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Bestattungsvorsorge

Bestattungsvorsorge –
ein heikles Thema
Jeder von uns hat schon mal über seinen eigenen Tod
nachgedacht. Bestatter raten, über das Thema Tod und
Bestattung offen in der Familie zu sprechen, um im Falle
des Ablebens alles geklärt zu haben.
Doch wie geht man dieses Tabu-Thema an?
Mit diesen Tipps wird es leichter.

Informieren Sie sich über die Bestattungsmöglichkeiten
Erd-, Feuer-, See- oder Waldbestattung? Es gibt etliche verschiedene Möglichkeiten, bestattet zu werden. Viele Bestatter bieten kostenlose Beratungstermine an, bei denen Sie
sich über die Möglichkeiten informieren können.
Holen Sie sich eine neutrale Person zum Gespräch
Das Thema Tod ist für viele ein Tabu-Thema. Beziehen Sie
eine neutrale Person ins Gespräch mit ein – gut ist es, wenn
es eine Vertraute/r ist. Das macht gerade in einer großen
Familie Sinn. Brauchen Sie Unterstützung – dann fragen Sie
evtl. in der Pfarrei oder bei einem qualifizierten Bestatter
nach.

Bestattung. Manchmal hilft der Einstieg über die Musik.
Oder über Blumen. Oder ein Begräbnis, das vor kurzem
stattgefunden hat.
Checkliste nutzen
Viele Bestattungsunternehmen bieten eine Checkliste an,
auf der die wichtigsten Fragen zur Bestattung aufgeführt
sind. Wenn Sie diese Fragen mit Ihrer Familie besprechen,
sind viele Themen geklärt.

Schreiben Sie das Besprochene auf
Natürlich ist es wichtig, dass Sie Ihre Wünsche oder die Wünsche des Angehörigen schriftlich festhalten. Das schafft für
beide Seiten Klarheit und Verbindlichkeit. Wenn Sie
jetzt das Besprochene in einem Vorsorgepaket
zum Abschluss bringen wollen vereinbaren
Sie im Anschluss einen Termin mit Ihrem
Ganz
Bestatter.
sicher kein

Wählen Sie ein entspanntes Umfeld für das
Gespräch
Manchen Menschen hilft es, unangenehme Themen in einer entspannten Umgebung zu besprechen. Laden Sie Ihre
leichtes Thema. Aus
Familie zum Beispiel zu einem Kaffee
vielen Gesprächen wisins Café ein oder machen Sie einen
sen wir, dass wenn alles
entspannten Spaziergang – im Gehen
einmal besprochen wurde,
lässt es sich oft besser reden.
Sie eine Last weniger mit

sich tragen. Es lohnt

Nehmen Sie sich Zeit
sich also das Thema
Planen Sie Ihr Gespräch so, dass alle Beanzugehen.
teiligten ausreichend Zeit haben, um sich
mit Ihren Vorstellungen zu beschäftigen. Erklären Sie Ihren Verwandten, welche Beweggründe
hinter Ihren Wünschen und Fragen stecken.
Humor kann nicht schaden
Es ist ein ernstes Thema – aber es trifft jeden gleichermaßen. Egal, ob Sie über die Bestattung eines Angehörigen
sprechen wollen – oder über Ihre Vorstellungen zur eigenen
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Interview
Grabmale schaffen heißt Zeichen setzen. Das Zusammenspiel von Kunst und Handwerk, von Naturstein und
Bronze schaffen das Fundament für einen würdigen, ewigen Schlaf. Doch
wer steckt eigentlich hinter den
Kunstwerken?

„Ich bin
mit Leib und
Seele
Steinmetz.“

Wir haben Bastian Korves,
Steinmetz- und Steinbildhauermeister aus Lingen,
befragt. Seit 2017 fertigt er
unter Anderem individuelle Denkmäler, die in Erinnerung bleiben. Eine Besonderheit: Bei ihm kann man sich
fertige Mustergrabanlagen zur
besseren Vorstellung des Ergebnisses ansehen.

Herr Korves, Sie haben im Januar 2017 eröffnet. Warum sollte man zu Ihnen
kommen?
Grabmale sind kleine Kunstwerke. Ich habe Freude daran, Grabmale zu fertigen,
die die Individualität des Verstorbenen widerspiegeln und qualitativ hochwertig
sind. Ich bin mit Leib und Seele Steinmetz. Mir ist es wichtig, ein Endergebnis zu
liefern, das mit viel Leidenschaft entstanden ist.
Was ist Ihrer Meinung nach bei der Wahl eines Grabmals entscheidend?
Mit einem Grabmal kennzeichnen wir einen Ort der Erinnerung. Für die Angehörigen sollte das Grabmal in einer positiven Art und Weise die Grabstätte mitgestalten. Um lange Freude an diesem zu haben, sollte man auf die Qualität des
Naturproduktes acht legen. Jeder Stein hat einzigartige Konturen und Einschlüsse. Durch eine gute Verarbeitung der Steine kommen diese positiv zur Geltung.
Ebenfalls legen wir Wert auf eine solide Montage. Man darf nicht vergessen: Das
Grab sollte möglichst ewig Bestand haben.
Wie lange dauert es, bis ein Grabmal fertiggestellt ist?
In der Regel dauert die Fertigung eines Grabmals etwa 5-6 Wochen. Man startet
mit einem Vorgespräch, bei dem die individuellen Wünsche festgehalten werden.
Danach erstelle ich einen Entwurf, lege zusammen mit dem Auftraggeber das Material fest, erstelle einen Schriftentwurf. Dann folgt das Zweitgespräch mit einer digitalisierten Visualisierung – das hilft dabei, sich das Ergebnis besser vorzustellen.
An dieser Stelle kann ich noch Änderungswünsche berücksichtigen. Dann geht’s
an die eigentliche Fertigung, bei dem der Auftraggeber immer wieder mit einbezogen wird, damit das Ergebnis auch am Ende den Wünschen entspricht. Das ist mir
sehr wichtig. Am Ende folgt die fachgerechte Montage auf dem Friedhof.

KONTAKTDATEN:
Steinmetz Korves
Am Neuen Friedhof 29-31
49808 Lingen (Ems)
Tel.: 0591 610 76 53
steinmetz-korves@gmx.de

8 Fragen an den Bestatter
„Darf ich die
Urne bei einer
Feuerbestattung
mit nach Hause
nehmen?“

Was ich schon immer
mal von einem Bestatter
wissen wollte
… und die Antworten

„Gute Frage…“

Darf ich bei meiner Beerdigung auch
HeavyMetal-Musik spielen lassen?
Warum nicht? Bei einer Bestattung
geht es darum, einen Verstorbenen in
Würde zu verabschieden. Genau wie
bei einer Hochzeit handelt es sich um
eine Feierlichkeit, bei der eine individuelle Gestaltung möglich ist und die
Persönlichkeit des Verstorbenen einfließen sollte. Eine gute Möglichkeit,
seine persönlichen Wünsche für die
Bestattung festzuhalten, ist die Bestattungsvorsorge.
Darf ich die Urne bei einer Feuerbestattung mit nach Hause nehmen?
Die Mitnahme der Urne bei einer Feuerbestattung ist in Deutschland gesetzlich nicht gestattet. Überführungen sind deshalb zum Beispiel auch
nur durch einen Bestatter möglich.
Ist die Asche in der Urne wirklich
immer die des Verstorbenen?
Ja. Im Krematorium erhält jeder Sarg
eine Einäscherungsnummer, die auf
einem Schamottstein eingraviert ist.
Dieser Schamottstein wird in den Sarg
gelegt und verbleibt dort. Da es sich
um ein nicht brennbares Material handelt, kommt dieser nummerierte Stein
auch nachher mit der Asche in einen
Auffangbehälter und wird dann mit in
die Urnenkapsel gefüllt. Diese Kapsel
wird dann verschlossen und mit einem
Etikett versehen. Auf diesem Etikett
stehen die persönlichen Daten des
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Verstorbenen, sodass es 100%ig nicht
zu Verwechselungen kommen kann
Darf ich den Verstorbenen anfassen?
In aller Regel ja. Vielen Angehörigen
hilft es, wenn sie noch einige Zeit neben dem Verstorbenen sitzen und z.B.
die Hand halten. Auf Wunsch können
die Angehörigen den Verstorbenen
auch Einkleiden. (Ausnahmen sind
meldepflichtige Krankheiten.)
Darf ich etwas in den Sarg legen?
Normalerweise gibt es da keine Einschränkungen. Am Ende müssen die
Angehörigen entscheiden was sie mit
auf den Weg geben wollen.

storbene sich eben eine solche Bestattung gewünscht hat, sollte man sogar
Wert darauf legen, diesem Wunsch
nachzukommen.
Muss ich den Wünschen des Verstorbenen folgen?
Wenn der Verstorbene seine Bestattung nicht in Form eines Bestattungsvorsorgevertrags geregelt hat, können
die Bestattungspflichtigen entscheiden, wie die Bestattung ablaufen soll.
Bitte beachten Sie dabei, dass bei dem
Tod eines Elternteils ohne Ehepartner
alle Kinder ein Mitspracherecht haben
– Sie sollten sich also auf jeden Fall einig werden.

Darf ich die Urne selbst zum Grab
tragen?
Ja – selbstverständlich. Viele Bestatter
sehen es sogar gerne, wenn sich die
Angehörigen einbringen und Teile der
Trauerfeier selbst gestalten. Je mehr
die Angehörigen sich einbringen, desto individueller wird die Bestattung.
Darf eine Bestattung auch lustig
sein?
Es spricht nichts dagegen, sich zum
Beispiel im Zuge der Trauerfeier gemeinsam mit den Hinterbliebenen
fröhlich an den Verstorbenen zu erinnern und lustige Erinnerungen auszutauschen. Im Fokus sollte aber immer
das Gedenken an den Verstorbenen
stehen: Wenn es passt oder der Ver-

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen
kann, steht in den Herzen
seiner Mitmenschen.
Albert Schweitzer

Online-Bestattungen
Online-Bestattung

Nein, danke!

Nicht nur im Internet kursieren zahlreiche
Angebote für sehr günstige Bestattungen.
Die Beisetzung wird oft im Paket zum Pauschalpreis bundesweit angeboten.
Bei vermeintlichen Sonderangeboten wie
„Bestattungen ab 499 Euro“ ist Vorsicht
geboten.

Online-Bestattung – Vorsicht ist geboten
Individuell und transparent
Einige unseriöse Anbieter locken mit Preisen von weniGrundsätzlich sollten Sie sich im Klaren darüber sein, dass
gen Hundert Euro. Bei solchen Angeboten sollten Sie als
eine persönliche Bestattung eine individuelle Beratung
Angehörige immer prüfen, ob alle nötigen Leistungen im
durch einen Fachmann voraussetzt. Zusätzlich profitieren
Angebot enthalten sind, denn andernfalls drohen
Sie von der Sicherheit, dass Sie einen Ansprechnachträglich Zusatzkosten, die den Gesamtpartner vor Ort haben, auf den Sie sich
preis stark in die Höhe treiben können.
verlassen können.
Um günstig zu bestatten, kommt es bei
diesen Anbietern vor, dass die Verstorbenen nicht in der Region kremiert werden, sondern irgendwo,
Online = günstig?
wo es günstig ist. Das kann dann
Nicht immer!
zum Beispiel Tschechien sein.
Bei Pauschalangeboten mit der
Es drohen versteckte
Angabe „Überführungskosten
Zusatzkosten!
inklusive“ kann es Ihnen passieren, dass Ihnen trotzdem ein
TIPP: Sprechen Sie besser
Teil der Überführungskosten in
mit Ihrem regionalen
Rechnung gestellt wird. Warum?
Bestattungshaus!
Die Formulierung definiert nicht,
welche Strecken genau abgedeckt
sind. So wird aus dem vermeintlichen
Sonderangebot schnell ein teures UnIhr Ansprechpartner vor Ort:
terfangen. Häufig sind diese Internet-AngeKarl-Hermann Pingel
bote ohne die Nebenkosten kalkuliert.
Bestattermeister, Funeral Service MBA, Thanatologe

KONTAKTDATEN:
Bestattungshaus Pingel
Waldstraße 80
49808 Lingen (Ems)
Tel.: 0591 6877
info@bestattungen-pingel.de
www.bestattungen-pingel.de

Trauer bewältigen

Das erste
Trauerjahr

Menschen, die einen nahen Angehörigen verloren haben, erleiden tiefste Trauer und Verzweiflung. Der Alltag in den Tagen und Wochen nach dem Verlust muss bewältigt werden. Die anfänglich turbulente Zeit, in
der viel organisiert und abgestimmt werden muss ist eine gute Ablenkung. Die Zuwendung, die einem in
diesen Tagen entgegengebracht wird gibt Kraft und Zuversicht. Wenn es nach der Bestattung wieder ruhiger
wird und einem richtig bewusst wird, dass da jemand fehlt, beginnt eine schwierige Zeit. Was können Sie tun,
um diese Zeit besser zu verkraften?
Gefühle zulassen

Verleugnung und Ablenkung können
gerade in der ersten Phase der Trauer
dazugehören. Wichtig ist jedoch, dass
Sie bereit sind, Ihren Gefühlen freien
Lauf zu lassen, wenn sie herauswollen.
Unterdrücken Sie die Traurigkeit nicht,
sondern lassen Sie sie zu.

Suchen Sie Trost bei Freunden
und der Familie

Wenn Sie keine Ratschläge wünschen,
sagen Sie dies auch so. Die Nähe und
vielleicht auch ein offenes Ohr von
Vertrauten gibt Ihnen Kraft, die Trauer besser bewältigen zu können. Dies
ist vor allem hilfreich, um aus der Antriebslosigkeit ein Stück weit in den Alltag zurückzufinden.

Bewusst erinnern

Schaffen Sie gezielt Zeitfenster, in denen Sie an den Verstorbenen zurückdenken können und gehen Sie Ihrem
Alltag nach, sobald Sie soweit sind.
Viele Menschen finden kleine Rituale
hilfreich, wie abends eine Kerze für
den geliebten Menschen anzuzünden.
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Bewegen Sie sich

Körperliche Bewegung kann in der
Trauer sehr heilsam sein. Schon ein
Spaziergang bringt Sie auf neue Gedanken. Wichtig dabei: Hören Sie auf
Ihr Herz. Brauchen Sie Ruhe, ist zum
Beispiel eine Wanderung die richtige
Wahl. Sie brauchen Menschen um sich
herum? Besuchen Sie einen Sportkurs.

Schreiben Sie einen Brief an den
Verstorbenen

Verleihen Sie Ihrer Trauer Ausdruck
und sagen Sie dem geliebten verstorbenen Menschen wie es Ihnen geht.
Schreiben Sie unzensiert alles auf. Niemand außer Ihnen selbst wird diesen
Brief je lesen. Es ist Ihr persönlicher,
emotionaler und geistiger Freiraum, in
dem Sie noch einmal alles ausdrücken
können, was ungesagt blieb oder was
Ihnen jetzt an Gefühlen und Gedanken
zu schaffen macht.

Es wird dauern, aber
die Zeit ist für Sie.

BUCHTIPP:
„Das erste Trauerjahr“
von Eva Terhorst
ISBN: 978-3-451-61368-5
Preis: 14,99 Euro inkl. MwSt.

Meine Bestattungswünsche
Halten Sie Ihre persönlichen Bestattungswünsche auf diesem Dokument fest. Einfach ausfüllen, ausschneiden
und aufbewahren. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wünsche zu äußern und dient Ihren Angehörigen als
Orientierungshilfe. Teilen Sie Ihren Angehörigen mit, wo Sie es aufbewahren. Sie können auch einer Vertrauensperson eine Kopie geben oder eine Notiz bei sich tragen, auf dem steht, wo das Dokument zu finden ist.
Name, Vorname:
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ich wünsche mir eine:
 Erdbestattung

 Feuerbestattung

Ich wünsche mir folgende Grabstelle:
 Wahlgrab
 Reihengrab
 Rasengrab

 Seebestattung

 Naturbestattung

Die Bestattung soll auf folgendem Friedhof stattfinden:
______________________________________________________________________________________________
Grabstelle:
 vorhanden; Grabnummer: _______________________________________

Trauerfeier:
 öffentlich
Redner:
Musik:
Blumen:

 im Familienkreis

 Kirchlich  Weltlich
 Orgel
 CD
 s chlicht und dezent

 nicht vorhanden

 im Familien- und Freundeskreis

 keine

 Sonstiges: ____________________________________
 Sonstiges: ____________________________________
 außergewöhnlich
S
 penden statt Blumen

Meine Lieblingsblumen sind: _____________________________________________________________
Spende für: ________________________________________________________________________________
Kaffeetafel:  Ja

Bekanntgabe:
 Trauerkarten

 Nein

Z
 eitungsanzeige

 Keine

 Sonstiges: ________________________________________________________________________________

Weitere Wünsche:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Trauerfallhilfe und Bestattungsvorsorge
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Trauerfallhilfe & Bestattungsvorsorge
Waldstraße 80, 49808 Lingen
Osterbrocker Straße 1, 49844 Bawinkel
Tel. 0591 6877
www.bestattungen-pingel.de

