren“,
betont er. Gebührensätze variieren vie-

Beraterin Antje Stelter und Fachdienstleiter
Tim Kühl sehen die Würde und Menschlich-
keit im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.
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Auch bei einer Sozialbestattung achten die
Bestatter auf einen würdigen Rahmen. Foto:
Bestattungshaus Bock, Nordhastedt

lerorts und so werden immer die Gesamt-
kosten betrachtet. Somit wird jede einzelne
Bestattung von Antje Stelter bewertet und
eine individuelle Lösung gesucht, damit
die Beerdigung im finanziellen Rahmen
bleibt. Übrigens stehen auch bei einer So-
zialbestattung alle Bestattungsformen zur
Verfügung.
Bevor der Kreis die Kosten letztendlich
übernimmt, laufen im Hintergrund auf
mehreren Ebenen verwaltungstechni-
sche Vorgänge ab. Zum Beispiel muss die
Erbenermittlung abgeschlossen sein. Dies
dauert gewöhnlich zwei Monate, kann bei
komplizierten Sachverhalten aber auch
mal ein Jahr oder länger dauern. Die Hin-
terbliebenen bekommen davon in der Re-
gel nichts mit.
Die Bestattung selber findet aber im „nor-
malen“ Zeitrahmen statt. „Wir wollen den
Moment der Abschiednahme nicht verzö-
gern“, betont Tim Kühl. Hier greift das Netz-
werk und der gute Kontakt des Fachdienstes
zu den Bestattern, die in diesem Augenblick
mit den Kosten in Vorleistung gehen. Antje
Stelter fügt an: „Dafür stehe ich im perma-
nenten Austausch mit den Hinterbliebenen
und dem jeweiligen Bestatter.“
Für die Beantwortung individueller Fragen
zur Kostenübernahme durch den Sozialträ-
ger, zur Antragstellung und zur weiteren Be-
ratung steht Antje Stelter gern zur Verfügung.

KREIS DITHMARSCHEN
Fachdienst Soziale Teilhabe

Antje Stelter | Zimmer 126

Tel 0481-971560 | stelter@dithmarschen.de



Wir schätzen die
nordische Klarheit −
und stehen Ihnen
ohne Wenn und
Aber bei.

Tel. 04851-956 95 85
Oesterstr. 17 · 25709 Marne
www.bestattungen-stuehrk.de

MARNER INSTITUT

Zeitgemäße Abschiednahme
und Bestattung

Um den Hinterbliebenen alles aus
einer Hand zu bieten und eine
würdevolle und zeitgemäße Ab-

schiednahme zu ermöglichen, hat das
Bestattungsinstitut Stührk in Marne nun
viel Geld in die Hand genommen.

Wilhelm Stührk und Ehefrau Jutta haben
unweit des bestehenden Büros in der Ös-
terstraße 17 das ehemalige Gelände der
Glaserei Stoltenberg erworben und dort
neben dem Umbau des bestehenden Hau-
ses eine große neue Halle entstehen lassen.
„Der Trend geht mittlerweile dahin, dass
sich Bestatter eigene Räumlichkeiten für die
Herrichtung der Verstorbenen und die Ab-
schiednahme zulegen“, erklärt der Bestat-
ter. Im Augenblick sei man in der Regel auf
Räumlichkeiten angewiesen, die von den
Friedhöfen zur Verfügung gestellt werden.

Im ehemaligen Wohnhaus der Glaserei in
der Wulf-Isebrand Straße ist nach neusten
Hygienerichtlinien und Verordnungen eine
hochmoderne Kühlung für Verstorbene ent-
standen, ein Raum, in dem die Verstorbe-
nen zur Aufbahrung hergerichtet werden,
und ein Andachts- und Abschiedsraum, in

dem auch Aufbahrung und würdevolle Ab-
schieds-Feiern in kleinem Rahmen stattfin-
den können. Die neue Halle ist direkt mit
dem Haus verbunden. Der Überführungs-
wagen fährt somit in die große Halle hinein
und der Verstorbene wird innerhalb der Ge-
bäude in den Herrichtungsraum gebracht.

Die Halle selber dient als Fahrzeughalle
und bietet Lagerfläche für Särge. Zusätz-
lich ist dort Raum, damit die Floristen zum
Beispiel den Sargschmuck herrichten und
anbringen können. Weiter befindet sich
dort ein abgeteilter Bereich als Werkhalle,
in dem die ganzen Gartenuntensillien für

die Grabpflege untergebracht sind. „Wir
sind für die Pflege von mehr als 120 Grab-
stellen zuständig“, erklärt Stührk.

Rund zwei Jahre habe die Planung und
Überplanung des Geländes gedauert, da
man immer wieder auf Schwierigkeiten
gestoßen sei, der Bau selber ging dann
recht schnell. Nun freut sich das Ehepaar
Stührk, den Hinterbliebenen diesen zeitge-
mäßen Service bieten zu können.
Rund 200 Bestattungen nimmt das gut
120 Jahre alte Familienunternehmen pro
Jahr vor. „Wir haben in Süderdithmarschen
einen großen Einzugsbereich“, erklärt
Stührk. Bestattungen nimmt er auf allen
Friedhöfen Deutschlands vor. „Der Trend
geht eindeutig zur Urnenbestattung“, sagt
Jutta Stührk. Aber nicht weil es günstiger
sei, sondern weil viele Menschen einfach
keine Grabpflege mehr betreiben wollen.
Die total anonyme Beerdigung ist dagegen
nicht wirklich im Trend. „Das kommt im-
mer darauf an, was die Friedhöfe bieten,
aber eine Stele mit Namen oder ähnlichem
wird schon gern genommen.“ So haben die
Hinterbliebenen auf alle Fälle einen festen
Ort zum Trauern.

Wilhelm und Jutta Stührk mit Mitarbeiter Torsten Johanson vor den neu entstandenen Räumlichkeiten, in denen unter anderem Abschieds-
und Herrichtungsraum sowie Lager und Fahrzeuge untergebracht sind. Fotos: Roberto Turchetto

Bestattung I 9

Abschiedsraum: zeitgemäß und würdevoll



TRAUERNDE ELTERN

Orte für Sternenkinder

Individuelle Stätte der Trauer für viele Eltern wichtig

K inder, die bereits vor oder kurz
nach der Geburt versterben,
werden als Sternenkinder (auch:

Schmetterlingskinder oder Stillgebore-
ne) bezeichnet. Bis zum Jahr 2013 gal-
ten Totgeborene mit einem Gewicht von
unter 500 Gramm als Fehlgeburten und
wurden beim Standesamt nicht erfasst.
Damit waren sie juristisch nicht existent.

Schätzungen zufolge gibt es im Jahr etwa
1500 dieser „Sternenkinder“. Ein betrof-
fenes Paar in Hessen hatte damals erfolg-
reich für eine Gesetzesänderung gekämpft.
Seit neun Jahren können nun auch solche
Sternenkinder mit einem Körpergewicht
unter 500 Gramm einen Namen bekom-
men. Sie können offiziell beim Standesamt
registriert und anschließend auch richtig
bestattet werden. So wird den Eltern we-
nigstens Zugestanden, einen würdigen Ab-
schied von ihrem Kind nehmen zu können.
Für Sternenkinder, die mit einem Gewicht
von über 500 Gramm zur Welt kommen,
besteht in Deutschland eine Bestattungs-
pflicht.

Die Sternenkinder werden von den Klini-
ken in Urnen in Gemeinschaftsgräbern
beigesetzt. In der Regel entstehen für diese
Bestattungen für die Eltern keine Kosten.
Doch vielen Eltern reicht das nicht. Sie
möchten einen eigenen, individuellen Ort
der Trauer, einen Anlaufpunkt auf einem

Friedhof. So sind im Laufe der Jahre Kin-
dergrabstätten auf einigen Friedhöfen ent-
standen, an denen die Sternenkinder nun
ruhen.

Der Verein Verwaiste Eltern und trauern-
de Geschwister Schleswig-Holstein e.V. hat
ein Projekt ins Leben gerufen, das sich um
Sternenkinder dreht, unter www.sternen-
kinder-friedhof.de findet man eine Land-
karte, auf der Friedhöfe mit einemWindrad
markiert sind, auf denen es eine besondere
Grabstätte für Sternenkinder gibt. Einige
Friedhöfe bieten nur Gedenkstätten an. In
Dithmarschen finden sich Kindergrabstät-
ten in Heide auf dem St. Johannes-Friedhof
(Südfriedhof), auf dem Friedhof Marne und
auf dem Paulus-Friedhof in Brunsbüttel.

Wenn der Besucher der Website auf das
Windrad des jeweiligen Friedhofs klickt,
öffnet sich eine Visitenkarte mit Kontakt-
daten des Friedhofs. Dort können weitere
Informationen über die Formen der Be-
stattung und entstehende Kosten eingeholt
werden. Die Informationen dienen dazu,
den Eltern die Möglichkeit zu geben, sel-
ber zu entscheiden, was mit ihrem Baby
geschieht. So können sie erste Schritte auf
ihrem Weg der Trauer tun.
Bunte Windräder drehen sich auf vielen
Kindergrabstätten im Wind. Sie sind ein
freundlicher Hinweis auf den besonderen
Ort für die ganz Kleinen.

In Brunsbüttel markiert eine Stele mit einer
Mondschaukel den Ort der Kindergrabstätte
für Sternenkinder. Fotos: Turchetto

Bunte Windräder drehen sich auf vielen
Kindergrabstätten in Deutschland im Wind,
so auch auf dem Paulus-Friedhof in Bruns-
büttel. Sie sind ein freundlicher Hinweis auf
den besonderen Ort für die ganz Kleinen.
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0481-72132

Name – Geburtsdatum – Wohnanschrift

Bestattungsart:
Ich möchte eine

Urnenbestattung
Sargbestattung/Erdbestattung

Ich möchte bestattet werden auf dem Friedhof in

____________________________________________________

Ich möchte eine Urnenbestattung auf der

Nordsee / Ostsee / _________________________

Testament / Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung:

Mein handschriftliches Testament befindet sich

____________________________________________________

Mein notarielles Testament liegt beim Amtsgericht

__________________________________________________

Ich habe eine Vorsorgevollmacht für

____________________________________________________

Vorsorge I 11

Ich habe eine Patientenverfügung
Ich trage einen Organspendeausweis

Wichtige Adressen:

Ich bin krankenversichert bei der

____________________________________________________________

Ich erhalte Renten / Betriebsrenten / Pensionen

____________________________________________________________

Ich habe eine Sterbegeld-/Lebensversicherung bei der

____________________________________________________________

Meine Bankverbindung ist bei der

____________________________________________________________

Ich trage einen Ausweis nach dem Sterbebehindertengesetz

____________________________________________________________

Ort – Datum – Unterschrift

Gedanken zu meiner Bestattung



GESCHICHTE

Friedhof der Seefahrer

12 I Bestattung

1 Zur Erinnerung an die Schlacht vor Büsum werden in jedem Jahr Kränze niedergelegt. 2 Der Gedenkstein für die dänischen Matrosen.
3 Der alte Büsumer Friedhof, Rückseite des Denkmals für tote Geflüchtete. Fotos: Hamann (3 Bilder)/Trottmann (1 Bild)

1 2 3



B üsum hat zwei Friedhöfe. Auf
dem einen an der Straße „An der
Mühle“ werden die Menschen

heutzutage bestattet. Der andere auf
einem erhöhten, weitläufigen Gelände an
der Heider Straße/Bahnhofstraße dient
als Park zum Spazierengehen, aber auch
als Geschichtsdenkmal und Erinne-
rungsplatz für die unzähligen Menschen,
die ihr Leben auf See ließen. Besonders
die Seeschlacht vor Büsum 1813 ist heu-
te noch vielen Dänen und Deutschen im
Bewusstsein.

Kanonendonner, Rauch, spritzende Gischt
und die verzweifelten Schreie der Matro-
sen – vor mehr als 200 Jahren spielten sich
diese grausigen Szenen auf der Nordsee
vor Dithmarschens
Küste ab. Sieben
dänische Seeleute
fanden bei der See-
schlacht am Freitag,
3. September 1813,
den Tod. Noch heute
kommt in jedem Jahr
im September eine
dänische Abordnung
ins Nordseeheil-
bad. Auf dem alten
Friedhof vor einem
Gedenkstein legen die Dänen einen Kranz
mit rot-weißer Schleife ab. Denn dort sind
die dänischen Matrosen begraben. Grund
für die Schlacht vor so vielen Jahren: Der
französische Kaiser Napoleon. Sein Stern
befand sich zu jener Zeit bereits im Sink-
flug. Aber noch herrschte die Kontinental-
sperre gegen England, die Feinde Frank-
reichs.

Die See-Sperre sollte verhindern, dass Wa-
ren die britische Insel verlassen oder dort
ankommen. Weil Dithmarschen zum däni-
schen Machtbereich gehört und die Dänen
noch mit Napoleon verbündet sind, liegen
im Hafen von Büsum sieben dänische Ka-
nonenschaluppen, die den Schleichhandel
– also das Umgehen der Kontinentalsperre –
verhindern sollen. 14 Kanonen und rund 450
Seeleute sind an Bord der kleinen Schiffe.

Historische Schlacht zwischen
England und Kaiser Napoleon

An dem historischen Freitag gegen 8 Uhr
werden zehn segelnde englische Kano-
nenboote und vier rudernde Barkassen
am Horizont gesichtet. Die Engländer

haben zuvor zwei
Fischer gefangen
genommen und
sie gezwungen, ih-
nen den Weg nach
Büsum über die
Süderpiep zu ver-
raten. Um 11 Uhr
beginnt der engli-
sche Angriff. Die
Seeschlacht endet
nachmittags als die
Ebbe einsetzt. Auf

dänischer Seite sind zwei Kanonenbote
versenkt. Es werden sieben Seeleute tot
geborgen, 16 Matrosen sind verletzt. Die
Engländer sollen allerdings noch größere
Verluste erlitten haben. Zwei Tage später
werden die gefallenen Dänen auf dem Bü-
sumer Friedhof beigesetzt. Und seitdem
von ihren Landsleuten einmal im Jahr
geehrt.

Aber noch andere auf dem Meer Gestor-
bene liegen auf dem Alten Friedhof begra-
ben und werden hier geehrt. Etwa die im
September 1850 getöteten vier Matrosen
der schleswig-holsteinischen Flotte, die
im Freiheitskampf gegen die Dänen vor
der Eidermündung starben.
Oder die drei im Sommer 1896 ertrunke-
nen Seeleute der „Albertros“, die ihren
Dienst der Schifffahrtssicherung mit
ihrem Leben bezahlten. Außerdem wird
auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße
der vielen Menschen gedacht, die nach
dem 2. Weltkrieg auf der Flucht auch auf
See starben.
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Gedenkstein für tote Matrosen.

Gedenkstein für Marinesoldaten.
Fotos: Hamann

Gemälde von der Schlacht vor Büsum 1813.

Bestattermeisterin
Frau Eva Tams

Friedrichstraße 52 in 25774 Lunden
Tel.: 04882 / 61 51 Fax: 04882 / 58 01
www.tams-bestattung.de

TAMS
Bestattungsunternehmen seit 1914
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WAS IST ZU TUN?

Neun Schritte nach dem Todesfall

W enn ein geliebter Mensch
stirbt, denkt man im ersten
Augenblick nur wenig über

die notwendigen bürokratischen Forma-
litäten nach. Trotzdem haben gerade die
nächsten Angehörigen eines Verstorbe-
nen unmittelbar nach dessen Tod zahl-
reiche gesetzliche Handlungspflichten.
Die neun wichtigsten Schritte nach ei-
nem Todesfall:

Arzt verständigen

Die allererste Formalie nach einem Todes-
fall ist die Benachrichtigung eines Arztes
(Hausarzt oder Notarzt), denn dieser muss
den Verstorbenen untersuchen, Todes-
zeitpunkt und Todesursache feststellen
und wichtige Dokumente (Leichenschau-
schein, Todesbescheinigung) ausstellen.
Wenn der Angehörige im Krankenhaus
oder Pflegeheim verstorben ist, übernimmt
die jeweilige Einrichtung diesen ersten
Schritt

Wichtige Unterlagen heraussuchen

Nach dem Todesfall werden zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten verschiedene
Dokumente benötigt. Da manche davon
sofort nach dem Tod benötigt werden, ist
es ratsam, gleich alle Dokumente heraus-
zusuchen, um diese später parat zu haben.
Zu diesen Dokumenten gehören der To-
tenschein, der Organspendeausweis, Ver-

fügungen des Verstorbenen (Wünsche für
die Bestattung, Vorsorgevertrag, Testament
etc.), sein Personalausweis, Geburtsur-
kunde, Heiratsurkunde, Scheidungsurteil,
Sterbeurkunde des Ehepartners sowie die
Versicherungsunterlagen (Versicherungs-
karte, Versicherungspolicen).

Bestatter beauftragen

Familienangehörige haben nicht nur das
Recht, sondern zugleich auch die Pflicht,
sich um den Leichnam des Verstorbenen
zu kümmern. Hierzu gehört die Wahl eines
Bestattungsunternehmens, die Entschei-
dung über die Art und den Ort der Beerdi-
gung und die Wahl der letzten Ruhestätte.
Deshalb muss man als Nächstes ein Bestat-
tungsunternehmen informieren, das dann
alle weiteren Schritte mit den Angehörigen
abstimmt. Abhängig davon, ob der Ver-
storbene bereits einen Vorsorgevertrag mit
einem bestimmen Bestattungsinstitut ab-
geschlossen hat oder nicht, wird entweder
dieses Bestattungsinstitut informiert oder
irgendein ausgewähltes Bestattungsunter-
nehmen beauftragt.

Versicherung, Arbeitgeber und
Angehörige informieren

Als Nächstes müssen Versicherungen,
Arbeitgeber und weitere Angehörige über
den Todesfall informiert werden. Die meis-
ten Versicherungsverträge enthalten sehr
kurze Fristen, sodass Angehörige unmittel-

bar nach dem Tod prüfen müssen, welche
Versicherungen bestehen und informiert
werden müssen. Wird der Todesfall zu
spät gemeldet, kann es passieren, dass der
Versicherungsanspruch verloren geht und
die Versicherung die Auszahlung der Ver-
sicherungssumme verweigert. So müssen
beispielsweise Lebensversicherung (LV)
und Sterbegeldversicherung unverzüglich
informiert werden, weil sie sich vorbehal-
ten, die Todesursache überprüfen zu las-
sen. Bei einem Unfalltod muss die Unfall-
versicherung in der Regel innerhalb von 48
Stunden informiert werden.

Es gibt aber auch Versicherungen, die man
nicht sofort nach dem Eintritt des Todes
informieren muss, sondern bei denen man
einige Tage Zeit hat. So muss der Verstor-
bene später von der Krankenversicherung
(KV) und Pflegeversicherung abgemeldet
werden. Seine Versicherungskarte muss
man dabei in der Regel zurückschicken.
Andere Versicherungen enden automatisch
mit dem Todeszeitpunkt. Hierzu gehört z.
B. die Haftpflichtversicherung. Aber auch
hier empfiehlt es sich, die Versicherungen
möglichst zeitnah zu informieren. Der Ar-
beitgeber des Verstorbenen und der eigene
Arbeitgeber sind ebenfalls zu informieren.
Beim Tod von nahen Angehörigen (Eltern,
Geschwistern, Kindern etc.) haben viele
Angestellte Anspruch auf einige Tage Son-
derurlaub.

Grafiken: Sina Fenck



Der Testaments-
vollstrecker in

Ihrer Nähe

Wolf-Rüdiger Rehder
zertifizierter Tastaments-
vollstrecker (AGT e.V )
geprüfter Nachlasspfleger
( BDN e.V )

Holzmarkt 6 | 25712 Burg
Telefon (04825) 91 40

rehder@steuerbuero-rehder.de
www.steuerbuero-rehder.de

Pflegeheimzimmer ausräumen

Lebte der Angehörige vor seinem Tod in
einem Pflegeheim, muss man sein Zimmer
innerhalb von wenigen Tagen räumen.
Wie viel Zeit man als Angehöriger genau
hat, ergibt sich aus dem Vertrag mit dem
Pflegeheim und kann mit der Pflegeheim-
leitung besprochen werden. Grundsätzlich
gilt aber, dass der Heimvertrag mit dem
Sterbetag endet.

Sterbeurkunde beantragen

Die Sterbeurkunde ist bei einem Todesfall
ein sehr wichtiges Dokument, das man bei
verschiedenen Stellen (Banken, Behörden
etc.) benötigt. Deshalb sollte man sich von
der Sterbeurkunde mehrere Ausfertigun-
gen (ca. 5-10) erstellen lassen. Beantragt
wird die Sterbeurkunde beim Standesamt,
in dessen Bezirk der Angehörige verstor-
ben ist. Um die Sterbeurkunde beantragen
zu können, benötigt man einige Unterlagen
wie den Personalausweis des Verstorbenen,
seine Geburtsurkunde, den Totenschein
und abhängig vom Familienstand die Hei-
ratsurkunde, das Scheidungsurteil oder die
Sterbeurkunde des bereits verstorbenen
Ehepartners. Auch für den Antrag der Ster-
beurkunde hat man nur wenig Zeit, da die
Anzeige des Sterbefalls beim Standesamt in-
nerhalb von drei Tagen erfolgen muss.

Nachlass und Erbe

Es besteht eine gesetzliche Pflicht, das
Testament eines Verstorbenen unverzüg-
lich beim Nachlassgericht abzuliefern. Das

Nachlassgericht setzt dann einen Termin
zur Testamentseröffnung fest und infor-
miert die Erben. Gibt man das Testament
nicht beim Nachlassgericht ab, sondern
behält es, macht man sich der Urkunden-
unterdrückung strafbar, für die man eine
Freiheitstrafe von bis zu fünf Jahren oder
eine Geldstrafe erhalten kann. Erbrecht-
lich kann man durch die Unterschlagung
des Testaments erbunwürdig werden und
damit sein Erbe verlieren Als Erbe muss
man beim Nachlassgericht zudem einen
Erbschein beantragen und innerhalb von
drei Monaten das Finanzamt über die Erb-
schaft informieren. Der Erbschein ist ein
offizieller Nachweis, dass man der recht-
mäßige Erbe ist. Er wird zum Beispiel be-
nötigt, um auf die Konten des Verstorbenen
zugreifen zu können. Der Erbschein kann
auch beantragt werden, wenn kein Testa-
ment gefunden wird. In diesem Fall tritt die
gesetzliche Erbfolge automatisch ein. Steu-
errechtlich müssen die Erben nicht nur
unter Umständen Erbschaftssteuer zahlen,
sondern ggf. bei Alleinstehenden auch eine
Einkommensteuererklärung für die Zeit
bis zum Todestag machen. Deshalb sollten
Erben alle Belege für Ausgaben und die
Steuerbescheide der Vorjahre sammeln.

Antrag auf Hinterbliebe-
nenrente stellen

Wenn der Ehepartner, der Vater oder die
Mutter stirbt, verliert man nicht nur den
geliebten Menschen, sondern auch dessen
finanziellen Unterhaltsleistungen. Bei be-
stimmten Hinterbliebenen (Ehepartner,
Kinder) fängt die Rentenversicherung die-
se finanziellen Einbußen teilweise mit der
so genannten Hinterbliebenenrente auf
Diese Witwen- oder Waisenrenten werden
aber nicht automatisch gezahlt, sondern
müssen bei der Rentenversicherung bean-
tragt werden.
Trotz Schock, Schmerz und Trauer müssen
Hinterbliebene nach einem Todesfall also
viel organisieren und beachten. Am wich-
tigsten sind dabei die Organisation der Be-

stattung, verschiedene Behördengänge, die
Information von Versicherungen und die
Kündigung von verschiedenen Verträgen.
Haben Sie rechtliche Fragen? Bei anwalt.
de wird Ihnen geholfen!

Verträge kündigen und ummelden

Viele Verträge enden nicht automatisch
mit dem Todesfall, sondern müssen sepa-
rat gekündigt werden. Angehörige müssen
sich deshalb einen Überblick verschaffen,
welche Verträge der Verstorbene abge-
schlossen hat, und diese kündigen. Hierzu
gehören z. B. der Mietvertrag, Mobilfunk-
verträge, Telefonverträge, Internetverträ-
ge, Vereinsmitgliedschaften und abonnier-
te Zeitungen.
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D ie Blume ist seit jeher ein
beliebtes Symbol für das Leben
und den Tod und ihre Schön-

heit wird nicht nur dazu genutzt, um die
Bedeutung des Lebens zu symbolisieren,
sondern findet ihren festen Platz auch als
Trauerschmuck auf dem Grab unserer
Verstorbenen.

Eine Blume kann sowohl den Sarg als auch
als Trauerkranz das Grab schmücken und
ist somit auf fast jeder Bestattung präsent.
Die Klassiker im Kranz und Gesteck sind
Rosen, Lilien, Callas, Nelken und Chrys-
anthemen. Die Trauerfloristik bedient sich
dieser Blumen häufig, da sie ein Symbol für
Liebe und Hoffnung sind. Sie gehen über
den Tod hinaus und begleiten die Verstor-
benen. Trauerblumen spielen deshalb eine
wichtige Rolle bei der Beerdigung der Ver-
storbenen und der Trauerbewältigung der
Angehörigen. Blumen können allerdings
nicht nur den Sarg schmücken, sondern
auch die Trauerfeier und Kirche in Form
von Strauß und Gesteck begleiten. Neben
den typischen Trauerblumen, deren Be-
deutung oftmals an das Leben nach dem
Tod und den Gefühlen der Angehörigen
angelehnt ist, kann es zusätzlich ratsam
sein, die Lieblingsblume der Verstorbe-
nen mit im Trauerkranz und Grabschmuck
zu verarbeiten, um eine ganz persönliche
Note zur Trauerfloristik hinzuzufügen.
Insbesondere die Farbe Weiß ist beim

Grabstrauß häufig sehr präsent, da weiße
Blumen auf einer Beerdigung häufig für
Hoffnung und Reinheit stehen. Sie sollen
sowohl die Trauer der Angehörigen lindern
als auch für ein sicheres Leben nach dem
Tod stehen.

6 TYPISCHE TRAUER-
BLUMEN IM ÜBERBLICK

Rose

Die Rose ist aufgrund der Vielfalt
ihrer Bedeutungen nicht nur ein
passendes Symbol für Liebe, son-
dern auch für Hoffnung und die
Reinheit der Verstorbenen und des-
sen Leben auf dieser Erde. Für ein
Grab typisch ist einmal wieder die
Farbe Weiß, da sie die für die Trau-
erfeier typische Symbolik enthält
und die Trauer positiv unterstützt.

Lilie

Weiße Lilien sind Blumen, die
seit jeher in starker Verbindung
mit dem Christentum stehen und
daher oft das Grab von Christen
schmücken. Natürlich kann ihre
Schönheit auch auf anderen Beer-
digungen ihren Platz finden, da sie
zusätzlich für Unschuld, Zuneigung
und die Liebe zu Gott steht.

Calla

Die Calla ist eine sehr passende
Blume für jedes Grab. Die weiße
Calla steht sehr passend für Un-
sterblichkeit und ein Leben nach
dem Tod. So wünscht man dem Ver-
storbenen einen guten Übergang
nach dem Ableben auf der Erde.

Nelke

Die Nelke ist eine weitere Blume,
welche man auch als Gast mitbrin-
gen kann, da sie ähnlich zur Calla
für ein Leben nach dem Tod und
die Unsterblichkeit steht.

Chrysantheme

Wer Chrysanthemen zu einer Trau-
erfeier mitbringt, zeigt dem Ver-
storbenen seine ewige Treue auch
über den Tod hinaus.

Vergissmeinnicht

Wie der Name schon sagt, steckt hin-
ter ihr die Bedeutung, dass man nie
vergessenwerdenmöchte,wasaufei-
ner Beerdigung gleichzeitig ein Sym-
bol der Liebe zum Verstorbenen ist.

Quelle: www.blumeideal.de
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Insbesondere die Farbe Weiß ist beim Grab-
strauß häufig sehr präsent, da weiße Blumen
auf einer Beerdigung häufig für Hoffnung
und Reinheit stehen. Sie sollen sowohl die
Trauer der Angehörigen lindern als auch für
ein sicheres Leben nach dem Tod stehen.
Foto: Turchetto

GRABSCHMUCK

Die passende
Blume

Symbole für das Leben
und den Tod



FRIEDHOFSSCHMUCK

Jetzt das Grab
auf den Frühling
vorbereiten
Vor allem im November, während der
bekanntesten Totengedenktage, erinnern wir
uns in besonderem Maß an Verstorbene.

L os geht es gleich Anfang Novem-
ber mit Allerheiligen und Aller-
seelen. Diese beiden Gedenktage

werden von der Römisch-katholischen
Kirche bereits seit dem 4. und 10. Jahr-
hundert begangen. Wird am 1. Novem-
ber in erster Linie den Heiligen gedacht,
ist der 2. der Tag aller Verstorbenen.

Früher wurde vornehmlich Gebäck auf
die Gräber gelegt. Heute werden in erster
Linie Kerzen und Grablichter aufgestellt -
ein schöner Brauch in der dunklen Jahres-
zeit. Der nächste Gedenktag ist der Volks-
trauertag. Er findet stets am zweitletzten
Sonntag vor dem 1. Advent statt: In 2022 ist
das der 13. November. Am letzten Sonn-
tag vor dem 1. Advent, in diesem Jahr am
20. November, begehen die Gläubigen der
Evangelischen Kirche den Totensonntag,
auch Ewigkeitssonntag genannt. Diesen
Gedenktag initiierte König Friedrich Wil-
helm III. von Preußen im Jahr 1816.

Alle Gedenktage bieten eine besondere
Möglichkeit, uns an Verstorbene zu er-
innern. Vor diesem Hintergrund richten
viele Angehörige die Gräber von Familien-

mitgliedern und Freunden liebevoll her,
schmücken sie mit Gestecken oder brin-
gen einen Blumenstrauß auf den Friedhof.
Häufig werden die Besuche im November
auch dazu genutzt, um die Grabfläche auf
den kommenden Winter vorzubereiten.
Die saisonale Bepflanzung mit Einjähri-
gen ist nun welk und kann dem winterli-
chen Schmuck Platz machen. Gräber, die
mit Bodendeckern, Gräsern und Stauden
bepflanzt sind, brauchen deutlich weniger
Aufmerksamkeit - Verblühtes kann durch-
aus bis ins neue Jahr stehen bleiben und
denWinter über kunstvolle Akzente setzen.
Wer möchte, nutzt die Gedenktage zudem,

um den Grundstein für einen blühenden
Frühling zu legen. Im November ist die
ideale Pflanzzeit von Blumenzwiebeln wie
Tulpen, Narzissen und Krokussen. Die un-
komplizierten Gewächse sind ideal für
die Grabgestaltung: Sie werden ganz ein-
fach zwischen die anderen Pflanzen in den
Boden gesetzt und benötigen anschließend
keine weitere Pflege. Sie wurzeln ein und
treiben im Frühjahr eindrucksvoll aus.
Gedüngt oder gegossenwerdenmuss nicht.
Viele der Zwiebelpflanzen verwildern zu-
dem wunderschön, kommen Jahr für Jahr
wieder und bilden mit der Zeit eine dichte
Blütendecke. Quelle: fluwel.de

Im November ist die ideale
Pflanzzeit von im Frühjahr
blühenden Blumenzwiebeln
wie Tulpen. Foto: Fluwel
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Tulpen sind ideal für die Grabgestaltung: Sie werden jetzt in den Bo-
den gesetzt, benötigen keine weitere Pflege, wurzeln während des
Winters ein und treiben im Frühjahr eindrucksvoll aus. Foto: Fluwel

Auf dem Gebiet der Trauerfloristik
sind wir in und um das Amt Eider
für Sie da!

Heikes Blumenstube
Hauptstraße 6 · 25791 Linden
Tel. 04836 / 81 14
heikes.blumenstube@gmx.de

www.heikes-blumenstube-hof-fangmeier.de

Wir möchten Sie unterstützen, die Trauerfeier
so schön wie möglich zu gestalten.
Impressionen finden Sie auf unserer neuen Website in der Rubrik Trauerfloristik.
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REFORM

Neu ab 2023: „Notvertretung“
von Eheleuten

Eine Gesetzesreform führt ab dem 1. Januar 2023 zu einem gesetzlich
beschränkten Vertretungsrecht zwischen Ehegatten und Lebenspartnern.

D iese begründet nur Befugnisse
in medizinische Angelegenhei-
ten und soll Betreuungen bei

Notfällen für sechs Monaten entbehrlich
machen. Anlass hierfür sind die oft feh-
lenden Vorsorgelegelungen besonders
bei jungen Paaren zu deren Vertretung
in Akutphasen. Allerdings hat die Not-
vertretung viele Lücken und kann eine
Vorsorgevollmacht nicht ersetzen. Jeder
Ehegatte sollte deshalb klären, ob er die
Notvertretung akzeptiert, sie ergänzt
oder ihr widerspricht.

Das neue Gesetz zur Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrecht schafft u.a.
eine gegenseitige Ermächtigung unter
Ehegatten und eingetragenen Lebenspart-
nern: Sollte einer der Partner aufgrund Be-
wusstlosigkeit oder Krankheit nicht in der
Lage sein, selbst in medizinische Maßnah-
men einzuwilligen oder die Einwilligung
zu versagen, so ist der andere hierzu be-
rechtigt (§ 1358 BGB n.F., § 21 LPartG).

Besteht bereits eine umfassende Bevoll-
mächtigung, so scheidet die Notvertretung
aus, ebenso wenn das Paar getrennt lebt.
In keinem Fall sollte aufgrund der Neure-
gelung auf eine inhaltlich selbst bestimmte
und umfassende Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung verzichtet werden.

Zunächst ist zu prüfen, ob sich die Reform
bezüglich der handelnden Person mit den
eigenen Wünschen deckt („wer soll mich
vertreten“). Neben der Person des Bevoll-
mächtigten ist der Umfang der Vertretungs-
vollmacht bei einer Notvertretung zu be-
denken und eventuell zu ändern. Abgedeckt

ist mit der Notvertretung nur die Gesund-
heitssorge. Ist auch eine Vertretung in an-
deren Bereichen wie Banken, Immobilien,
Renten, Steuern, Vermögensverwaltung, Di-
gitales usw. gewünscht, wäre dieses durch
eine entsprechende Vorsorgevollmacht si-
cherzustellen. Zudem leben etwa die Hälfte
aller Menschen ohne einen Ehegatten, so
dass eine eigene Vollmachtserteilung an-
geraten bleibt. Neben der Person und dem
Versicherungsumfang ist auch die zeitliche
Anwendbarkeit des Notvertretungsrechts zu
prüfen und ggf. zu ändern, da das Notver-
tretungsrecht in der Akutphase maximal für
sechs Monaten gelten soll.

Sollte ein Ehegatte länger
handlungsunfähig sein, ist eine
Betreuerbestellung notwendig

Fazit: Wer andere Personen als den Ehe-
gatten bevollmächtigen will, wer weitere
Angelegenheiten (insbesondere weiter-
reichende Vermögensangelegenheiten)

aufnehmen und die zeitlich länger gelten
lassen will, ist nach wie vor auf eine Vor-
sorgevollmacht angewiesen und sollte die-
se nach seinenWünschen ausgestalten und
wirksam errichten. Wer vermeiden will,
dass dem Ehegatten bestimmte medizini-
sche Themen zur Kenntnis gelangen, sollte
den behandelten Ärzten und anderen Stel-
len gegenüber seinen Widerspruch gegen
die gesetzliche Notvertretung aussprechen.
Dieses ist möglich durch eine Betreuungs-
verfügung, in einer Patientenverfügung
oder durch einen isolierten Widerspruch
im Vorsorgeregister. Wer eine Vorsorge-
vollmacht für die Angelegenheit des Not-
vertreters errichtet und darin jemanden
in den Angelegenheiten der Notvertretung
bevollmächtigt hat, für den gilt die Notver-
tretung nicht mehr. Enthält die Vollmacht
oder Betreuung jedoch nicht alle Angele-
genheiten, zu denen ein Notvertreter be-
rechtigt ist, so gilt beides nebeneinander –
Vollmacht / Betreuung und Notvertretung.
Daher sollte jeder, der eine Vorsorgevoll-
macht errichtet hat, prüfen ob alle Hand-
lungsmöglichkeiten eines Notvertreters
(§ 1358 Abs. 1 Nr. 1-4 BGB n.F.) bereits im
Inhalt der Vollmacht sind.

Die Notvertretung gilt auch für die Um-
setzung des Patientenwillens und seiner
Patientenverfügung (§§ 1358, 1827 BGB n.F.).
Um dem vertretenden Ehegatten inhalt-
liche Handlungsanweisungen über me-
dizinisch und pflegerisch gewollte Maß-
nahmen zu geben, ist darüber hinaus eine
Patientenverfügung zu empfehlen.

Quelle: Arbeitskreis Erbbrecht für Steuerbe-
rater, Hamburg

Wolf-Rüdiger Rahder,
Steuerberater
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RECHTE & PFLICHTEN

Wichtige Rechtsgrundlagen

Unmittelbar nach dem Verlust eines geliebten Angehörigen fühlen
sich viele Menschen hoffnungslos überfordert. Das gilt nicht nur für
die emotionale Verarbeitung der Situation, sondern auch für den
Umgang mit den sich aus dem Sterbefall ergebenden Rechten.

V erstirbt ein Angehöriger, stellt
sich neben all der Trauer auch die
Frage, welche Rechte sich daraus

ergeben. Dabei ist als wichtigste Quelle
das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) zu
nennen.

Im so genannten Erbrecht des BGB wer-
den Verfügungen über das Eigentum oder
andere veräußerliche Rechte geregelt und
ein Hinterbliebener darf Erbe werden. „Es
geht dabei letztendlich um den Übergang
des Vermögens des Erblassers auf eine
oder mehrere Personen“, erklärt der Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes Bestat-
tungsbedarf, Dirk-Uwe Klaas. Liegt zum
Beispiel ein Testament oder ein Erbvertrag
vor, geht das darin benannte Vermögen auf
einen oder mehrere Erben über.
Sind Testament oder Erbvertrag nicht vor-
handen, tritt die gesetzliche Erbfolge ein
– sie ist im BGB und im Lebenspartner-
schaftsgesetz (LPartG) geregelt. Die ge-
setzliche Erbfolge bestimmt, dass in erster
Linie die Kinder und der Ehe- beziehungs-
weise Lebenspartner erben. Gibt es keinen
Lebenspartner und keine Nachkommen,
treten an ihre Stelle die übrigen Angehöri-
gen – je nachGrad der Verwandtschaft. „Be-
reits die Anwendung dieser grundlegenden
Regeln kann im Fall der Fälle verwirrend
sein, denn sogar unabhängig vom emotio-
nalen Ausnahmezustand wird das Erbrecht
für den Laien schnell zum Buch mit sie-
ben Siegeln“, bekräftigt Klaas. Wer ist laut
Erbrecht denn nun gesetzlicher Erbe? Wer
kann Pflichtteilsansprüche geltend ma-
chen? Ist die Einsetzung eines Testaments-
vollstreckers sinnvoll? Welche steuerlichen
Belastungen können auf die Erben zukom-
men? Benötigt man einen Erbschein und
wo erhält man diesen? Was kostet der Erb-

schein? Was kann man tun, wenn der Ver-
storbene Schulden hinterlassen hat? Wie
kann man seine Haftung begrenzen? „Alle
diese Fragen bedürfen immer sehr indivi-
dueller Antworten. Es ist daher ratsam, an-
waltlichen und notariellen Rat einzuholen
oder, soweit es um spezifisch steuerrecht-
liche Probleme geht, auch die Dienste der
steuerberatenden Berufe und von Länder-
finanzbehörden in Anspruch zu nehmen“,
betont Klaas und erklärt weiter: „Die Ver-
treter dieser Berufsstände kennen alle not-
wendigen Kniffe, um im Erbfall zu seinem
guten Recht zu kommen. Je komplexer die
Erbfolge ist, umso mehr empfiehlt sich au-
ßerdem bereits zu Lebzeiten, familiäre Ver-
einbarungen zu treffen und diese rechts-
gültig zu formulieren. Auch hierbei helfen
Anwälte und Notare.“

Bestattungskosten
als Folge des Erbfalls

Aus dem Recht zu erben resultieren na-
türlich auch eine Menge Pflichten. Eine
der wichtigsten ist neben der Durchfüh-
rung der ordnungsgemäßen Bestattung die
Pflicht zur Übernahme der hierbei entste-
henden Kosten. Hier gibt es verschiedene
Konstellationen: Grundsätzlich tragen der
oder die Erben die Kosten der Bestattung.
Bei einer eventuell erst nach der Bestattung
erfolgenden Eröffnung eines Testaments
kann die Erbenstellung sich allerdings
anders darstellen, als erwartet. In diesem
Fall hat derjenige, der in Erwartung seiner
Erbenstellung bereits Bestattungskosten
übernommen hat, der aber tatsächlich gar
nicht oder zumindest nicht allein geerbt
hat, einen vollständigen oder anteiligen Er-
stattungsanspruch gegenüber den weiteren
Erben. Wird das Erbe – zum Beispiel weil

der Erblasser hohe Schulden hinterlassen
hat – ausgeschlagen, können die Angehöri-
gen als Totenfürsorgeberechtigte zur Kos-
tenerstattung einer beispielsweise durch
die Gemeinde oder die Stadt beauftragten
Beerdigung verpflichtet werden. Bei aku-
tem Geldmangel wiederum kommt für
den oder die Erben eine Sozialbestattung
in Frage, die beim zuständigen Sozialamt
beantragt werden muss. „Wichtig hierfür
ist die Vorlage von Gehalts- sowie Vermö-
gensnachweisen des Erben und von dessen
Ehe- oder Lebenspartner“, erklärt Klaas.
Sind gar keine Angehörigen vorhanden,
entfällt die Kostentragungspflicht und die
Bestattung wird vom Staat gezahlt. (DS)

WIE GEHT ES WEITER?

Wir bieten Ihnen einen

RUNDUM-
SERVICE
und sind ein objektiver und
erfahrener Berater an Ihrer Seite

Sie schätzen Ihre Immobilie,
wir Experten kennen den
realistischenWert.

Ob Nachlassregelung oder Umzug
in eine altersgerechte Immobilie –
Sie sollten den genauen Wert Ihrer
Immobilie kennen, bevor sie neue
Wege gehen.

Kleiner Ring 7 ·25709 Marne
www.immobilien-fuxx.de
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I n den unterschiedlichen Kulturenhaben sich hinsichtlich des Ab-
schiednehmens von Verstorbenen

verschiedene Rituale herausgebildet,
die dabei helfen sollen, mit dem Verlust
umzugehen und Orientierung, Halt und
Trost schenken sollen.

Dazu gehört auch die Wahl der Trauerklei-
dung bei Beerdigungen. Während man im
Hinduismus weiße Kleidung als Farbe der
Trauer trägt, gilt in den christlichen Kul-
turen nach wie vor Schwarz als Farbe der
Trauerkleidung. Während es früher noch
klare Regeln in Bezug auf Trauerkleidung
gab, hat sich das heute etwas gelockert.
Dennoch gibt es einige Punkte, die Sie bei
der Auswahl der passenden Trauerklei-
dung beachten sollten.

Respekt gegenüber dem Verstorbenen

An oberster Stelle sollte immer die Rück-
sichtnahme auf die Hinterbliebenen sowie
der Ausdruck von Respekt und Wertschät-
zung dem Verstorbenen gegenüber stehen.
Die sorgfältige Auswahl der Trauerklei-
dung ist auch ein Zeichen dafür, die eige-
nen Belange und Vorlieben für diesen Tag
dem traurigen Anlass unterzuordnen. In
unserer christlich geprägten Gesellschaft
gilt Schwarz als Zeichen der Trauer.

Tipps zur Kleiderordnung

Generell sollte die Trauerkleidung zurück-
haltend, dezent und schlicht sein. Farblich
kann man neben Schwarz auch dunkle
Blau-, Grau- oder Brauntöne wählen. Dies
gilt auch für Jacken, Schuhe, Strümpfe,

Krawatten oder andere Accessoires. Unter
dunklen Pullovern oder Anzügen kann
man jedoch auch ein weißes Hemd oder
eine weiße Bluse tragen. In der Regel tra-
gen Männer einen Anzug und Frauen ein
Kostüm mit Hose oder Rock. Traditionell
erwartet man von den engsten Familien-
angehörigen, dass sie Schwarz tragen. Auf
auffälligen Schmuck, Accessoires oder Ma-
ke-Up sollte verzichtet werden, ebenso auf
kurze Hosen, viel nackte Haut (auch bei
wärmeren Temperaturen), Mützen, Kappen
oder Jeans. Auffälliger Schmuck oder Klei-
dung können von den Hinterbliebenen als
unerwünschter und unpassender Ausdruck
der Selbstdarstellung angesehen werden.

Uniform als Trauerkleidung

War der Verstorbene Mitglied eines Ver-
eins oder einer bestimmten Berufsgruppe,
so ist es üblich, dass die Mitglieder als Zei-
chen des Respekts und der Verbundenheit
in Uniform zur Beerdigung erscheinen.
Gleichzeitig werden dadurch auch die
(beruflichen) Interessen und /oder das En-
gagement des Verstorbenen (z.B. bei der
Freiwilligen Feuerwehr) verdeutlicht und
wertgeschätzt.

Trauerkleidung bei Kindern

Von Kindern erwartet man im Allgemei-
nen nicht, dass sie schwarze Kleidung tra-

gen. Auch hier sind gedeckte oder dezente
Farben ausreichend. Vermeiden Sie bun-
te Kleidung mit auffallendem Aufdruck.
Schlimmstenfalls können zu auffällig ge-
kleidete Kinder die Hinterbliebenen bei
ihrer Abschiednahme stören.

Ausnahmen

In manchen Fällen hat sich der Verstorbe-
ne bereits zu Lebzeiten gewünscht, dass zu
seiner Trauerfeier bunte Kleidung getra-
gen werden soll. In solch einem Fall sollte
man bewusst auf schwarze Kleidung ver-
zichten und somit den Wunsch des Verstor-
benen respektieren. Dadurch kann man
ihm gegenüber ein letztes Mal Respekt und
Wertschätzung bezeugen. Oder hat sich
der Verstorbene etwa gewünscht, dass auf
seiner Beerdigung eine Jazzband spielt, so
kann man, im Sinne des Verstorbenen, von
der förmlichen Kleiderordnung etwas ab-
weichen.

Der Lebensstil des Verstorbenen und sei-
ner Angehörigen, der geplante Ablauf und
der Ort der Trauerfeier sowie die Frage da-
nach, worauf der Verstorbene oder die Hin-
terbliebenen Wert legen, können Anhalts-
punkte dahingehend geben, wie streng die
Kleiderordnung auf der Beisetzung sein
wird.

Quelle: www.bestattungsvergleich.de

IMMER SCHWARZ?

Trauer-
kleidung bei
Bestattungen

Die richtige Bekleidungsstil



Das Treffen auf dem Friedhof ist für (von links)
Gretel Rohwedder, Linda Böhme, Irmgard
Dohrn, Gerda Wilkens, Eva Hamm, Helga
Harries und Ingrid Moritz zu einem Klöntreff
geworden. Foto: Stollberg
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KLÖNTREFF

Ort der
vielen schönen
Erinnerungen

Gemeinsam gedenken und lachen

D er Eddelaker Friedhof ist für
sieben Witwen seit mehreren
Jahren zu einem regelmäßi-

gen Treffpunkt geworden. Den Beginn
machten Gretel Rohwedder (91) und Eva
Hamm (87), die in unmittelbarer Nach-
barschaft wohnen.

„Wir haben die Blumen auf den Gräbern
unserer verstorbenen Männer gegossen
und uns dabei öfter getroffen. Dabei haben
wir uns unterhalten. Da die Unterhaltun-
gen länger dauerten, haben wir uns auf
eine Bank gesetzt und weiter Erinnerun-
gen ausgetauscht“, erzählen die Beiden
und betonen: „Das war vor mehr als zehn
Jahren der Beginn einer Freundschaft.“
Als nächste kam Irmgard Dohrn (89) hin-
zu. Auch sie wohnt unweit des Friedhofes
und schloss sich den beiden an. Alle drei
pflegen ein Ritual. „Zuerst müssen wir im
Fernsehen Sturm der Liebe sehen, bevor
es um 16 Uhr zum Klöntreff auf den Fried-
hof geht. Gibt es das Programm nicht, sind
wir auch schon um 15 Uhr dort“, erzählt
Irmgard Dohrn schmunzelnd. Zwischen-
zeitlich gehören auch Ingrid Moritz (82),
Helga Harries (91), Gerda Wilkens (82)

und Linda Böhme (87) zu den Dauergäs-
ten auf dem Friedhof. Es ist immer ein lo-
ses Treffen, wer Zeit hat, der kommt, um
in Gedanken bei den Verstorbenen zu sein.

Die Bank in der Sonne ist ihnen am liebs-
ten, doch wenn sie zu heiß scheint, ver-
ziehen sich die Frauen auf eine Schatten-
bank. Sollte es mal regnen, nehmen sie
den Platz unter dem Dach der Kapelle ein.
Dort haben sie auch bei Corona mit dem
entsprechenden Abstand gesessen. Für die
sieben Witwen ist der Friedhof neben der
Trauer aber auch ein Ort an viele schöne
Erinnerungen an ihre verstorbenen Män-
ner. Diese kommen in ihren Gesprächen
daher auch nicht zu kurz. So erzählt Helga
Harries, dass sie ihren Mann bereits vor 27
Jahren verloren hat.

Bei den Treffen kommen aber auch die
Neuigkeiten aus dem Dorf nicht zu kurz.
„Gretel weiß immer alles“, betont Irmgard
Dohrn. Ihr wiederum wird nachgesagt,
dass sie die Truppe immer wieder zum
Lachen bringt. Das ist ihnen auch wichtig,
wenn einmal traurige Momente zu bewäl-
tigen sind. Von Erhard Stollberg

Jörg Glang
Wurtleutetweute 35f
vor dem Paulusfriedhof



ABSCHIED

Trauerfeier
gestalten

Eine Trauerfeier oder Gedenk-
feier ist ein festliches Ereignis,
bei dem die Hinterbliebenen
würdevoll Abschied von einem
Verstorbenen nehmen. Sie wird
durch verschiedene Elemente
gestaltet und findet entweder
in der Friedhofskapelle oder in
angemieteten Räumen statt.

Ablauf

Sarg oder Urne stehen meistens im Mittel-
punkt der Trauerfeier, erhöht auf einem Po-
dest oder Sockel, so dass sie für alle Anwe-
senden gut sichtbar sind. Vor Beginn gehen
die Trauergäste in die Friedhofskapelle oder
den Abschiedsraum. Sie bleiben kurz am
Sarg oder an der Urne stehen und verwei-
len dort einige Sekunden, um dem Verstor-
benen still zu gedenken. Während der Trau-
erfeier sitzen die Anwesenden auf Bänken
oder Stühlen mit Blick zum Sarg oder zur
Urne. Dabei ist es den engsten Angehörigen
vorbehalten, die vorderen Plätze einzuneh-
men. Die meisten Trauerfeiern beginnen
mit einem Musikstück. Es kann eine Rede,
ein gemeinsames Gebet oder einfach stilles
Gedenken folgen. Es folgen 1 bis 2 weitere
Musikstücke. Bei katholischen Trauerfeiern
richtet sich der Ablauf nach strengen Regeln
und Ritualen. Eine Trauerfeier dauert auf
den meisten Friedhöfen 30 Minuten.

Dekoration und Ausgestaltung

Die Trauerhalle kann man mit Blumen,
Tüchern, Fotos, Kerzen oder Erinnerungs-
stücken geschmückt werden. Dabei dürfen
sich die Angehörigen in die Ausgestaltung
der Trauerfeier gern einbringen. Von den
Gästen mitgebrachte Blumen und Kränze
werden auf dem Fußboden vor dem Sarg
oder der Urne abgelegt.

Abschiednahme am Sarg

Bei einer Feuerbestattung kann eine
Trauerfeier oder Abschiednahme vor der
Einäscherung am Sarg stattfinden. Als
Ort wählt man hierfür üblicherweise eine
Friedhofskapelle oder die Räumlichkeiten
eines Bestattungshauses. Der Abschied
kann am offenen oder am geschlossenen
Sarg stattfinden.

Kondolenz

Für nahe Angehörige stellt die persön-
liche Kondolenz (Beileidsbekundung) oft
eine belastende Situation dar. Auch für die
Trauergäste ist es nicht immer leicht, die
passenden einfühlsamen Worte zu finden.
Mit Hilfe von Kondolenzbüchern können
Trauergäste ihre Anteilnahme daher auch
aufschreiben. Das erleichtert den Hinter-
bliebenen später auch die Danksagung.

Organisation durch den Bestatter

Die Vorbereitung und Organisation einer
Trauerfeier übernimmt üblicherweise ein
Bestatter. Bestatter sind den Hinterbliebe-
nen bei der Organisation der Feier behilf-
lich und können Anregungen zur Gestal-
tung geben.

Nach der Trauerfeier

Die Trauergemeinde begibt sich nach der
Feier zu der vorbereiteten Grabstelle.
Dem Trauerzug voran gehen die Sargträ-
ger oder der Urnenträger, direkt dahinter
die nächsten Angehörigen. Auf denmeisten
Friedhöfen ist es möglich, die Urne selbst
zu tragen. Sarg oder Urne werden in die
Erde hinab gelassen. Anschließend kann
sich jeder Trauergast noch einmal von dem
Verstorbenen verabschieden. Hier besteht
die Möglichkeit, noch etwas Persönliches
in das Grab hineinzugeben.

Essen für die Trauergäste

Im Anschluss an die Trauerfeier und die
Beisetzung findet gewöhnlich in einem
Café oder Restaurant ein Traueressen
oder Kaffeetrinken für die Trauergäste
statt. Dieses können die Hinterbliebenen
direkt oder mit Hilfe des Bestatters orga-
nisieren.
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Abschiede am Sarg etwa in der Kapelle.



Bestattungsinstitut

Tellingstedt ☎ 04838-1376
www.bestattung-ramcke.de
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LETZTE RUHE

Nachhaltige Beerdigung

Umweltbewusster Gedanke im Trend

Immer mehr Menschen machen sichGedanken, wie sie ihre Beerdigung
nachhaltig gestalten können. „Das

Thema ökologische Bestattung spielt
bei unseren Kunden tatsächlich eine zu-
nehmend wichtige Rolle“, bestätigt Jörg
Reuter von der Hans-Wendel-Sargfabrik.
„Viele Menschen, die ihr ganzes Leben
umweltbewusst gelebt haben, möchten
auch nach ihrem Tod einen möglichst
kleinen ökologischen Fußabdruck hin-
terlassen.“

HIER SIND
DREI MÖGLICHKEITEN:

1. Auf dem „letzten Weg“ einen Beitrag
zum Erhalt der Waldressourcen leisten

Zur Nachhaltigkeit bei der Bestattung kann
beispielsweise eine ökologische Sarg-In-
nenausstattung mit Kissen aus biologisch
abbaubaren Stoffen wie Schafwolle und
Nutzhanf beitragen. Ausschlaggebender
aber ist die Möglichkeit, auf der letzten
Reise noch einen Beitrag zum Erhalt der
Waldressourcen zu leisten. Dies lässt sich
erreichen, wenn Särge und Urnen aus
heimischen Hölzern aus nachhaltig be-

wirtschafteten Wäldern gefertigt werden.
Erkennbar sind diese Hölzer an Auszeich-
nungen wie dem PEFC-Siegel. Es verweist
auf eine nachhaltige Forstwirtschaft und
setzt Kriterien, die über den gesetzlichen
Standards liegen. Weitere Infos gibt es un-
ter www.pefc.de.

2. Beisetzung in Bestattungswäldern
erfreut sich immer größerer Beliebtheit

Mit dem Wald hat auch die zweite Mög-
lichkeit für mehr Nachhaltigkeit und die
Schonung von Ressourcen zu tun: In Be-
stattungswäldern kann die Asche Verstor-
bener in biologisch abbaubaren Urnen un-
ter Bäumen ruhen. Eine Feuerbestattung
ist hierfür die Voraussetzung. Man kann
das Grabrecht an einem ganzen Baum
mit mehreren Plätzen oder einen Platz an
einem gemeinschaftlich genutzten Baum
erwerben.

3. Die „Reerdigung“

Ein noch recht neues Konzept der nachhal-
tigen Bestattung ist die sogenannte Reerdi-
gung. Der Körper wird nach dem Tod auf
ein Bett aus pflanzlichen Materialien wie
Blumen und Stroh in einen 2,5 Meter lan-

gen Kokon gelegt. Natürliche Mikroorga-
nismen - keine Würmer - transformieren
den Körper in fruchtbare Erde und Humus
entsteht. Die Erde wird danach in einem
Friedhofsgrab der Wahl beigesetzt. (djd)

Urnen oder Särge aus heimischen Hölzern
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
sind an Auszeichnungen wie dem PEFC-
Siegel erkennbar.

Beisetzung in Bestattungswäldern,
wie hier in Nordhastedt, erfreut
sich immer größerer Beliebtheit.



UNGLAUBLICH

Top 5 der tragisch-kuriosesten
Todesfälle der Geschichte

Das Versicherungsunternehmen die Bayerische hat eine Top 5 der
tragisch-kuriosesten Todesfälle der Geschichte zusammengetragen:
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Sturz über Niagarafälle
überlebt, ausgerutscht, tot…

Es ist kaum zu glauben – und an
Ironie fast nicht zu überbieten: Bobby
Leach überlebte einen Sturz von den
Niagarafällen in über 50 Meter Tiefe
in eisig-schäumendem Wasser. Doch
nur wenig später trat der vermeint-
liche Glückspilz auf eine am Boden
liegende Orangenschale, rutschte aus
und verletze sich bei seinem Sturz so
schwer, dass er wenig später an des-
sen Folgen verstarb.

Quod erat demonstrandum…

Der kanadische Anwalt Gary Hoy wollte 1993 lediglich einer Gruppe von Besuchern
demonstrieren, wie absolut sicher und bruchfest die Glasscheiben eines Hochhau-
ses im kanadischen Toronto wären. Dazu warf er sich mehrfach gegen eines der
Fenster. Und er sollte Recht behalten, denn auch an diesem schicksalhaften Tag
hielt die Scheibe seiner Beweisführung stand. Nicht aber deren Fassung, wodurch
Gary 24 Stockwerke in die Tiefe stürzte.

Die fünf genannten Schauergeschichten
haben es natürlich nur in unsere Top-Liste
geschafft, weil sie so unglaublich unwahr-
scheinlich, kurios und tragisch zugleich
sind. Aber dennoch: Sie sind tatsächlich
allesamt genau so passiert, versichert das
Team der Bayrischen.

Quelle: diebayrische.de

Bärtige Stolperfalle,
bewundert aber doch tückisch

Dass sein sage und schreibe zwei
Meter langerBartihneinmaldasLeben
kosten würde, hätte der bekennende
Gesichtsbehaarungs-Enthusiast Hans
Staininger wohl nicht erwartet. Der zu
seiner Zeit weithin bekannte und be-
wunderte Österreicher stolperte näm-
lich 1567 auf der Flucht vor einem
Feuer über seine außergewöhnliche
Gesichtshaarpracht und brach sich
dabei das Genick.

Antiker Tod durch Schildkröte

Klar, der Tod ist nie ein schönes The-
ma. Diese Geschichte ist jedoch so
verrückt, dass man sich ein Schmun-
zeln kaum verkneifen kann. Denn der
Legende nach wurde der griechische
Dichter Aischylos im Jahre 456 v. Chr.
von einer herabfallenden Schildkröte
erschlagen. Schuld war ein Adler, der
die Schildkröte zuvor gefangen hatte.
Dieser hatte offensichtlich den (wohl
kahlen) Kopf des Dichters mit einem
Felsen verwechselt, auf dem er den
Panzer seiner Beute zerplatzen lassen
wollte.

Im Schlaf von einer Kuh erschlagen

Eine Kuh stürzte durch das Dach des
Hauses von Joao Maria de Souza aus
Brasilien und erschlug ihn im Schlaf.
Die tödlicheKuhwar einembenachbar-
ten Farmer entlaufen. Während ihrer
„Flucht“ kletterte sie auf das Hausdach
und brachte dieses zum Einstürzen.



TRAUER WELTWEIT

Bestattungsriten
rund um dieWelt:
Japan

G rundsätzlich hängen die Bestat-
tungstraditionen eng mit dem
religiösen Verständnis des Todes

und dem Glauben an ein Jenseits zusam-
men. Auch klimatische und geographi-
sche Gegebenheiten sowie der soziale
Status spielen eine Rolle. Die meisten
Beisetzungen in Japan orientieren sich
an buddhistischen Traditionen. Sofern
es den Hinterbliebenen möglich ist, soll-
te der Verstorbene zuhause aufgebahrt
werden. Neben dem Hausaltar wird ein
Bild des Verstorbenen aufgestellt.

Nachdem der Leichnam gewaschen wur-
de, wird er mit einemweißen Totengewand
(shini shôzoku) bekleidet. Die weiße Robe,
die einem Pilgergewand ähnelt, soll der
Vorbereitung auf die Reise in die Unter-
welt dienen. So werden häufig auch sechs

Münzen dazugelegt, damit der Verstorbene
die Fähre über den Fluss der Unterwelt be-
zahlen kann. Nach dem Tod erhält der Ver-
storbene einen Totennamen, Kaimyô (wtl.
„Name der buddhistischen Gebote“), der
auf eine Tafel geschrieben wird, die einen
Platz auf dem Hausaltar erhält.

Sutrenlesung und Totenwache

Nachdem der Verstorbene eingekleidet
wurde, werden, in der Regel von einem
Mönch, buddhistische Sutren rezitiert.
Begleitend verbrennen als Rauchopfer
Räucherstäbchen. Traditionell bleiben die
Familienmitglieder die ganze Nacht beim
Verstorbenen und halten eine Art Totenwa-
che (otsuya). Während dieser Zeit spricht
der älteste Sohn, als Leiter der gesamten
Bestattungszeremonie, einige Gebete. Be-
reits einen Tag später wird der Verstorbene
von den Angehörigen in einen Sarg gelegt.
Alle helfen beim Zunageln des Sargde-
ckels, indemsie symbolisch (mitHilfe eines
einfachen Steins) auf einen der Sargnägel
klopfen. In der heutigen Zeit übernehmen
jedoch, wie auch bei uns in Deutschland,
immer öfter professionelle Bestattungsun-
ternehmen die kompletten organisatori-
schen Arbeiten und nicht der älteste Sohn.

Urne wird mit nach Hause genommen

Die Trauergäste bringen eine Geldspende
(o-kôden: „Beitrag für Räucherstäbchen“)
mit. Die Summe ist zumeist sehr hoch, da
sie als finanzielle Unterstützung der be-
trächtlichen Kosten des Begräbnisses dient.
So kostet eine durchschnittliche Beerdigung
umgerechnet mehr als 17.000 Euro. Nach
oben sind aber keine Grenzen gesetzt.
Bevor der Sarg verbrannt wird, gibt es eine
Zeremonie mit Beteiligung eines buddhis-
tischen Mönchs. An dieser Zeremonie neh-
men nur die engsten Hinterbliebenen teil.
Die Verbrennung darf nicht zu heiß sein,
da am Schluss noch einige Knochenstück-
chen übrig bleiben müssen. Diese werden
dann von den Angehörigen mit Essstäb-
chen in die Urne gelegt.

Nach der Verbrennung nimmt die Familie
die Urne für sieben Wochen mit nach Hau-
se. Räucherstäbchen werden angezündet
und brennen während dieser Tage durch-
gehend. Gäste kommen zu Besuch, um
dem Verstorbenen zu gedenken. Im An-
schluss wird die Urne auf einem buddhisti-
schen Friedhof beigesetzt.

Quelle Rike/pixelio.de
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HILFE

Trauersprüche

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist

nur, wer vergessen wird. (Immanuel Kant)

Sie ist nun frei und unsere Tränen wünschen ihr Glück.
(Joh. Wolfgang v. Goethe)

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog
durch die stillen Lande als flöge sie nach Haus… (Jo-
seph von Eichendorff)

Sterben ist kein ewiges getrennt werden; es gibt ein
Wiedersehen an einem helleren Tag. (Michael Faulhaber)

Die Liebe ist stärker als der Tod und die Schrecken des
Todes. Allein die Liebe erhält und bewegt unser Leben.
(Iwan Turgenjew)

Wenn etwas uns fortgenommen wird, womit wir tief
und wunderbar zusammenhängen, so ist viel von uns
selber mit fortgenommen. Gott aber will, dass wir uns
wiederfinden, reicher um alles Verlorene und vermehrt
um jenen unendlichen Schmerz. (Reiner Maria Rilke)

Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durch-
schnitten. (Thomas Mann)

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. (Antoine de Saint-Exupéry)

Ihr, die ihr mich so geliebt habt, seht nicht auf das Le-
ben, das ich beendet habe, sondern auf das, welches
ich beginne. (Aurelius Augustinus)

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht. (Vaclav Havel)

Laß warm und hell die Kerzen heute flammen, die Du in
unsere Dunkelheit gebracht, führ, wenn es sein kann,
wieder uns zusammen! Wir wissen es, Dein Licht
scheint in der Nacht. (Dietrich Bonhoeffer)

Du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist über-
all, wo wir sind. (Victor Hugo)

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die
Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelas-
sen hat. (Vinzenz Erath)

Niemand ist fort, den man liebt. Liebe ist ewige Gegen-
wart. (Stefan Zweig)

Leben ist wie Schnee, Du kannst ihn nicht bewahren.
Trost ist, dass Du da warst, Stunden, Monate, Jahre.
(Herman van Veen)

Du bist nicht tot, Du wechselst nur die Räume. Du lebst
in uns und gehst durch unsere Träume. (Michelangelo)

Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam
gewordenen Weges. (Franz von Assisi)

Sobald wir alle unsere Arbeiten auf dieser Erde erle-
digt haben, ist es uns erlaubt unseren Leib abzuwer-
fen, welcher unsere Seele, wie ein Kokon den Schmet-
terling, gefangen hält. Wenn die Zeit reif ist, können
wir unseren Körper gehen lassen, und wir werden frei
sein von Schmerzen, frei von Ängsten und Sorgen,
frei wie ein wunderschöner Schmetterling, der
heimkehrt zu Gott. (Elisabeth Kübler-Ross)

DiemeistenMenschen reagieren auf
die Nachricht des Ablebens eines
Angehörigen sprachlos oder sogar

fassungslos. Da ist es hilfreich, dass sich be-
reits zahlreiche Dichter, Philosophen und
andere berühmte Personen Gedanken über
die Themen Tod und Trauer gemacht und

in diesemRahmen treffende Trauersprüche
verfasst haben. Um Hinterbliebenen Mit-
gefühl und Anteilnahme auszusprechen,
werden häufig solche Trauersprüche ver-
wendet. Doch einen würdevollen und
passenden Trauerspruch zu finden, kann
sich dennoch schwierig gestalten. Wichtig

ist, dass der Trauerspruch zum Verstorbe-
nen passt und die eigenen Empfindungen
ausdrückt.Trauersprüche findet man am
häufigsten auf Trauerkarten, Grabsteinen
oder in Trauerreden und Todesanzeigen.
Sie spenden Trost und helfen dabei, die
eigenen Emotionen auszudrücken.

Quelle. www.bestattung-information.de



W er sich als Immobilienbesit-
zer frühzeitig mit dem Thema
Tod auseinandersetzt, sollte

sich eine weitere Frage stellen: Hat es
vielleicht Vorteile, meinHaus odermeine
Wohnung zu Lebzeiten weiterzugeben,
also zu verschenken? Ob es günstiger ist,
eine Immobilie zu verschenken oder zu
vererben, hängt vom Einzelfall ab. Oft ist
eine rechtliche Beratung sinnvoll.

Vererben: Pro und Contra

Auf den Erbfall sollte in jedem Fall gewar-
tet werden, wenn die Immobilie noch nicht
abbezahlt oder der Erbe nochminderjährig
ist. Denn bei minderjährigen Erben würde
über eine künftige Veräußerung oder Be-
lastung das Familiengericht mitentschei-
den. Wenn das Eigenheim bei Berufsun-
fähigkeit oder im Alter zur Versorgung
benötigt wird, sollte ebenfalls das Vererben
dem Verschenken vorgezogen werden. Aus
rein steuerlichen Gründen sollte sich kein

Immobilienbesitzer für eine Schenkung
entscheiden, weil es Aspekte geben kann,
die wichtiger sind, als Steuern zu sparen.
So oder so gilt aber, dass jeder Immobilien-
besitzer zu Lebzeiten festlegen sollte, wer
das Haus oder die Wohnung erbt – etwa mit
einem Testament oder einem Erbvertrag.

Verschenken: Pro und Contra

Gerade bei größerem Vermögen bietet es
sich an, die Immobilie bereits zu Lebzeiten
an die nächste Generation weiterzugeben.
Das kann zu einer erheblichen Steuerer-
sparnis führen, vor allem, wenn man dabei
eine Generation überspringt – also die Im-
mobilie direkt an ein Enkelkind weitergibt.
Für manche geht es
aber nicht nur um
Geld, sondern um
das beruhigende
Gefühl, alles gere-
gelt zu haben. Der
größte Unterschied

zwischen Vererben und Verschenken be-
steht in den persönlichen Freibeträgen, die
bei einer Schenkung alle zehn Jahre aufs
Neue ausgeschöpft werden können.
Grundsätzlich gilt:
Geschenkt ist geschenkt. Sie sollten des-
halb die eigenen vier Wände nur dann zu
Lebzeiten übertragen, wenn die Familien-
und Vermögensverhältnisse gefestigt sind.
Wer sein Eigenheim vor dem Tod über-
trägt, muss aber auch an sich denken. Ein
ausgefeilter Übergabevertrag hilft dabei –
er regelt Wohnungsrecht, Nießbrauch oder
auch ein Rückforderungsrecht, falls der
Beschenkte insolvent wird oder sich schei-
den lässt.
Quelle ruv.de/ratgeber

SERVICE

Immobilie vererben
oder verschenken?
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Büsumer Bestattungsunternehmen

BÖCKER & MENZEL

☎ 0 48 34 25 44
Gorch-Fock-Straße 25 · 25761 Büsum

Trauer braucht Ohren, die
zuhören, Augen, die weit
sehen, Hände die helfen und
Lippen die Wege weisen.

Erd-, Feuer-, See- u. Waldbestattungen

info@bestattung-buesum.de
www.bestattung-buesum.de

Ihr Bestatter in Dithmarschen

Auch in schwierigen Zeiten stehen wir Ihnen als
Qualitätsmakler in Erbangelegenheiten zur Seite:
· Fachkundige, marktgerechte Immobilienbewertung als Grundlage für die

Entscheidungsfindung der Erben
· Über 43 Jahre Erfahrung am Dithmarscher Immobilienmarkt sowie im

Umgang mit komplexen Erbauseinandersetzungen
· Im Verkaufsfall bieten wir eine Rundum-Betreuung (Unterlagen-

beschaffung, Exposéerstellung, Besichtigungen, Verhandlungen etc.)
· Sicherstellung der Finanzierung des Käufers
· 100 %-ige Transparenz durch unser Immobilientracking

(digitales Maklerbuch mit Log-In für alle Miterben)
· Erprobtes Netzwerk aus Handwerkern, Rechtsanwälten & Notaren,

Steuerberatern, Dienstleistern rund um die Immobilienpflege uvm.

Melden Sie sich gerne für ein unverbindliches Erstgespräch.

Dethlefsen Hausmakler GmbH & Co. KG
Markt 38 · 25746 Heide (04 81)787725-0

www.dethlefsen-hausmakler.de



Alois Alzheimer entdeckte 1906 eine
Krankheit, an der heute 1,2Millionen
Menschen leiden.

Häufige Symptome sind unter anderem
Gedächtnislücken undOrientierungs-
schwierigkeiten.

Wir informieren Sie kostenlos. Schreiben
Sie uns oder rufen Sie uns an!

0800-2004001 (gebührenfrei)

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Unser Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, KölnG
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