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Das Ende 
der Wache
Als kürzlich im niederländischen Scheveningen mehrere
Urnen an den Strand geschwemmt wurden, waren die Zei-
tungen voll davon. „Das sind die Billigheimer, die die Asche-
kapsel einfach in die Schmuckurne stecken, vielleicht noch
ein paar Löcher reinstoßen und denken, das wird schon
gehen. Manchmal dauert`s dann drei Tage, manchmal eine
Woche, aber spätestens dann liegen die Urnen irgendwo
am Strand...“, ärgert sich der Pionier der deutschen Seebe-
stattung, Horst Hahn, über die unseriösen Mitbewerber, die
den Ruf der ganzen Branche aufs Spiel setzen. 

Die Leidtragenden sind in solchen Fällen die Angehörigen,
aber auch all die Seebestattungsreedereien, die Tag für Tag
großartige Arbeit leisten und sich mit Respekt und Liebe um
die Toten und die Trauernden kümmern. Positive Schlagzei-
len werden leider selten geschrieben. Dabei gäbe es viel
Gutes zu berichten:

Wenn der Himmel aufreißt, während die Urne zu Wasser
gelassen wird, wenn am Horizont ein Regenbogen er-
scheint, Delphine auftauchen oder eine Schar weißer
Möwen vorbeizieht, wenn sechs Mal die Glocke schlägt
und das Ende der Wache verkündet und das Schiff einen
letzten Ehrenkreis um die Beisetzungsposition dreht - dann
entstehen jene feierlichen Momente, die den Angehörigen
für immer tröstlich in Erinnerung bleiben. 

Dass sich die Reedereien dem Schutz der Meere ganz be-
sonders verpflichtet fühlen, bedarf eigentlich nur am Rande
der Erwähnung. Eine Vielzahl ökologisch einwandfreier Pro-
dukte sorgt für den schonenden Umgang mit dem Lebens-
raum Meer und hat dieser Form der Bestattung –
Ausnahmen einmal ausgenommen – den Ruf einer verant-
wortungsbewussten Naturbestattung eingetragen.

Im aktuellen Heft finden Sie viele Infos zum Thema Seebe-
stattung, die Ihre Kunden, die trauenden Angehörigen, inte-
ressieren werden. Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Petra Willems
Redaktionsleitung eternity
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Vier schwarz gekleidete Lego-
Figuren tragen einen Sarg in ihrer

Mitte. Auf einer grünen Lego-Platte stehen 14
Grabsteine, Blumen schmücken die unfassbar
echt wirkenden Gedenksteine. Daneben steht eine
Vorrichtung, auf der ein schwarzer Lego-Sarg in etwas hi-
neingeschoben wird - ein Verbrennungsofen? Tatsächlich!
Ganze Szenen drehen sich bei dieser Lego-Welt nur um das
Thema Tod und Bestattung. Erfunden hat dies der Niederlän-
der Richard Hattink (36). 

Der ehemalige Bestattungsunternehmer, Spielzeugbauer und
studierte Pädagoge spielte - wie die meisten jungen Leute -
als Kind leidenschaftlich gern mit Lego. Als Erwachsener
stellte er fest, dass er mit diesen Bausteinen und seiner Krea-
tivität etwas Einzigartiges schaffen konnte: Er kreierte Bausets
aus den Lego-Steinen, mit denen sich vom Krematorium über
Trauerhallen und Bestattungsfahrzeuge bis hin zum Friedhof
so ziemlich alles bauen lässt. Richard Hattink möchte Kindern
auf diese Weise ermöglichen, den Tod und die Aktivitäten um
dieses Tabu-Thema herum begreifen zu lernen. Diese wun-
derbare Chance, etwas thematisch und emotional so Schwe-
res mit einer spielerischen Leichtigkeit zu transportieren,
machen sich Trauerbegleiter und Therapeuten gern zunutze.
Denn Spielen helfe den Kindern, die einen nahen Angehöri-
gen verloren haben, diesen Umstand besser zu verarbeiten
und natürlicher damit umzugehen. 

Den Tod erfahren
Richard Hattink spricht dabei aus eigener Erfahrung: Im Alter
von 14 Jahren verstarb „Tante Wil“, die der junge Richard
aus dem Musikverein kannte. Obwohl innerhalb seiner Fami-
lie viel darüber gesprochen wurde, wie es Tante Wils Ange-
hörigen wohl ergehe, fragte niemand danach, wie sich
Richard nun fühlte - und alle seine Fragen über den Tod und
das Sterben blieben ebenso unbeantwortet.
Im Jahr 2002 begann der Student Richard Hattink bei einem
Bestattungsunternehmen zu arbeiten, bis sein Arbeitgeber
zwei Jahre später verstarb. Danach stieg er in den Lehrerbe-
ruf ein. Im ersten Jahr gab es vier Todesfälle zu beklagen -
zwei Elternteile von Kindern aus seiner eigenen Klasse und
ein Kind aus der benachbarten Klasse verstarben, ebenso wie
ein 17-jähriger Praktikant an dieser Schule. Um „seinen“ Kin-

dern zu helfen, ver-
suchte Richard Hattink Li-

teratur zum Thema zusam-
menzutragen, suchte in der Bi-

bliothek und im Internet - und
fand sehr wenig. „Als ich mich

2011 entschied, meinen Master in Pä-
dagogik zu machen, wurden auch Tod

und und Trauer zum zentralen Thema mei-
ner Forschung, bis zur Abschlussarbeit - bis

heute: eine kritische philosophische Auseinandersetzung über
die Überwachung der elterlichen Sterblichkeit.“

Geschäftsidee
Durch seine Erfahrungen und die ständige Berührung mit dem
Thema Tod und Trauer - vor allem in Bezug auf Kinder - wuchs
in dem Pädagogen die Idee, eine ganze Spielzeugkollektion
rund um dieses Thema zu entwerfen. 
Von zu Hause aus verkauft Richard Hattink seine selbst zu-
sammengestellten Bausets, die er „Bestattungs-Spielzeug“
nennt. Bei der Fachmesse „Leben und Tod“ in Bremen stellte
der Niederländer erstmals 2017 seine Bausätze in Deutsch-
land vor. Ansprechen möchte der Pädagoge eigentlich auch
Familien, doch bisher sind es vor allem Trauerbegleiter und
Therapeuten, die sein Angebot nutzen. Doch warum kommt
jemand darauf, ein Krematorium zu bauen, um Kindern einen
Verbrennungsofen näher zu bringen? Für Richard Hattink liegt
die Antwort auf der Hand: Um verstehen zu lernen und
Ängste gar nicht aufkommen zu lassen. Denn Kinder können
sich unter dem Begriff Ofen meist nur den heimischen Back-
ofen vorstellen, doch dieser sollte besser weiterhin mit lecke-
rem Essen verbunden werden und nicht Ängste schüren. Dass
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Mit Lego-Bausteinen spielerisch 
die Trauer bewältigen



ein Verbrennungsofen für Verstorbene nicht zu Hause steht
und etwas ganz Spezielles ist, begreifen Kinder durch das
anschauliche Spielzeug dann sehr schnell.

Keine Zusammenarbeit mit Lego
Da sich der Niederländer von Anfang an der Original-Bau-
steine der Firma Lego aus dem dänischen Billund bediente,
war der Konzern stets informiert. Zunächst gab es auch keine
Probleme, doch mittlerweile möchte die Firmenleitung nicht
mehr, dass Richard Hattink seine Bausets unter dem Namen
„Bestattungs-Lego“ verkauft, da die Marke Lego nur mit fröh-
lichen Gesichtern verbunden werden soll. „Sehr schade“, fin-
det Richard Hattink, zumal Lego selbst Figuren mit einem
lächelnden Gesicht auf der Vorderseite und und einem wei-
nenden Gesicht auf der Rückseite des drehbaren Kopfes an-
bietet.

Also vermeidet der Nieder-
länder den Markennamen
der dänischen Firma und
vertreibt seine Bausets über
seine Webseite, die im
Deutschen unter www.be
stattungsspielzeug.com zu
finden ist, einfach als Be-
stattungs-Spielzeug. Der
Einäscherungsofen ist für
55 Euro zu bekommen, der

Friedhof mit den Grabsteinen für 35 Euro, die Trauerhalle für
90 Euro, der Bestattungswagen für 65 Euro, für das gesamte
Bestattungsinstitut sind es dann 525 Euro. 
Übrigens: Neben den Spielsachen bietet Richard Hattink
aber auch Schulungen im niederländischen Castricum, nörd-
lich von Amsterdam, zum Thema „Den Tod begreifen“ an. 

Andrea Lorenzen-Maertin

„Das Tabu(ch)“ von Richard Hattink be-
schäftigt sich mit dem, was Kinder über
den Tod wissen wollen und über das Er-
wachsene nur schwer sprechen können.
Es gibt kinderfreundliche Antworten auf
die am häufigsten gestellten Fragen.
Hardcover, über
www.bestattungsspielzeug.com
zu beziehen, es kostet 35 Euro.

Richard Hattink (36): ehemaliger Bestattungsunternehmer, 
Spielzeugbauer und Pädagoge.
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Sonderseiten

Seebestattung

Da Leichen aus hygienischen Gründen nicht wochenlang an
Bord bleiben durften, fanden einst verstorbene Besatzungs-

mitglieder und Passagiere nach seemännischer Tradition ihr Grab
im Meer. Obwohl die in Segeltuch eingenähten Leichen unter An-
wesenheit des Kapitäns und mit feierlicher Ansprache bei auf
Halbmast gesetzter Flagge im Wasser versenkt wurden, betrach-
tete man dies als Notbestattung. 

Als ehrenvolles Begräbnis galt lediglich die berufsspezifische See-
bestattung etwa für Marine-Angehörige. Die deutsche Kriegsma-
rine regelte die Seebestattungen durch eine Marinedienst-Vorschrift
von 1925, die bundesdeutsche Handelsmarine durch das See-
mannsgesetz von 1957/1961. Abgesehen von diesen beiden
Ausnahmen ist es im Allgemeinen nicht mehr gestattet, einen toten
Körper im Meer zu versenken: Verstorbene müssen mit Hilfe einer
Kühlvorrichtung so lange an Bord bleiben, bis der nächste Hafen
erreicht ist. 

Was wir heute unter der Bezeichnung „Seebestattung“ verstehen,
stellt eine unter vielen Möglichkeiten für die Urnenbeisetzung dar.
Nach allgemeiner Akzeptanz der Kremation wurde die Seebe-
stattung weiten Bevölkerungskreisen zugänglich und verlor ihren
Charakter als Notbestattung. Sie entwickelte sich zur Alternative
für die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof, wobei die Rate statis-
tisch gesehen in norddeutschen Bundesländern höher liegt als in
den südlichen, was offenbar dem konfessionellen Hintergrund ge-
schuldet ist. 

Die Bestattungsformen der Leute, die zur See fahren, küstennah
oder auf Inseln wohnen, sind nicht zwangsläufig von den Erfah-
rungen der unberechenbaren Bedrohungen des Meeres beein-
flusst. Eine Rolle scheint vielmehr das kollektive Gedächtnis der

Menschen zu spielen, die einst das Meer überquert hatten, um
eine neue Heimat zu finden. 

Bevölkerungsgruppen mit einer maritimen Tradition oder der Er-
innerung daran nutzten Boote oftmals als Särge, die sie in der
Erde versenkten, zu Wasser ließen oder auf Plattformen stellten.
Exemplarisch für die diese Bestattungsform seien die Wikinger
und Polynesier genannt, die jeweils in anderen Epochen und ent-
fernten Regionen unterwegs waren. Doch die Motivation dafür
verliert sich letztlich im Mythologischen. 

Ein Schiff als Grabkammer

Oftmals bildet die Vorstellung, dass das Meer im Westen mit dem
Jenseits in Verbindung steht, weil die Sonne allabendlich darin zu
versinken scheint, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nach dem
Glauben der alten Ägypter fuhr die Sonne in einer Barke über
den Himmel und durchquerte nachts das Wasser der Unterwelt.
Für den gefahrvollen Weg durch die Unterwelt – aber auch um
den Übergang der Seele zu verdeutlichen – wurden die Grab-
stätten von Pharaonen und hohen Würdenträgern mit großen,
funktionsfähigen Wasserfahrzeugen ausgerüstet, während man
den einfachen Untertanen Barkenmodelle mitgab. 

Zur See fahrende Völker unserer Breitengrade betteten im 1. Jahr-
tausend n. Chr. ihre Könige dagegen mit Proviant, Sklaven und
Beigaben direkt in seetüchtige Schiffe. Ein eindrucksvolles angel-
sächsisches Beispiel solcher „Bootsgräber“ gab Sutton Hoo (Suf-
folk, England) preis. Hier befand sich der Sarg des Toten im
Schiffsbauch. Das Schiff selbst hatte man einst vom nahen Fluss auf
die Wiese gezogen und nach der Beisetzung einen Erdhügel auf-
geschüttet. 

Von den Wikingern bis 
zu den Hindus
Das Meer als Bestattungsort
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Luftbestattung der Salish-Indianer, nordwestamerikanische Küste. Das Kanu als
Bahre spielt auf die maritime Traditionen an. Zeichnung von H.C.Yarrow.

Jahrzehntelange Grabungen in Haithabu (Schleswig), einem Han-
delsstützpunkt seiner Zeit, führten 1953 zur Entdeckung eines Wi-
kinger-Bootkammergrabes. Die Untersuchungen dauern bis heute
an und liefern manch überraschendes Ergebnis. Weitere Funde
der Nordmänner zeigen, dass manche Tote samt Schiff und Inhalt
auf Scheiterhaufen verbrannt wurden, während literarische Quel-
len auch von Leichen berichten, die man mit ihren Schätzen im
Schiff auf das offene Meer treiben ließ. 

„Ozeanier“ 

Als Ozeanier bezeichnet die Ethnologie Menschen, die sich vor
Jahrtausenden in Richtung Pazifischer Ozean bewegt und mittels
Floß oder Boot selbst entlegene Inselgruppen erobert haben. Bei
den Kulturarealen der pazifischen Inselwelt und angrenzender
Kontinente stießen Forscher auf Bestattungsbräuche, die unter-
schiedliche Strategien der Bootsbestattung praktizierten bis hin zur
„Luftbestattung im Boot“. Bei ihnen allen bildet die Reise der Seele
gen Westen generell einen wichtigen Bestandteil ihrer Mytholo-
gie.
Die Ureinwohner der indonesischen Sula-Inseln versenken Boot
und Leichnam in der Erde zwecks Überfahrt der Seele. Wohl als
Reminiszenz an ihre Seereisen in grauer Vorzeit nennt sich die
Dorfgemeinschaft „Schiffsmannschaft“.  Melanesische und mikro-
nesische Völker wiederum treiben nach einer feierlichen Prozes-
sion ihre Toten in Booten auf die offene See hinaus, damit sie sich
auf die Reise ins Land der Ahnen begeben. Eine nach der gesell-
schaftlichen Klassenzugehörigkeit ausgerichtete Behandlung ihrer
Toten pflegten die Maori: Während sie ihre Häuptlinge einbalsa-
miert in Gewölben bestatteten, setzten sie die Verstorbenen an-
derer Bevölkerungsschichten in Booten auf dem Meer aus und
überließen sie der Strömung. 

Eine Luftbestattung praktizieren die Batak auf Sumatra, die die
Toten in ein auf Pfählen ruhendes Boot legten. Erinnerung an ma-
ritime Aktivitäten bieten auch die schmalen Barken mit dem
Schlangenkopfsteven, mit denen sie die Dächer ihrer Kulthäuser
schmücken. 

Flussbestattung

Einer völlig anderen Weltsicht folgen strenggläubige Hindus: Sie
baden am Ufer des heiligen Ganges, möchten dort sterben und
verbrannt werden. Der hinduistischen Mythologie zufolge bedeu-
tet dies Reinigung von Sünden und die Möglichkeit, den ständigen
Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen. 

In der heiligen Stadt Varanasi ermöglichen die Ghats, treppen-
förmige Uferbefestigungen, das Bad im Wasser, während gleich-
zeitig auf benachbarten Uferbereichen Tag und Nacht die
Flammen lodern. Nach entsprechendem Zeremoniell werden auf
Scheiterhaufen täglich hunderte Tote eingeäschert - oder zumin-
dest teilverbrannt, denn ausreichend Brennholz ist fast uner-
schwinglich. Neben der eingestreuten Asche werden die in Tücher
gewickelten Armen, Kinder, Leprösen oder „heilige” Personen
dem Fluss überantwortet, auf dem ihre Leichen langsam meer-
wärts treiben. 

Gisela Stiehler-Alegria

Leichenverbrennung am heiligen Marnikarnika Ghat, einem der Uferabschnitte
des Ganges in Varanasi. Foto: pixabay
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haus über den Termin informiert, so dass die Angehörigen in der
Ferne in Gedanken dabei sein können.

Behördenfälle
Für Bestattungshäuser, die im Rahmen von Ausschreibungen ord-
nungsamtliche Beisetzungen durchführen, gibt es ein Niedrig-
preisprodukt, konzipiert für Behördenfälle. Nach erfolgter
Weiterreichung des Behördenauftrags an das Bestattungshaus
wird auch hier die Aschenkapsel angefordert, die Asche ent-
sprechend in eine einfache Seeurne aus Zellulose umgefüllt und
zeitnah auf See beigesetzt. Hierfür gibt es aber nur eine einfache
Beisetzungsbestätigung für das Krematorium/Bestattungshaus als
Nachweis gegenüber der Behörde.

Gedenkfahrten
„Immer zu Ostern eines jeden Jahres fahren wir mit unseren Fa-
milien, die wir zum Teil jedes Jahr wiedersehen, noch einmal zum
Urnenfeld am Leuchtturm Kalkgrund“, berichtet Kapitän Klein. Er
hält eine kleine An-
sprache, im Anschluss
werden die Namen
der Verstorbenen vor-
gelesen, und auf der
Beisetzungsposition
haben die Angehöri-
gen dann Zeit und
Gelegenheit für indivi-
duelle Gedanken und
einen Blumengruß.
Auf Wunsch kann das
Schiff auch im kleine-
ren Rahmen, ganz in-
dividuell für eine Familie und den Freundeskreis für eine
Gedenkfahrt, beauftragt werden. Die Reederei NAS arrangiert,
wenn gewünscht, die Musik, die Urnendekoration, zusätzliche
Blumen oder auch die Bewirtung auf der Rückfahrt in Form einer
Kaffeetafel oder eines kleinen Imbiss.

Weitere Infos unter www.nas-feodora.de
Für Rückfragen steht Kapitän und Eigner Alexander Klein unter
der E-Mail-Adresse: Reederei.Nas@web.de oder auch mobil 
0 172 - 451 67 91 zur Verfügung. 

In den fast 15 Jahren ihres Bestehens
hat sich die Reederei NAS einen

Namen als pietätvoller und zuverlässi-
ger Partner gemacht. Die örtlichen Be-
stattungshäuser schätzen die per-
sönliche und warmherzige Betreuung
der Trauerfamilien durch Kapitän Ale-
xander Klein und seiner Crew. Ange-
boten werden Seebestattungen an der
Flensburger Förde und der Kieler
Bucht, für größere Trauergesellschaften
ab 40 Personen kommen auch Ab-
fahrten von anderen Häfen in Betracht.

Folgende Dienstleistungen können von den Bestattungshäusern
beauftragt werden:

Seebestattung mit Begleitung
Die Trauergäste fahren gemeinsam mit der Crew hinaus aufs
Meer, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Wäh-
rend der Ausfahrt, die etwa 45 Minuten dauert, besteht auch die
Möglichkeit, eine Trauerfeier auszurichten. Alexander Klein: „Wir
arbeiten dabei schon seit Jahren gut und vertrauensvoll mit dem
Trauerredner Dirk Jansen zusammen“. 
Weitere Infos www.redner-jansen.de. 

Am Urnenfeld bzw. an der Beisetzungsposition wird das Schiff
gestoppt und die Trauergäste versammeln sich am Heck des Schif-
fes. Traditionell spricht der Kapitän einige persönliche Ab-
schiedsworte. Nach einer Gedenkminute wird die Seeurne
behutsam dem Meer anvertraut und beigesetzt. Im Anschluss an
die Seebestattung bekommen die Angehörigen einen Auszug aus
dem Schiffstagebuch und eine Seekarte mit genauer Bezeichnung
der Beisetzungsposition.

Seebestattung ohne Begleitung 
Die Seebestattungen ohne Angehörige erfolgen etwa alle 2 bis
3 Wochen. Klein: „Unsere Leistung beinhaltet die Anforderung
der Aschenkapsel beim Krematorium, das Umfüllen der Asche in
eine einfache Seeurne aus Zellulose sowie ein Satz Seebestat-
tungsdokumente für die Familie, die wir dem Bestattungshaus
nach der Beisetzung übersenden“. Ferner wird das Bestattungs-

Reederei NAS
Seebestattung an der Flensburger
Förde und an der Kieler Bucht
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Die liberalen niederländischen Bestattungsgesetze ma-
chen`s möglich: Das Seebestattungsinstitut Aqua &

Omega, mit Sitz in Haarlem und seit 1992 am Markt, bietet
neben klassischen Seebestattungen vor der Nordseeküste
echte Raritäten wie Flussbestattungen in Rhein, Maas oder
Waal und Ascheverstreuungen über der Nordsee aus dem
Flugzeug. Alles wahlweise mit oder ohne Begleitung durch die
Angehörigen. Und auch von Deutschland aus buchbar und

mit kleinen Ser-
vice-Extras, die
auch deutschen
Hinterbliebenen
gefallen dürften.

So können bei-
spielsweise die Angehörigen, die bei der Beisetzungsfahrt auf
dem Schiff nicht dabei sein können, die Fahrtroute per Internet
live verfolgen. Das gleiche gilt für die stille Beisetzung. 

Zudem kann man die Beisetzung oder Verstreuung der Asche
in einem persönlichem Film festhalten lassen, der das Schiff,
den Abfahrtshafen, die Situation auf dem Meer, das See-
mannsritual, die Beisetzung mit Namensnennung und Ab-
schiedsritual zeigt. Der Film dauert ca 4 bis 6 Minuten  und
kann als DVD oder als Download bestellt werden; die Kosten
betragen 120 EUR für die DVD und 100 EUR für den
Download.

Auch bei der Ascheverstreuung per Flugzeug werden Video-
aufnahmen mit einer GoPro-Kamera gemacht. Auf der Home-
page erscheint ein ausführlicher Bericht über den Flug und die
geografische Positionen; die Angehörigen können die Flug-
route live verfolgen. 

Tröstlich mag auch das Angebot sein, dem Flugzeug an ver-
schiedenen Plätzen zuzuwinken und es zum offenem Meer flie-
gen zu sehen: am Flughafen Rotterdam The Hague Airport, in
Schevenigen auf der Höhe des berühmten Piers, in Zandvoort
auf der Höhe der hohen “Bouwensflat” und in Egmond aan
Zee auf der Höhe des Leuchtturms.

Auch die Flotte ist au-
ßergewöhnlich, ste-
hen doch neben den
üblichen Motorschif-
fen auch Segelschiffe,
Nordseekutter, Marine-
schlepper und ehema-
lige Rettungsboote zur
Verfügung.

Alle Infos finden sich unter www.aschebestimmung.de
Unter der deutschen Tel.nummer 0211-240 920 44 
kann man sich auch zu Inlandstarifen informieren lassen.   

Aqua & Omega
Service-Extras für die Angehörigen

In den Niederlanden

Feuerbestattung und 
kein Friedhofszwang
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Feuerbestat-
tung auch in den Niederlanden populär.  1913 wurde
in Driehuis bei Amsterdam das erste Krematorium ge-
baut und in 1914 fand die erste Kremation statt. 1954
wurde in Dieren ein zweites Krematorium eröffnet. 

Seit 1963 ist die Kremation in den Niederlanden auch
von der staatlichen Kirche offiziell anerkannt und seit
1968 der Erdbestattung gleichgesetzt. Diese Gesetz-
reform hatte einen starken Anstieg der Anzahl der Kre-
matorien zur Folge: 2005 gab es in den Niederlanden
schon 50 Krematorien.

Seit 1991 darf die Asche des Verstorbenen in den Nie-
derlanden mit nach Hause genommen werden. Seit
1998 darf sie, sofern die Zustimmung des Grundbe-
sitzers vorliegt, auch außerhalb von Friedhöfen beige-
setzt werden. Bei der Hälfte der Einäscherungen wird
die Asche anschließend auf dem Meer beigesetzt.

Aqua & Omega 
seit über 25 Jahren
Die Geschichte von Aqua & Omega beginnt in 1992. Was
heute eine “stille Verstreuung” genannt wird, war damals “Ne-
bentätigkeit” von Mitarbeitern der Krematorien. John Bessant,
der Gründer von Aqua & Omega, hat aus dieser Nebentä-
tigkeit ein Haupttätigkeit gemacht. 
Nun bekamen auch die Angehörigen die Möglichkeit, ihre
Liebsten auf der letzten Reise zu begleiten. Es wurden Schiffs-
fahrten organisiert, um die Asche im Kreise der Familie bei-
zusetzen oder zu verstreuen.
Seit 1997 arbeitet Aqua & Omega im Auftrag für verschie-
dene Krematorien, national und international. Das Unterneh-
men bietet viele Optionen: das Beisetzen bzw. Verstreuen von
Asche aus der Luft, auf dem Wasser und an Land in verschie-
denen Orten der Niederlande,
ganz nach dem Wunsch der Ange-
hörigen. 
Seit Juni 2011 steht Aqua &
Omega unter der Leitung von Se-
bastiaan Smit, der das Unterneh-
men von John Bessant übernommen
hat, nachdem dieser das Rentenal-
ter erreicht hatte. 
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Ausgangsmaterial für die
Schiffe ist nachhaltiges,
handgeschöpftes Papier.
Der Seemann und Handwer-
ker schneidet die Bauteile
aus dem Material aus und
konstruiert Schritt für Schritt
ein Schiff daraus.

Heinrich Sobolewski perfo-
riert das Material um die
Urne bei der Beisetzung
rasch und in Waage sinken
zu lassen. 

Das Behältnis zur Ascheauf-
nahme ist aus dem gleichen
Material wie der Rumpf ge-
fertigt und wird in diesen
später eingesetzt.
Der Innenraum ist wattiert,
um die Asche sicher aufzu-
nehmen.

So wird es gemacht
Ein Werkstattbesuch bei 
Kapitän Heinrich Sobolewski

Er solle Urnen bauen... Lebhaft erinnert Heinrich Sobolewski
sich an das Gespräch mit seinem Sohn.

Die Urnen seien speziell für die Seebestattung, und als lang-
jähriger Seefahrer auf allen Weltmeeren und mindestens
ebenso versierter Handwerker wäre er natürlich mehr als prä-
destiniert für die Aufgabe. 

Lange überlegen musste Sobolewski Senior nicht.

Und so schneidet, faltet und klebt der inzwischen 81-jährige
in seiner Kellerwerkstatt an der Unterelbe im Land Kehdingen
einzigartige Unikate aus nachhaltigem Material. Unsere 
Fotostory gibt Einblicke in die kleine Manufaktur.

Das Seefahrtsbuch von
Heinrich Sobolewski.
1952, damals war er
15 Jahre, heuerte er
erstmal auf einem Schiff
an. Nach der Offiziers-
schule folgten Reisen
über alle Weltmeere.

Als langjähriger See-
fahrer und mindestens
ebenso versierter Hand-
werker hat er für die
Seebestattungs-Reede-
rei Krautsand eine wun-
dervolle See-Urne ent-
wickelt.
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Seebestattungen Krautsand wurde 2002 von einer Kapi-
tänsfamilie gegründet und ist ein Familienunternehmen, das
seine seefahrerischen Wurzeln bis heute pflegt, und zu-
gleich ist es ein modernes Dienstleistungsunternehmen, dem
die Zufriedenheit seiner Kunden über alles geht.
Das Unternehmen ist Fördermitglied von Greenpeace und
des World Wildlife Fund (WWF) und unterstützt deren Ar-
beit zur Erhaltung der Weltmeere. 
Für die Seebestattung steht eine Vielzahl von Seeurnen zur
Auswahl, aus unterschiedlichsten Materialien in teilweise
sehr unkonventionellem Design – denn auch in der Wahl
der Urne kann sich noch einmal der Stil der oder des Ver-
storbenen ausdrücken.

Bezogen werden können die Schiffe über die: 

Seebestattungsreederei Krautsand
Elbinsel Krautsand 78 
21706 Drochtersen

Telefon 0 41 41 - 951 052
www.seebestattungen-krautsand.de

Kapitänsfamilie
Seefahrerische Wurzeln

Sobolewski setzt die Span-
ten ein. Ganz wie in einem
richtigen Schiff stabilisieren
sie den Rumpf gegen den
Wasserdruck.

Ein ökologischer, wasserba-
sierter Leim verbindet die
Papierschichten miteinan-
der. 

Einfache Wäscheklammern
fixieren die Bauteile, bis der
Leim getrocknet ist.

Am Ende vieler Arbeits-
schritte steht das fertige
Schiff bereit.
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Nein, erfunden habe ich die Seebestattung nicht. Erfunden
wurde sie von den Wikingern“, lacht Horst Hahn (85).

Aber selbst die Wikinger würden ihm einen anderen Titel
nicht streitig machen: der Kapitän ist der Pionier der Seebe-
stattung in Deutschland. 

An seinen ersten Fall im Jahr 1968 kann er sich noch gut er-
innern: „Da kam eine Dame in unser Büro in Ohlsdorf und er-
zählte von dem Opa, der Segler gewesen war und gern
seebestattet werden wollte. Ich wusste, dass es bei Marine-
soldaten und Wasserschutzpolizisten erlaubt war, warum also
nicht auch in diesem Fall?“ Die Yacht in Travemünde war vor-
handen und gegen viele behördliche Widerstände wurde der
Opa schließlich auf See beigesetzt, „im Blechpott“, wie Hahn
schmunzelnd erzählt, denn Seeurnen gab es damals noch
nicht.

Das ist lange her, und Seebestattungen sind heute selbst in
Deutschland gesetzeskonform. Bei einer Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts infratest Dimap aus dem Jahre 2017
gaben von 1000 befragten Personen 53 Prozent an, dass sie
feuerbestattet werden wollen und von diesen 53 Prozent wün-
schen sich laut Umfrage 18 Prozent eine Seebestattung.

Bei rund 930.000 Verstorbenen pro Jahr ergibt sich daraus
eine Zahl von rund 89.000 Seebestattungen jährlich, rechnet
Hahn vor: „Zur Zeit gibt es ca. 20 Schiffe, die Seebestattun-
gen durchführen können und dürfen. Dabei kann 1 Schiff ca
300 Tage im Jahr arbeiten und im Schnitt vier Beisetzungen
pro Tag durchführen“. Den 24.000 Seebestattungen, die
demnach durchgeführt werden können, steht ein Bedarf von
weiteren 65.000 gegenüber. 

Eine Lösung könnten Sammelbeisetzungen sein, eine andere
der Neubau von weiteren 40 Schiffen.  Horst Hahn ist sich si-

Weil die Brandung am Brodtener Ufer zwischen Travemünde und Timmen-
dorf nagt, musste der Gedenkstein der Seebestattung-Reederei Hamburg
kürzlich ein Stück weiter ins Landesinnere verlegt werden. Einmal in der
Woche schickt Kapitän Horst Hahn einen Matrosen raus, um die verwelkten
Blumen wegzuräumen. 

cher: „Der Bedarf wird noch steigen. Die Friedhöfe werden
immer teurer und davon haben die Leute allmählich die
Schnauze voll. Da ist ein Friedhof auf See eine gute Alterna-
tive“.

Und eine schöne dazu. „Wenn sich Urne aufgelöst hat, bleibt
die Asche auf dem Meeresboden liegen. Das sieht unter Was-
ser aus wie eine Landschaft voller Maulwurfshügel, die lang-
sam wie Schiffswracks im Meeresgrund versinken. Da liegt
man denn bis in alle Ewigkeit, und es kommt kein Bagger,
der einen auf den Müll fährt...“, sagt Hahn.  

Würdevolle Seebestattungen aller Art
 individuell auf Wunsch der Angehörigen

 Stille und begleitete Seebestattungen

Seebestattungen und Gedenkfahrten

Auf der Flensburger Förde und der Kieler Bucht mit dem Salonschiff ”Feodora ”

Der Pionier
Horst Hahn: 
Nachfrage wird steigen

„
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Unternehmen: Seebestattungs-Reederei Hamburg
besteht seit ca. 1968
Mitarbeiterzahl: 8
Geschäftsführer: Horst Hahn

Wie sehen Sie die Entwicklung der Bestattungs-
kultur - welche positiven Veränderungen sehen
Sie, welche negativen, was wäre aus Ihrer Sicht
wünschenswert?
Ich sehe  positive und negative Veränderungen. Die Bestat-
tungskultur ist in der Änderung. Seebestattungen, Baumbestat-
tungen, Haustierbestattung gemeinsam mit Frauchen und
Herrchen. Alles gut, lieber den Hund zusammen mit Herrchen
in der See als in Nachbars Garten. Der Drang zur Freiheit
spiegelt sich in der Seebestattung wider.

Sie gehören zu den führenden Unternehmen der
Branche. Welche Stärken Ihres Unternehmens sind
ausschlaggebend für Ihren Erfolg? 
Wir haben keine besonderen Stärken. Wir folgen einfach
den Wünschen der Menschen und erfüllen diese unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften.

Warum entscheiden sich die Kunden für die See-
bestattungs-Reederei Hamburg?
Hamburg ist eine in der ganzen Welt bekannte Seehafen-
stadt. Ich lebe hier und begann mit dem Bestattungsinstitut
meiner Tante. 1968 entstand daraus dann die Seebestat-
tungs-Reederei Hamburg.

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jahren?
Das Meinungsforschungsinstitut infratest Dimap gibt die Prog-
nose vor. Die Seebestattungs-Reederei Hamburg wird konti-
nuierlich mitwachsen.

Als Kapitän liegt Ihnen der Schutz des Meeres
sicher besonders am Herzen. Wie wird die Seebe-
stattungs-Reederei ihrer ökologischen Verantwor-
tung gerecht? Bitte nennen Sie Beispiele, die dies
kennzeichnen.
Ja, ich achte sehr auf die Sauberhaltung der Meere. Schon
als ich mit Seebestattungen begann, führte ich diese durch, 
in dem ich die Urne in einem Netz in das Wasser ließ und
das Netz wieder hochnahm an Bord. Leider gibt es Fabrikan-
ten, die Seeurnen gleich mit einer Schnur aus Nylon, Perlon
oder ähnlichem ausstatten. Die Schnüre verrotten niemals und
bilden am Meeresgrund ein wirres Netz von Leinen. Wie soll
der kleine Krebs oder die Krabbe damit zurechtkommen? Wo
irgend möglich, versuchen wir darüber aufzuklären.

Gibt es Dinge, auf Sie besonders stolz sind?
Ja, ich bin stolz darauf, dass ich ca. 1970 mit meinem da-
maligen Segelboot die ersten Seebestattungen durchführte
und mich gegen alle Anfeindungen durchsetzte.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie
Hobbys? Was bringt positive Energie in Ihr Leben?
In meiner Freizeit gehe und laufe ich gerne am Strand und
gehe regelmäßig zum Krafttraining. Auch reise ich gerne in
fremde Länder. Ich war jetzt gerade auf Cap Horn. Das ist
die südlichste Spitze von Südamerika, nicht weit vom Südpol.

Und noch eine Frage in eigener Sache. Sie gehö-
ren seit vielen Jahren zu unseren treuen Inseren-
ten. Warum werben Sie in eternity?
Ich lege von Zeit zu Zeit eine Information in eternity bei und
informiere die Leserschaft über Neuigkeiten.
Außerdem: Als die eternity entstand, war das zugleich die
Zeit, in der die Seebestattungs-Reederei Hamburg entstand.

Horst Hahn

Seebestattungs-Reederei Hamburg
Saselbergweg 46, 
22 395 Hamburg

Im 
Gespräch
mit...
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Gunter Gabriel auf dem Cover seines
Erfolgsalbums aus dem 1975. Als er

2017 in den Folgen eines Treppenstur-
zes starb, wurde er bei Travemünde

seebestattet.

Lange Liste
Diese Promis wurden seebestattet

Wenn ich mal sterb’, grabt mich unter’n Asphalt, das
finde ich gut, das finde ich stark“, sang der deutsche

Sänger Gunter Gabriel in seinem Lied „Straßenhund“. Für
sich selbst hatte er andere Pläne. Als er im Juni 2017 starb,
wurde seine Asche im Anschluss an eine Trauerfeier in der
Flussschifferkirche Hamburg bei Travemünde seebestattet.

• Neil Armstrong (1930–2012) 
(Asche wurde im Atlantik bestattet)

• Osama bin Laden (1957–2011) 
(Der Körper wurde innerhalb von 24 Stunden nach dem Tod der 
See übergeben)

• John Carradine (1906–1988) 
(Der Körper wurde von seiner Familie im Indischen Ozean bestattet)

• Francis Drake (1540–1596) 
(Der Körper wurde in einem Bleisarg vor der Küste von Panama versenkt)

• Adolf Eichmann (1906–1962) 
(Nach der Hinrichtung wurde die Asche in einem nicht 
näher benannten Gebiet über dem Mittelmeer verstreut)

• Edmund Hillary (1919–2008) 
(Asche wurde vor Neuseeland im Hauraki Gulf bestattet)

• Alfred Hitchcock (1899–1980) 
(Asche wurde im Pazifik bestattet)

• Rock Hudson (1925–1985)
• Janis Joplin (1943–1970)
• DeForest Kelley (1920–1999) 

(Asche wurde im Pazifik bestattet)
• John F. Kennedy, Jr. (1960–1999) 

(Asche wurde vor Martha’s Vineyard, dem Landsitz der Kennedys,
im Atlantik bestattet)

• Klaus Kinski (1926–1991)
• Werner Klemperer (1920–2000)
• Peter Lustig (1937–2016)
• Steve McQueen (1930–1980)
• Robert Mitchum (1917–1997)
• Erik Ode (1910–1983)
• Vincent Price (1911–1993)
• H. G. Wells (1866–1946) 

(Asche wurde vor der Küste von England bestattet)
• Auwa Thiemann (1950–2014) 

(Asche wurde in der Ostsee bestattet)
• Robin Williams (1951–2014) 

(Bestattung in der Bucht von San Francisco)
(Quelle: Wikipedia) 

Wie er haben auch viele andere Prominente das Meer zur letzten Ru-
hestätte erkoren. Zum Beispiel der im Juli 2014 verstorbene Schau-
spieler und Showmaster Dietmar Schönherr. Er hinterließ den Wunsch,
dass seine Asche im Mittelmeer verstreut werden solle – gemeinsam
mit seiner ersten Frau Ellen und seiner zweiten Frau Vivi Bach. Beide
Frauen waren im Jahr zuvor verstorben, Schönherr hatte ihre Urnen ver-
wahrt. 
Im Juli 2018 zeigte die Boulevardpresse Fotos von einer trauernden
Mutter: Rocksängerin Tina Turner nahm Abschied von ihrem früh ver-
storbenen Sohn Craig Raymond Turner. Im Rahmen einer Seebestat-
tung wurde die Asche vor der Küste von Los Angeles im Pazifik
verstreut.Wikipedia listet eine ganze
Reihe von Prominenten auf, die 
seebestattet wurden:

„



See-Briefe
Urnen aus handgeschöpftem Papier

www.westhelle-koeln.de - Tel.: 0 22 47 - 968 25 64

Rund drei Minuten treibt die Urne noch auf dem Wasser, dann
richtet sie sich auf wie ein sinkendes Schiff und verschwindet.

Ein emotionaler Anblick, der Angehörigen als ein inniger Ab-
schied in Erinnerung bleiben wird. Möglich macht dieses Erleb-
nis eine Papierurne aus dem Hause Westhelle.
Die „See-Briefe“, wie sie im Hause Westhelle heißen, bestehen
aus handgeschöpftem Papier und haben folgende Maße: Höhe
36 cm x Breite 32 cm x Tiefe 8 cm. Ihre flache kissenähnliche
Form bewirkt, dass sie nicht sogleich versinken, wenn sie ins Was-
ser abgelassen werden. So bleibt Zeit zum Blumen streuen und
für ein letztes Geleitwort. Durch den Kontakt mit dem Wasser löst
sich der Zellstoff nach wenigen Minuten auf und die Urne ver-
sinkt.

Vier verschiedene Farben und 
verschiedene Dekors sind verfügbar.

Alle Infos unter westhelle-koeln.de
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Seit 1948 stellt die Firma Völsing Urnen her, jede einzelne lie-
bevoll gestaltet und aus hochwertigen Materialien produziert.

Das gilt selbstverständlich auch für die breite Kollektion an See-
urnen aus dem Hause Völsing. Ob Wellenmotiv, Seekarten,
Windrosen, Leuchttürme, Spuren im Sand oder andere Motive –
die Seeurnen bestehen aus Anhydrit-Tonolith oder Quarzilith,
wasserlöslichen Materialien, die sich binnen kurzer Zeit am Mee-
resgrund auflösen. Erhältlich ist auch ein  Modell aus Zellulose,
natur-grün oder beige mit Seilen. 

Geschäftsführer Volker Völsing konstatiert eine dauerhaft stabile
Nachfrage nach Seeurnen. „In den 70er Jahren, als die  Seebe-
stattung aufkam, stellte sie die erste Ausnahme vom Friedhofs-
zwang dar. In den ersten Jahren hatten wir große Zuwachsraten
zu verzeichnen“. Heute -  nach dem Aufkommen der Wald- und
Baumbestattungen - werde das Niveau etwa gehalten.

Erhältlich sind verschiedene Basismodelle, die die Angehörigen
nach ihren persönlichen Wünschen gestalten können.
Bestatter finden im Völsing-Katalog 
unter www.voelsing.de 
rund 30 Gestaltungsbeispiele. 

„Dauerhaft stabile Nachfrage“
Seeurnen aus dem Hause Völsing

BESUCHEN SIE UNS
in Hamburg

Stand-Nr. D20 

28.05.2019
05.11.2019
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Wasserurne von
URNE.CH
Weiß für die Unschuld, 
blau für den Frieden

und bringt uns
der Wahrheit
näher“. 

Als Andenken an einen lieben
Menschen kann die Urne auch im Wohnbereich platziert wer-
den und passt auch in eine herkömmliche Urnennische im 
Kolumbarium. 

Für ein besonderes Abschieds-
ritual in der Natur oder auf
dem Friedhof kann die Trans-
porttasche Fabiana wertvolle
Dienste leisten. 

Bestellung und Auslieferung
sind jederzeit sehr kurzfristig
möglich, auch abends, an 
Wochenenden und Feiertagen.

Infos unter  
www.cosmicball.com und www.urne.ch
E-Mail: thomasschaer@cosmicball.com

Die Wasserurne sfera bianca © aqua wird - wie die gesamte Kollektion -  durch URNE.CH
in der Schweiz in Handarbeit gefertigt. Bildnachweis: © "cosmicball" Thomas Schär 

Thomas Schär ist Künstler, Designer und der Kopf von
urne.ch, einem einzigartigen Urnenatelier mit Ausstellungs-

räumen in Zürich und Basel. Seit 1998 konzipiert und kreiert
Schär die „cosmicball collection“, welche mittlerweile auf über
100 individuell gestaltete Urnen aus Holz, Metall, Keramik und
Stein angewachsen ist. Die Urnen werden in Kleinstauflagen
gefertigt und entstehen in Handarbeit in der Schweiz.

Zur Kollektion gehören auch Wasserurnen, die meisten davon
in der für Schär typischen Kugelform. Mit Ausnahme des Ter-
racotta-Modells sind die Wasserurnen alle weiß. Jede Urne ist
ein handgefertigtes Unikat und für eine See- oder Flussbestat-
tung auch löslich bzw. vergänglich erhältlich. 

Die ungewöhnlichste ist das Modell sfera bianca © aqua,
ebenfalls weiß und in Kugelform, durchbrochen von kreisrun-
den Fenstern, die den Blick freigeben auf den blauen Filz, mit
dem die Urne innen ausgekleidet ist. 

Thomas Schär: „Weiß symbolisiert Unschuld, spirituelle Rein-
heit und Weisheit. Blau ist die Farbe des klaren, unendlichen
Himmels und des Wassers und repräsentiert Ruhe, Weite und
Tiefe. Blau ist die Farbe des Friedens, führt ins Unendliche
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normal aus. Auf der Rückseite ver-
birgt sich die kleine Kammer,
nicht sichtbar für äußere Be-
trachter.
Designed und produziert wird
alles am linken Niederrhein.

Das Familienunternehmen Nano
Solutions GmbH verbindet Gold-

schmiedehandwerk mit neuster CNC
Technik. Qualität und Service stehen an

erster Stelle. So werden individuelle Anfragen
schnell bearbeitet und Sonderwünsche wie beispielsweise eine
Goldeinlage aus einem Kunden- Ehering, eine spezielle Gravur
oder eine besondere Halsschnurlänge erfüllt.

Mit der Schmuckserie Nano LifeLines – seit 2016 im Programm -
können Fingerabdrücke stilvoll getragen werden. Die Serie bie-
tet ein großes Programm an Anhängern für Hals und Arm, sowie
Lederarmbänder in vielen Farben.
Abdrücke von Händen, Füßen, Tatzen oder sogar ganze Schrift-
züge können auf die Schmuckstücke graviert werden.

Das Gravurverfahren wurden so optimiert, dass Bestellungen in-
nerhalb von 10 bis 14 Tagen geliefert werden. Und der Bestat-
ter hat es wieder einfach: Die Abdruckentnahme findet per
Inkless-Pad statt, so dass keine Farbrückstände am Finger blei-
ben. Die Daten können digital oder per Post übermittelt werden
und zu späteren Zeitpunkten erneut verwendet werden.

Mehr Infos unter www.nanosecret.de

Erinnerungen an den besten Freund, an die Familie
oder wichtige Ereignisse verdienen einen speziellen

Platz in unserem schnellen und hektischen Alltag. Sie sollen uns
täglich begleiten, ohne große Aufmerksamkeit auf sich zu zie-
hen. Seit 2013 ist dies mit der Schmuckserie Nano Secret aus
dem Hause Nano Solutions möglich. Die Kollektion bietet viele
verschiedene Formen und Farben. Jedes Schmuckstück der Serie
enthält eine kleine Kammer, in der die ganz persönliche Erinne-
rung in Form von Haaren, Blüten, Asche oder Stoff, Platz findet.
Der Vorteil des Kunden: Die Erinnerung lässt sich gut transportie-
ren, ist sicher und für immer verschlossen und kann dabei unauf-
fällig, wie ein einfaches Schmuckstück, getragen werden.
Bestatter haben es seither einfach, denn die Schmuckstücke sind
leicht zu befüllen und mit nur einem „Klick“ sicher verschlossen.
Dafür sorgt ein patentierter Verschluss. Kein Kleben, kein Schrau-
ben, keine komplizierten Vorgänge. Eine spezielle Befüllungshilfe
vereinfacht diesen Prozess enorm. Zudem kann der Vorgang des
Verschließens mit den Hinterbliebenen als eine Art Zeremonie
stattfinden, die auch als ein Aspekt der Trauerbewältigung wahr-
genommen wird. Nach dem Verschließen kann das Schmuck-
stück nie wieder geöffnet werden, der eigens dafür entwickelte
Mechanismus ist patentiert.
Der Bestatter kann die Ausstellungsstücke direkt abverkaufen, da
diese im geöffneten Zustand geliefert werden. Hauptbestandteil
der Kollektion ist ein spezieller Edelstahl, der auch in der Medi-
zintechnik eingesetzt wird. Das Risiko einer Allergie wird dadurch
vermindert. Die Nano Secret Kollektion beinhaltet jedoch auch
hochwertige Modelle mit Gold- oder Silberakzenten. All diese
Materialien sind massiv und keine Plattierungen, was die Halt-
barkeit der Produkte stark verlängert.
Das beliebteste Produkt ist das Modell „Colour“. Mit diversen syn-
thetischen Farbsteinen erhältlich sieht der Schmuckanhänger ganz

Erinnerungsschmuck, 
erfolgreich anders
Kollektionen aus dem Hause 
Nano Solutions 

Angehörige, die auf den Friedhof als klassischen Ort der
Trauer verzichten, haben oft den Wunsch nach einem Er-

innerungsstück an ihren lieben Verstorbenen, das sie immer bei
sich tragen können.  Der Markt bietet zahlreiche Möglichkei-
ten: Trauerschmuck mit einem kleinen Depot für Asche, Fin-
gerprint-Schmuckstücke, Erinnerungskristalle und vieles mehr. 

Erinnerungen, die man immer 
bei sich trägt
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Sowohl Titan und Edelstahl als auch eine schöne Kupferlegierung
sind bereits 3D-druckbar. Natürlich gibt es den Ring auch in Edel-
metallen wie Gold oder Silber. Dafür wird aber anstatt des Me-
talls ein Wachsmodell gedruckt. Damit wird eine Form gebaut
und der Ring wird aus dem gewünschten Edelmetall gegossen
und im Anschluss wieder von einem Goldschmied veredelt.

Es sind viele Schritte bis zum fertigen Ring – und es ist nicht mehr
allein der Goldschmied, der die Hauptarbeit leistet. Vielmehr sind
es der 3D-Designer und der Metalldrucker. Mit neuen Herstel-
lungsverfahren kann man eben auch ganz neue Produkte den-
ken und hervorbringen. Und weil der Ring so schlicht ist, kann
man ihn jeden Tag tragen. Der Tragekomfort ist extrem hoch, weil
sich die Designer lange mit der perfekten Form für ein angeneh-
mes Tragen beschäftigt haben. 

Je nach Ringgröße und Legierung bekommt der Kunde den Ring
ab 500 EUR (VK) online über www.funeral-market.place
oder direkt über www.convela.eu.

CONVELA-Geschäftsführerin Stefanie Oeft-Geffarth freut sich,
dass Silhouette noch etwas anderes geschafft hat: „Er wurde als
Erinnerungsstück für die Bestattungsbranche entwickelt. Doch
weitaus öfter wird er von Menschen bestellt, die einen anderen
emotionalen Moment damit beschließen: den Bund der Ehe. Die-
ser Ring ist in gleichem Maße Erinnerungsstück in Erinnerung an
einen verstorbenen Menschen, wie er auch ein Ehering sein
kann“.

Auf den ersten Blick ist es ein schlichter Ring am Finger – de-
zent und intim. Dann dreht man ihn gegen das Licht und sieht

das Gesichtsprofil des geliebten Menschen. Eine wunderschöne
Idee für ein höchst individuelles Erinnerungsstück. Und es gibt ihn
tatsächlich diesen Ring. Eine echte Weltneuheit. Er stammt von
der Firma CONVELA GmbH und heißt Silhouette.

Nach dem Tod eines Menschen suchen viele Hinterbliebene nach
dem EINEN Erinnerungsstück, das sie sich bewahren und zu
eigen machen wollen. In das Antlitz dieses besonderen Men-
schen haben sie oft geblickt und erkennen es unter Millionen Ge-
sichtern sofort wieder. In Fotos versuchen sie es zu bewahren.
Doch ein Foto bekommt Risse, knickt und bleicht aus, wenn man
es ständig mit sich herum trägt. Das Gesicht bzw. das unver-
kennbare Profil in einem Ring jedoch hat Bestand. 

Seine Herstellung ist
absolut innovativ –
alle Prozesse erfol-
gen dreidimensional
und digital.
Das Gesichtsprofil
des geliebten Men-
schen wird zunächst

als Linie von einer Fotovorlage digital nachgebaut. Das digitale
Profil wird zu einem Ring geformt und es entsteht ein virtuelles
3D-Objekt. Dann wird der Ring 3D-gedruckt und abschließend
von einem Goldschmied final verarbeitet.

Silhouette
Ein Gesicht wie
kein anderes –
ein Ring wie
kein anderer

STERNSPUREN ist eine Manufaktur, die Angehörigen eine „greifbare“ Erinne-
rung bietet und sich für eine zeitgemäße Bestattungskultur in Verbindung mit
den „alten“ Handwerkskünsten einsetzt.
Gemeinsam mit internationalen Designern werden hier wunderschöne Erinne-
rungsskulpturen gefertigt. Ein kleiner Teil der Asche oder eine Haarsträhne wer-
den mit dem fIüssigen Glas verschmolzen und anschließend in Handarbeit zu
dem gewünschten Kristall für die Hinterbliebenen geformt. Jeder dieser Kristalle
ist in Kombination der verschiedenen Materialien ein Unikat.

Informationen unter www.sternspuren.de

Sternspuren
Flüssiges Glas wird zum Erinnerungskristall

„Eine Erinnerung soll keine Qual sein, 
sondern ein angenehmes, 

schönes und leichtes Gefühl.“

Geschäftsführerin Stefanie Oeft-Geffarth 
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Uhr. Dazwischen startet ca. alle 20 bis 25 Minuten ein Bus. Die
Haltestelle befindet sich unmittelbar am Messeeingang.
Neben den Topherstellern der Branche, die einen repräsentati-
ven Produktquerschnitt angekündigt haben, erwarten die Besu-
cher auch diesmal zwei interessante Fachvorträge, die sich mit
dem Thema Zeitenwende auseinandersetzen.

Während Stephan Neuser, Generalsekretär des Bundesverban-
des der Bestatter, auf die digitalen Veränderungen und auf Hand-
lungsoptionen aufmerksam macht, wird Udo Gentgen als
langjähriger Trainer & Coach auf die Herausforderungen bei der
erforderlichen Umsetzung von Veränderungen im Unternehmen
berichten und Praxistipps geben.

Am 30. März öffnen sich zum sechsten Mal pünktlich um 9
Uhr die Tore für eine neue Ausgabe FORUM BEFA Hamburg.

Nach bereits vier erfolgreichen Veranstaltungen 2011, 2013,
2015 und 2017 im „Schuppen 52“, bei der die FORUM aus-
verkauft war und jeweils 1.500 Messebesucher sich umfangreich
informieren konnten, freut sich das FORUM BEFA-Team erneut da-
rauf, seine Gäste, darunter fast 90 Aussteller, auf ca. 7.000 Qua-
dratmetern in bester Location begrüßen zu dürfen. 

„Das Besondere an der FORUM BEFA“, so Geschäftsführer Udo
Gentgen, „sind die immer wieder unterschiedlichen Mixes“. Zu
den großen, international tätigen Herstellern und Zulieferern kom-
men  je nach Standort verschiedene regionale Aussteller hinzu,
die ihre Neuheiten vorstellen. „Es gibt einen steten Wechsel und
immer neue Durchmischungen. Jede FORUM ist damit immer an-
ders als die vorangegangenen, und das schätzen unsere Besu-
cher sehr“, so Gentgen.
Der einzigartige „Schuppen 52“, ein denkmalgeschützter klassi-
scher Kaischuppen aus der Kaiserzeit, genutzt unter anderem als
Pfefferspeicher, bietet einen Traumblick über die Elbe und das
Stadtpanorama Hamburgs. In bester Umgebung können die
Fachbesucher zudem auch in diesem Jahr wieder ein exzellentes
Catering der Fa. Gerresheim genießen. 
Der „Schuppen 52“ ist logistisch und verkehrstechnisch bestens
angebunden. Vor Ort stehen diesmal mehr Parkplätze zur Verfü-
gung; der Außenbereich wurde völlig neu gestaltet. 

Der erfolgreiche kostenlose Shuttle-Service, mit verdoppelter Ka-
pazität, ist auch in diesem Jahr als Service für die Besucher ein-
gerichtet. Vom Hauptbahnhof Ausgang Kirchenallee starten die
Busse, die die Besucher via U-Bahn-Station Elbbrücken zum
„Schuppen 52“ und natürlich auch retour bringen. Der erste Bus
ab HBF fährt um 9 Uhr, der letzte ab  „Schuppen 52“ um 17.20

Rund 90 Aussteller
Steter Wechsel und immer neue Mixes auf der FORUM BEFA

Infos
Samstag, 30. März von 9 bis 17 Uhr
Schuppen 52
Australiastraße 52b
20457 Hamburg

Eintrittspreise: 
• 10 Euro am Online Ticketshop 
• 15 Euro an der Tageskasse
• Studenten und Auszubildende 5 Euro, 

für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 
15 Jahren ist der Eintritt frei. 

• Der Ausstellungskatalog ist im Eintrittspreis 
inbegriffen. Zur Ausstellung zugelassen sind 
ausschließlich Fachbesucher.
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Probeliegen im Sarg, Traueroblaten
aus Ton anfertigen oder Lebend-

masken mit einem Thanatologen
herstellen – die LEBEN UND TOD
ist anders. In den vergangenen
zehn Jahren hat sich der Fach-
kongress mit begleitender
Messe zu einem überregio-
nalen Branchentreffpunkt ent-
wickelt. Er richtet sich bewusst
auch an Privatbesucher und
ermöglicht so einen Dialog
zwischen Experten und Laien.
„Wir wollen den Menschen bei
all der Schwere der Themen Mut
machen. Das können wir nur, in-
dem wir selbst mutig voranschreiten –
sei es mit unserem vielfältigen Kongress-
und Ausstellungsangebot oder provokanten
Marketingsprüchen wie ‚Nein danke, wir ster-
ben nicht!‘“, sagt Meike Wengler, Projektleiterin bei der
Messe Bremen.

Zu ihrem zehnten Jubiläum steht die LEBEN UND
TOD am Freitag und Samstag, 10. und 11. Mai,
unter dem Motto „Auch am Ende… LEBEN!“.

Zu den zentralen fachlichen Themen des
Kongresses gehört die Sorge um die Zu-

kunft der Friedhöfe wegen des Wan-
dels in der Bestattungskultur. Fried-
hofsflächen werden zu Parkanla-
gen oder Baugebieten, Gräber
sollen pflegeleicht, multikonfes-
sionell oder preiswert sein. „Wir
wollen uns dieser Thematik an-
nehmen und die Entwicklungen
aus verschiedenen Perspektiven
beleuchten“, sagt Wengler. Die
Künstlerin Sigrid Weise hat die
nachweislichen Veränderungen

am Beispiel Berliner Fried-
höfe festgehalten. Eine

Auswahl ihrer Digi-
taldrucke und Litho-
grafien präsen-
tiert sie in der
A u s s t e l l u n g
„Ruhe.Stätte“
des Deutschen
Kuratoriums für
Bestattungskultur

e.V.
Vom Musikmana-

ger zum Bestatter:
Der Berliner Eric Wre-

de ist aus seinem früheren
Beruf ausgestiegen, um seine

Idee von einem persönlichen Bestattungsinstitut umzusetzen.
„Eric Wrede polarisiert und eckt mit seiner unkonventionellen Art
an. Aber er steht damit wie viele andere für den Wandel und er-
reicht viele Menschen mit diesem so wichtigen Thema“, meint
Wengler. In seinem Buch „The End – Das Buch vom Tod“ zeigt
Wrede Alternativen zur klassischen Trauer- und Bestattungskultur
auf. Er liest aus seinem Buch am Freitag, 10. Mai, von 11.00 bis
11.45 Uhr.

Zum zehnjährigen Jubiläum erwartet die Besucher ein weite-
res Highlight: Beim Death Slam am Freitagabend tragen sechs
sogenannte „Slammer“ ihre selbst verfassten, literarischen Texte
dem Publikum vor. „Dabei geht es natürlich um den Tod, aber
vor allem um das Leben. Die Teilnehmer kommen aus ganz
Deutschland und haben ihren ganz eigenen Stil – von witzig,
über poetisch bis hin zu ernst ist alles dabei“, sagt Wengler.
Der Death Slam findet zum ersten Mal in Bremen statt und wird
von der FUNUS Stiftung in Kooperation mit der LEBEN UND
TOD organisiert.

Die LEBEN UND TOD in Halle 6 der Messe Bremen ist am 
Freitag, 10. Mai, von 9 bis 18 Uhr und 
am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. 

Der Eintritt zur Ausstellung kostet ab 8 Euro, 
der Zugang zum Kongress ab 25 Euro. 
Interessierte Fachteilnehmer können sich online registrieren. 
Tickets für den Death Slam gibt es für 7 Euro an 
der Abendkasse.

Mehr Infos unter www.leben-und-tod.de

Nein 
danke, 

wir sterben
nicht!

LEBEN UND TOD zeigt 
sich auch im zehnten 

Jahr mutig
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Über 90 Aussteller zählte die Funeral Expo in Belgien bei
ihrer Premiere. In diesem Jahr sollen vergleichbare Zah-

len erreicht werden. Mehr als 65 Teilnehmer haben sich be-
reits angemeldet; weitere sind in Vorbereitung.

Die Funeral Expo garantiert auch bei ihrer 2. Auflage eine
moderne Dekoration, ein qualitativ hochwertiges Gastrono-
mieangebot und vor allem eine besondere Atmosphäre in
den restaurierten historischen Gebäuden von Tour & Taxis.

In Belgien, den Niederlanden, in Frankreich, Deutschland und
Großbritannien wurde eine umfassende internationale Wer-
bekampagne für die Messe gestartet. Darüber hinaus darf
sich die Funeral Expo über die Unterstützung von nationalen
und internationalen Fachverbänden freuen. Kooperationen
mit anderen europäischen Bestattungsveranstaltungen (BEFA,
Tanexpo, VTU, NFE) sind nicht nur für ausstellende Unterneh-
men von Vorteil, auch Besucher profitieren von dieser inter-
nationalen Dimension.

Neben den Bestattungsverbänden erweitern andere Berufs-
verbände wie die Natursteinabteilung der belgischen Bau-
konföderation und die Königliche Vereinigung der belgischen
Floristen den Umfang des Seminarprogramms, zu dem alle
Besucher der Bestattungsausstellung freien Zugang haben.

Hier die Daten:
Samstag/Sonntag, 23. und 24. März, 
jeweils von 10 bis 18 Uhr

Im Tour & Taxis Building,
Avenue du Port 86c – 1000 Brüssel, 

erreichbar mit dem Auto (Tiefgarage) und öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Mehr Infos unter www.tour-taxis.com

Freier Eintritt nach vorheriger Registrierung
(ab 15. Februar); ausschließlich Fachbesucher.

Weitere Infos unter www.funeralexpo.be

Funeral Expo
Am 23./24. März in Brüssel

Alle zwei Jahre treffen sich in Dresden über 100 Aussteller
aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zum

Branchenaustausch. 2019 findet die PIETA zum 10. Mal statt,
denn bereits seit 1996 wird die Fachmesse für Bestattungsbe-
darf und Friedhofstechnik durch die MESSE DRESDEN orga-
nisiert und durchgeführt. 
Die PIETA hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten kontinuierlich
zum Branchentreff Ostdeutschlands entwickelt und präsentiert
vom 24. bis 25. Mai die aktuellen Entwicklungen, Produkte
sowie Dienstleistungen aus den Bereichen Bestattung, Friedhof
und Krematoriumswesen.
Auch in diesem Jahr werden mehr als 100 Aussteller auf einer
Fläche von 7.000 qm in der HALLE 1 der MESSE DRESDEN
ihre neuesten Produkte präsentieren. Die Fachbesucher kön-
nen mobile, alternative und ökologische Möglichkeiten entde-
cken und sich Anregungen holen, um ihre Kunden umfassend
zu beraten. Unter den Ausstellern sind viele Stammaussteller,
aber auch Anbieter, die den Weg in die sächsische Landes-
hauptstadt das erste Mal finden
Begleitet wird die PIETA durch ein interessantes und umfang-
reiches Rahmenprogramm, das neue Impulse für den Berufs-

alltag setzt. Ausstellungen, spannende Vorträge und Weiter-
bildungsprogramme bereichern die Messe als internationale
Kommunikations- und Handelsplattform.

Folgende Vorträge sind zu erleben und 
im Eintrittspreis inbegriffen: 

• Der Friedhof – als Spiegelbild unserer 
multikulturellen Gesellschaft

• Gemeinsames Grab für Mensch und Tier: 
Risiken und Möglichkeiten für Bestatter und Friedhöfe

• Ein Jahr EU-DSGVO: Datenschutzpraxis für Friedhofs-
verwaltungen, Krematorien und Bestattungshäuser

• Bei Thema Tod sehen viele Rot – ein Projekt als Chance

Darüber hinaus wird eine Karikaturenausstellung „80x schwar-
zer Humor aus der Sicht von Künstlern“ sowie eine Sonder-
ausstellung „Historische Bestattungswagen des 20. Jahr-
hunderts“ gezeigt. 

Informationen unter www.pieta-messe.de

10. Pieta
Die Messe findet schon seit 1996 statt und wird zum 10. mal veranstaltet.

Rund 90 Aussteller werden auch bei der 2. Funeral Expo in Brüssel zu sehen
sein, darunter auch deutsche Firmen wie die Pludra GmbH, die auch an
der Premiere im letzten Jahr teilnahm.
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ärzte ohne grenzen e.v.
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin
oder per Fax: 030 700 130-340

Bei Fragen erreichen Sie uns:
Montag bis Freitag, 9-17 Uhr
Telefon: 030 700 130-130
spendenaktion@berlin.msf.org
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BITTE SCHICKEN SIE MIR KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH 
INFORMATIONSFLYER FÜR MEINE BERATUNGSGESPRÄCHE ZU.

IHRE EMPFEHLUNG RETTET LEBEN: Machen Sie Ihre Kunden auf die Möglichkeit 
aufmerksam, im Gedenken an einen Verstorbenen an ärzte ohne grenzen zu 
spenden und so unsere weltweite Nothilfe zu unterstützen. Vielen Dank!

Gedenkspenden an 
Ärzte ohne Grenzen

www.aerzte-ohne-grenzen.de/gedenkspende-empfehlen
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Drum prüfe,
wer sich bindet

Strategischer Partner für die 
Liquiditätsabsicherung, Teil II

Wenn`s Zeit wird für ein zweites Überführungsfahrzeug oder eine
neue Kühlanlage oder die Bürokommunikation ein umfangrei-

ches Update braucht, liegt es nahe, nicht zu kaufen, sondern zu lea-
sen. Leasing schont die eigenen finanziellen Reserven und erhöht die
Planungssicherheit, das ist bekannt. Allerdings gilt es, den richtigen
Leasingpartner zu finden, und diese Auswahl ist nicht ganz leicht,
denn es gibt in Deutschland eine Vielzahl guter Leasinggeber. Hier
sind viele Dinge zu beachten. 

Wie gut kennt sich die Leasinggesellschaft mit meinen Bedürfnissen
aus? Nur mit guter und sachlicher Markt- und Objektkenntnis kann
ein Vertrag exakt auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Viele Marktteilnehmer „bewerten“ ein Bestattungsfahrzeug als ge-
wöhnlichen Pkw und bieten so unpassende Vertragsformen an. Hier
heißt es: Welcher Partner kennt sich am besten mit meiner Branche
und dem Objekt aus?
Wer steckt hinter dem Leasinggeber? Häufig empfehlen die Haus-
banken eigene Leasinggesellschaften, was eine einfache Abwicklung
verspricht. Aber Vorsicht: In einigen Fällen wird das Volumen der Fahr-
zeug-Finanzierung bei der Obligobetrachtung der Hausbank hinzu-
gerechnet. So nähert man sich schneller der Risiko-Obergrenze, bis
zu welcher die Hausbank bereit ist mitzugehen. Das kann sich nach-
teilig auswirken, wenn man weitere Investitionen plant oder sich das
Geschäft anders entwickelt als vorgesehen. Die Empfehlung hier: Ban-
kenunabhängigkeit für mehr Flexibilität!
Zudem sollte man schauen, welche Strategie und welches Image der
potenzielle Partner von sich zeigt. Einfach, unkompliziert und billig?
Das klingt schön, ist aber häufig eine Umschreibung von Gewinnori-
entierung und Servicewüste. Natürlich wollen und müssen alle Ge-
sellschaften Geld verdienen. Eine Finanzierung „verschenken“ wird
keiner. Aber die Frage muss sein: Ist die Leasingfinanzierung den Preis
wert? Neben der reinen Kondition sollten der Service und die Bera-
tungsqualität zählen. Was ist, wenn ich Fragen habe? Habe ich einen
Ansprechpartner, oder lande ich als Kunde in einer Hotline und muss
ich mich erst durchkämpfen? Die Empfehlung: ein Partner, der den
Mittelstand kennt und den Kunden persönlich und direkt betreuen
kann.
Kurzum: Wichtig ist es, sich genau zu informieren, welche Gesell-
schaft das beste Gesamtpaket bietet. Beratungsgespräche sollten
immer kostenlos sein. Eine Beratung vor Ort sollte grundsätzlich mög-
lich sein. Ebenso sollte ein Ansprechpartner vorhanden sein, an den
man sich bei Fragen wenden kann. Ein Partner, der sich auf kleine und
mittelständische Unternehmen spezialisiert hat, ist zu empfehlen.

Vertragsgestaltung:
Die eine richtige Form eines Leasingvertrages gibt es nicht! Aus den
Faktoren Laufzeit, Anzahlungen und Restwert lassen sich unter-
schiedliche Leasingraten generieren. Hier gilt es, das individuell beste
Angebot zu finden. Klingt leicht, ist jedoch häufig ein komplexer Pro-

zess. Schön also, wenn ein Berater mit Branchen- und Objektkennt-
nissen das Denken erleichtern und konkrete marktgerechte Lösungs-
optionen aufzeigen kann. Das spart bares Geld und Zeit.

Mehrwerte:
Ein Leasingpartner sollte im Idealfall nicht nur einmalig für die jewei-
lige Finanzierung zur Verfügung stehen, sondern den Kunden auch
bei weiteren Finanzierungen mit passenden Produkten unterstützen.
Daher sollte man prüfen, welches Produktportfolio der Leasingpartner
anzubieten hat. Vielleicht gibt es ja neben der Leasinglösung noch
weitere Produkte wie zum Beispiel spezielle Versicherungen und Facto-
ring? So wird aus dem anfänglichen Leasinggeber schnell ein strate-
gischer Partner für die Liquiditätsabsicherung. Die Empfehlung: Prüfen
Sie das Leistungsspektrum bei der Wahl des passenden Partners.

Erfahrung:
Start-Ups, gerade im Finanzdienstleistungsbereich, schießen wie Pilze
aus dem Boden. Hier wird häufig online eine schnelle Umsetzung
und, oder Vermittlung der Leasinganfrage in Aussicht gestellt. Dies
kann sicher ein probater Weg sein, wenn die Gesellschaft des Ver-
trauens über die nötige langjährige Erfahrung in dem Markt verfügt.
Man sollte daher immer schauen, wie lange es die Gesellschaft schon
gibt und sie damit Gelegenheit hatte, ihre Markttauglichkeit zu be-
weisen. Hier gilt: Je länger eine Leasinggesellschaft besteht, desto
mehr Erfahrung hat sie. Für den Kunden ist diese langjährige Erfah-
rung immer von Vorteil!

Der „gute Ruf“ eines Leasingpartners:
Zu guter Letzt, hören Sie sich im Markt um. Im Gespräch mit Kollegen
erfährt man aus erster Hand, welche Erfahrungen der Kollege des
Vertrauens gemacht hat und was er empfiehlt. Man sollte darauf ach-
ten, ob die Leasinggesellschaft über unabhängige, externe Qualitäts-
bewertungen und Auszeichnungen verfügt. Solche Auszeichnungen
können auf einen verlässlichen Service hinweisen. Ein guter Ruf ver-
breitet sich ebenso im Markt wie ein schlechtes Image. Ein guter Tipp
unter Kollegen kann unter Umständen den richtigen Leasingpartner
aufzeigen. 

Michael Drews

Auch das Bestattungshaus Steinhauer-Berger setzt beim Leasing seiner 
Bestattungsfahrzeuge auf abcfinance: Phillip Berger (r.) und Michael Drews

Michael Drews ist Mittelstandsberater und 
für die abcfinance GmbH tätig.

Kontakt:
Mobil: +49 175 184 36 90
E-Mail: michael.drews@abcfinance.de
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Wir stellen aus

HAMBURG
30. März 2019

Stand D20

Ihr kompetenter Partner für 
besondere Bestattungen:

• Seebestattung auf der Nordsee
• Flußbestattung auf Rhein und 

Maas
• Luftbestattung per Flugzeug, 

Heliumballon oder Heißluft-
ballon

Informationen unter 
www.aschebestimmung.de oder
info@aschebestimmung.de oder

Rufen Sie uns an 
0211 - 920 420 44

Seebestattungsinstitut
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Data uns auf das Erinnerungsbuch angesprochen hat, denn das
Produkt ist wirklich, wirklich gut.“

Unternehmens-Branding leicht gemacht
Regina Westphalen von Timm Westphalen in Quickborn ist kon-
sequent noch einen Schritt weitergegangen. Die Bestatterin hat
sich ganz klar dafür entschieden, sich eine eigene Designvorlage
für ihr Unternehmen gestalten zu lassen:
„Wir haben gleich mit unserem eigenen Design gearbeitet – pas-
send zu unserem Logo und zu unseren Unternehmensfarben.
Damit fügt sich alles schön zusammen und hat enormen Wie-
dererkennungswert. Es kommt auch vor, dass Kunden anrufen
und sich für die schönen Fotobücher bedanken. Das bestätigt
nicht nur die tollen Ergebnisse, vielmehr bestätigt es auch unsere
Arbeit mit dem Fotobuch.“ 

Mit der Premium-Version können auch die Gedenkportal-Besu-
cher selbst ein gemeinsames Andenken erschaffen und Fotobü-
cher gestalten. Alle öffentlichen Bilder, Kerzen und Kondolenzen
aus dem Gedenkportal sowie Fotos aus eigenen Quellen können
herangezogen, gemeinsam Erinnerungsbücher bearbeitet oder
miteinander geteilt werden. Für jedes online bestellte Buch erhält
der Bestatter sogar 5 Euro Provision. 

Damit bietet das Erinnerungsbuch viele tolle Möglichkeiten – und
das nicht nur für den Bestatter, sondern auch für seine Kunden. 
Weitere Informationen unter 
Tel. +49 451 619 66-0 oder www.rapid-data.de

Gisa Greve 

Marie-Christine Volkery gestaltet
gerne eigene Erinnerungsbücher,

die sie als persönliches Dankeschön
an ihre Kunden vergibt.

Vor etwa einem Jahr hat die Fotobuch-Software „Das Erinne-
rungsbuch“ das Licht der Welt erblickt. Seit wenigen Monaten

ist sie nicht nur für Bestatter, sondern auch für die gesamte Trau-
ergemeinschaft nutzbar. Und von Anfang an war klar: Das Erin-
nerungsbuch hat es in sich! Gründe genug, einige Bestatter zu
Wort kommen zu lassen, die in ihrem Bestatteralltag einzigartige
Fotobücher gestalten. 

Anja und Heinz Beutler von Abendfrieden Seebestattungen in
Stein bei Laboe nutzen das Erinnerungsbuch, um ein Andenken
für diejenigen zu bewahren, die sich nicht persönlich verab-
schieden konnten: 
„Uns ist Transparenz in unserer Dienstleistung sehr wichtig. Die Er-
innerungsbücher geben uns die Möglichkeit, Angehörige, die
eine Beisetzung auf See nicht begleiten konnten, teilhaben zu las-
sen. Dazu lässt das Programm viel Individualität zu. Das kommt
nicht nur unserer Firmenphilosophie entgegen, sondern lässt uns
auch Gestaltungsspielraum.“

Gerade weil das Erinnerungsbuch speziell für die Bestattungs-
branche entwickelt wurde, kommt es so gut an. Die browser-ge-
stützte Software liefert stimmungsvolle Gestaltungsvorlagen zu
verschiedenen Themen des Abschiednehmens und beinhaltet in-
novative, nutzerfreundliche Funktionen. 

Erinnerungsbilder mit den Worten 
der Lieben vereinen 
Als Bestatterin, die mit dem Gedenkportal arbeitet, ist für Marie-
Christine Volkery von Volkery Bestattungen in Ochtrup noch etwas
anderes wichtig. Vom Erinnerungsbuch ist sie vor allem deshalb
begeistert, da es sich perfekt mit dem Gedenkportal ergänzt.
„Nachdem man sich einmal in das Programm eingefuchst hat“,
so berichtet sie, „macht sich ein Fotobuch wie von selbst. Das
Tolle ist aber eigentlich, dass es die Schnittstelle zum Gedenk-
portal gibt. So kann ich Bilder, Kerzen und Kondolenzen von
Freunden und Verwandten des Verstorbenen als Gestaltungsele-
mente verwenden und richtig schön in Szene setzen. Dadurch
gleicht kein Buch dem anderen und ist eine ganz persönliche Er-
innerung.“ 

Arbeitserleichterung und Qualität verbinden
Im Arbeitsalltag des Bestatters ist es enorm wichtig, Zeit für das
Wesentliche zu haben – für individuelle Beratung und persönliche
Begleitung. Da müssen alle Arbeitsmittel gut funktionieren, quali-
tativ ausgewählt sein und das Arbeiten erleichtern, statt zu er-
schweren. 
Maximilian Littig vom Bestattungshaus Drangsal in Landau weiß
genau, wovon die Rede ist: „Wir haben schon vorher mit Foto-
büchern gearbeitet. Doch die Zusammenarbeit mit dem Anbieter
war an verschiedene Bedingungen geknüpft und damit auf Dauer
viel zu kompliziert für uns. Jetzt ist das ganz anders. Mit dem Er-
innerungsbuch sind die Bestellungen schnell erledigt und wir kön-
nen bestehende Fotobücher nachträglich auch immer wieder
verändern – was uns wichtig ist und vorher unmöglich war.“ 
„Mittlerweile gestalten wir zu jeder Trauerfeier ein Erinnerungs-
buch als Kundengeschenk – und das kommt extrem gut an“, führt
er weiter aus. „Das Buch ist sehr wertig, es knickt nicht und es hat
ein schönes Format. Am Ende sind wir sehr zufrieden, dass Rapid

„Richtig schön unkompliziert!“
Aus Bildern wahre Erinnerungsschätze werden lassen
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Zusammen haben clean-protect und Joerg Vieweg ein Kon-
zept zur Unternehmenszertifizierung im Bereich Hygiene für
Bestattungsinstitute entwickelt. Außerdem gestalteten sie den
Kurs zum Sachkundenachweis für Bestatter im Bereich 
Hygiene.

Timo Srda
Staatlich geprüfter Des-
infektor, Rettungsassis-
tent und Inhaber der
Fa. clean-protect in
Hamburg, Fachreferent

Joerg Vieweg
Inhaber Bestattungsinstitut
Vieweg, Embalmer B.I.E.,
Fachreferent und

Christian Ecke 
(AP der BG Verkehr)

Seit über zwei Jahren begehen wir regelmäßig Bestattungs-
häuser im Rahmen der Implementierung von Hygienemana-

gementkonzepten. In vielen Gesprächen mit Kollegen wird noch
über den Gebrauch von Desinfektionsmitteln zum Versprühen bei
der Desinfektion von Flächen und auch von Verstorbenen disku-
tiert. Diesen Umstand möchten wir in dem folgenden Beitrag ein-
mal näher beleuchten. 

Grundsätzlich muss man sich an dieser Stelle die Frage stellen,
welchen praktischen Nutzen die Desinfektion der Hautoberflä-
che haben kann. Die Lehrmeinung behauptet, dass durch die Des-
infektion der Haut potentiell pathogene Mikroorganismen getötet
und damit auf der Hautoberfläche oder der eingesprühten Klei-
dung reduziert werden. 
Grundsätzlich kann man feststellen, dass der Gebrauch von Des-
infektionsmitteln zum Versprühen gesetzlichen Regelungen und
Verordnungen unterliegt. Jedes handelsüblliche Desinfektionsmit-
tel, das zum Sprühen verwendet wird, enthält eine Reihe zellto-
xischer Substanzen. Die Wirkung dieser Substanzen, Zellen zu
zerstören, ist natürlich gewollt. Nur so können auch potentiell
krankmachende Mikroorganismen zerstört werden. 
Die Verwendung von Desinfektionsmitteln zum Versprühen über
einen längeren Zeitraum kann zu schweren gesundheitlichen Be-
einträchtigungen beim Anwender führen. Feinste, mit Desinfekti-
onsmittel gesättigte Aerosole werden beim Gebrauch von
Desinfektionsmitteln zum Versprühen durch den Anwender auf-
genommen. Dabei gilt der Grundsatz: „In dem Moment, wo man
das Präparat riecht, wurde es bereits inhaliert und seine wirksa-
men Substanzen in die Atemwege eingebracht“. 
Zur Vermeidung von Freisetzung zu vieler Aerosole werden zu-
weilen so genannte Schaumsprühköpfe eingesetzt. Diese redu-
zieren tatsächlich die Freisetzung toxischer Desinfektionsmittel in
der Umgebungsluft. Allerdings kann man sie für die Verstorbe-
nenversorgung nicht als geeignet bezeichnen, da es hierbei zu
einem kompletten Einschäumen des Verstorbenen kommen
müsste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Des Weiteren
werden bei der Verwendung von Schaumsprühköpfen ebenfalls
Aerosole freigesetzt und können so die Anwender auf Dauer
schädigen. 
Die meisten Desinfektionsmittel zum Sprühen enthalten hohe Kon-
zentrationen von Isopropylalkohol. Dies ist ein leicht entzündli-
cher Stoff. Bei der Verwendung von alkoholbasierten Des-
infektionsmitteln zum Versprühen in geschlossenen und schlecht
belüfteten Räumen besteht eine nicht unerhebliche Gefahr, dass
es aufgrund der hohen Belastung zu einer Gefährdung durch
Selbstentzündung (explosionsfähige Atmosphäre) kommen kann.
Die empfohlenen Grenzwerte für alkoholbasierte Desinfektions-
mitteln sind 50 ml je qm Raumgrundfläche nach TRGS 525,
Pkt.7.2.2 Abs. 5. 
In Abs. 3 heißt es: „Eine Sprühdesinfektion ist nur in begründeten
Ausnahmefällen zulässig, z.B. beim Ausbringen von Schäumen
oder wenn die zu desinfizierende Oberfläche bei der Wisch-
desinfektion vom Desinfektionsmittel anders nicht erreicht werden
kann, z.B. offenporige oder stark strukturierte Oberflächen“. Und

im TRBA 250, Pkt.4.2.3: „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten der
Schutzstufe 2 - Minimierung von Aerosolen - Alle eingesetzten
Verfahren sollen so erfolgen, dass die Bildung von Aerosolen mi-
nimiert wird...“
Laut Robert-Koch-Institut,  aller sonstigen Fachgesellschaften und
laut der Berufsgenossenschaften, kann eine fachgerechte und
sachgerechte Desinfektion von Oberflächen (hierzu zählt auch
die Hautoberfläche eines Verstorbenen) nur im so genannten
„Scheuer-Wisch-Verfahren“ stattfinden. Dies schließt grundsätz-
lich eine Desinfektion der Kleidung von Verstorbenen mit Hilfe
von Desinfektionsmitteln zum Versprühen aus, da hierbei eine aus-
reichende und sachgerechte Desinfektion im Scheuer-Wisch-
Verfahren nicht stattfinden kann. 
Die Desinfektion der Hautoberfläche zur Reduktion von Mikroor-
ganismen kann ebenfalls nur ausreichend im Scheuer-Wisch-
Verfahren umgesetzt werden. Dabei kommt entweder der Einsatz
vorgetränkter Desinfektionstücher, so genannter „Wipes”, oder
aber die Reinigung der Haut mit Hilfe einer zugelassenen desin-
fizierenden Waschlotion in Frage. Alle anderen Verfahren sind
aus wissenschaftlicher Sicht nicht zielführend und haben zu un-
terbleiben. 

Resümee: 
Aus heutiger Sicht, kann man sagen, dass die folgenden Vorge-
hensweisen im Rahmen der Infektionsprophylaxe und auf Grund
der rechtlichen Grundlagen bei der Versorgung von Verstorbe-
nen Sinn machen und sich dabei an den Vorgaben des Robert
Koch Institutes orientieren: 

1.) Verwendung von mit Desinfektionsmittel vorgetränkten Desin-
fektionstücher zur Reduzierung der pathogenen Mikroorganis-
men auf der Haut des Verstorbenen. 

2.) Verwendung von zugelassenen desinfizierenden Körper-
waschlotion in Verbindung mit Einmalwaschlappen zur Reduzie-
rung der pathogenen Mikroorganismen auf der Haut des
Verstorbenen. 

3.) Einsatz geeigneter persönlicher Schutzausrüstung unter Be-
achtung des Sicherheitsdatenblattes und der betrieblich erstellten
Betriebsanweisung für das jeweils eingesetzte Produkt. 

Vom Sinn 
und Unsinn...
... beim Gebrauch von 
Sprühdesinfektionsmitteln 

Wir stellen aus

HAMBURG

30. März 2019

Stand D20
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Das neue niedersächsische 
Bestattungsgesetz 

(K)ein Annäherungsversuch.

Ein Gastkommentar von Thies Heinrich, 
Kremationstechniker und Bestattermeister (HWK) 

Im Paragraph 1 formuliert das neue Gesetz über das 
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) den

Grundsatz: „Leichen und die Aschen verstorbener Personen
sind so zu behandeln, dass die gebotene Ehrfurcht vor dem
Tod gewahrt wird.“ Das klingt ehrenwert, wird aber durch die
weiteren Bestimmungen ab absurdum geführt. Beispielhaft
möchte ich auf drei Paragraphen und ihre mögliche Auswir-
kung auf unsere Branche eingehen. 

Starten wir mit dem Paragraphen 7. 

Hier heißt es im Absatz (3) 1: Leichen sind in geschlossenen,
feuchtigkeitshemmenden Särgen zu befördern. 2 In den Fäl-
len des § 4 Abs. 5 ist ein widerstandsfähiger und feuchtig-
keitsundurchlässiger Sarg zu verwenden. 3 Dabei sind die für
die Bestattung nach § 9 Abs. 3 erforderlichen Bescheinigun-
gen mitzuführen. 4 Für die Beförderung in einem Fahrzeug
im Straßenverkehr dürfen nur Fahrzeuge verwendet werden,
die ausschließlich für den Transport von Särgen und Urnen
bestimmt und hierfür eingerichtet sind. 5 Unterbrechungen bei
der Beförderung sind zu vermeiden. 6 Die Untere Gesund-
heitsbehörde kann von den Anforderungen der Sätze 4 und
5 im Einzelfall eine Ausnahme zulassen. 

Im Absatz (4) folgt: Absatz 3 Sätze 3 bis 5 gilt nicht für die
Überführung der Leiche zur örtlichen Leichenhalle und zum
örtlichen Bestattungsplatz oder zum örtlichen Krematorium.
Und als Ergänzung zum Absatz  (3) 4 „die Beförderung von
Särgen (interessanterweise
wird nicht von Leichen/
Verstorbenen gesprochen)
und Urnen in einem aus-
schließlich zur Bestattung
vorgesehenem Fahrzeug.
Mit der Ausnahme für die
Fahrt zum z.B. Kremato-
rium.“ 

Was heißt das? Ist also
kein Bestattungskraftwa-
gen mehr erforderlich?

Und dann der 
Paragraph 8.  

Absatz 2 ist ein mir ganz
besonders wichtiges Anlie-
gen. Hier heißt es: „Wer-
den Fehlgeborene und
Ungeborene nicht bestat-
tet, so sind sie hygienisch

einwandfrei und dem sittlichen Empfinden entsprechend zu
verbrennen.“ Für mich regelt dies nichts! Wohl wäre mir, wenn
diese „Verbrennungen“ ausschließlich in Form von Einäsche-
rungen in einem Krematorium stattfinden würden und man den
Kliniken keine Möglichkeit gibt, ungeborenes Leben einfach
gemeinsam mit Amputationsmaterial oder ähnlichem via Kran-
kenhausmüllverbrennung zu entsorgen.

Und: Es mag nicht dem „juristischem Sprech“ entsprechen,
doch halte ich den Euphemismus „einäschern“, gerade im Hin-
blick auf die gebotene Sensibilität, für den richtigen Terminus
gegenüber „verbrennen“.

Und nicht zuletzt der Paragraph 12.  

Im Absatz 3 heißt es: „Bei der Verbrennung freiwerdende Me-
talle dürfen der Asche entnommen werden“. 

Wie aber diese Metalle verwendet werden dürfen, bleibt
offen. Der Begriff „Metalle“ erlaubt dem unethischen Betreiber
eines Krematoriums nun endlich den langersehnten Zugriff auf
das Zahngold. 
Ich verspüre bei diesem neuen Bestattungsgesetz Unbehagen.
Und ich bin irritiert, dass es zum Beispiel ein Vorschlag zur
Entnahme einer Geringst-Menge Asche nicht in das Gesetz
geschafft hat. Dieser Umstand und vor allem die oben ge-
nannten Paragraphen lassen mich, in der Branche aufge-
wachsen, sprachlos zurück.



Das letzte Bild. Fotografie und Tod. 

Die Ausstellung „Das letzte Bild. Fotografie und Tod” bei C/O
Berlin präsentiert noch bis 3. März mit über 400 Exponaten

ein in Umfang und Vielfalt bislang noch nie dagewesenes Spek-
trum an fotografischen Bildern vom Tod, die von den Anfängen
der Fotografie bis in die Gegenwart reichen. 

Die Fotografie ist nicht das erste Medium, das eingesetzt wurde,
um den Tod zu bannen, ihn abzuwehren und auszuhalten. Aber
kein anderes Medium hat seit seiner Erfindung um 1839 eine
vergleichbare Auseinandersetzung in solcher Vielfalt an Anwen-
dungen, Bildstrategien und Techniken hervorgebracht.  Viele
davon haben mit den spezifischen Eigenschaften der Fotografie
zu tun: Einerseits wird ihr zugeschrieben, dass sie einen Schnitt
durch Raum und Zeit lege und einen Moment festhalte, zum an-
deren werden die Bilder als unmittelbare Abbilder der Wirklich-
keit wahrgenommen. 

Fotografen zeigen einerseits
die Dramen des Tötens, des
Sterbens und des Todes in
solch einer Intensität und Viel-
schichtigkeit, dass die Toten
noch zu leben scheinen. Für
medizinische oder forensische
Zwecke werden jedoch dis-
tanzierte und leidenschaftslose
Dokumente produziert, in
denen der tote Körper nun-
mehr als ein Ding anmutet. Fo-
tografen schaffen Allegorien
des Todes, in denen vom Tod
selbst nichts zu sehen ist oder
fast unerträglich viel. Und man-
che der Bilder sind so ein-
dringlich, dass wir unserer
eigenen Sterblichkeit ins Auge
schauen.

Über 400 Bilder

Hauptsponsor der Ausstellung ist die Ahorn Gruppe. Zur Eröff-
nung sprach auch Vorstandsvorsitzender  Olaf Dilge: „Mit ‘Das
letzte Bild‘ ist es C/O Berlin gelungen, unterschiedlichste Facet-
ten der Darstellung von Abschied, Sterben, Tod und Erinnerung
zusammenzutragen sowie in Bezug zueinanderzusetzen. Wie
der gesellschaftliche Wandel auch den Umgang mit diesen The-
men verändert, spiegelt sich hier besonders anschaulich wider.
Unser Anspruch als Bestattungsunternehmen ist es, Bestattungs-
kultur zu gestalten und dem Thema Tod wieder mehr Raum im öf-
fentlichen Diskurs zu geben. So war für uns schnell klar, dass wir
diese Ausstellung als Hauptsponsor unterstützen werden.“
In der Ausstellung werden Arbeiten gezeigt von Christian Bol-
tanski, Bertolt Brecht, Broomberg/Chanarin, Larry Clark, Tacita
Dean, Thomas Demand, Hans-Peter Feldmann, Jochen Gerz,
Nan Goldin, Douglas Gordon, Peter Hendricks, Thomas Hirsch-
horn, Damien Hirst, Peter Hujar, Spring Hurlbut, Erik Kessels,
Adolf Laazi, Brigitte Maria Mayer/Heiner Müller, Arwed Mess-
mer, Duane Michals, Lee Miller, Mark Morrisroe, Nadar, Arnold
Odermatt, Arnulf Rainer, Timm Rautert, Dirk Reinartz, Gerhard
Richter, Walter Schels/Beate Lakotta, Andres Serrano, Andy War-
hol und Weegee. Den künstlerischen Arbeiten wird eine Vielzahl
von Beispielen aus der privaten, journalistischen, wissenschaftli-
chen Fotografie sowie der Studiofotografie gegenübergestellt.
Alle Infos unter www.co-berlin.org

Der Mensch auf
dem Tisch:

Duane Michals,
Self-Portrait As If

I Were Dead,
1968 . Silberge-

latineabzug ©
Duane Michals

2018 . Courtesy
DC Moore Gal-
lery, New York

Das Kind auf dem Totenbett:
G. M. Howe, Older Child Prop-
ped on Pillow and Tucked in Bed,
ca. 1953, Daguerreotypie . Cour-
tesy Stanley B. Burns, MD Photo-
graphy Collection and The Burns
Archive, New York

Der Fuß: Andres Serrano, Rat Poison Suicide II, a.d.S. The Morgue, 1992,
Cibachrome © Andres Serrano, 2018.



100 Dinge, die 
du NACH dem Tod 
auf keinen Fall 
verpassen solltest 
Kommt nach dem Tod noch was? Und wie! Zumin-
dest ist die Welt voll von faszinierenden Jenseitsvorstellungen, die wirklich
unsterbliche Erlebnisse versprechen. Der evangelische Theologe Fabian
Vogt präsentiert die wichtigsten „Highlights der Ewigkeit” – und zeigt
dabei auf unterhaltsame Weise, warum die vielen anregenden Bilder tat-
sächlich helfen, mit der irdischen Vergänglichkeit gelassener umzugehen.
Sein Fazit: „Das Buch für alle, die irgendwann mal sterben müssen – und
wissen wollen, wie es danach weitergeht“.

Verlag bene, ISBN-10: 3963400439, 
Gebundene Ausgabe, 248 S., 15,50 EUR

Tote sind auch nur Menschen
Annelie reicht es: Schon wieder ist ein potentieller Traummann aus Ver-
sehen in den Leichenkeller ihres Vaters gestolpert und hat verstört das
Weite gesucht. Sie muss endlich ausziehen, weg vom familiengeführten
Bestattungsunternehmen in Thüringen. Doch kaum, dass sie zwei Tage

außer Landes ist, erreicht sie die Nachricht, dass
ihr Vater einen Schlaganfall hatte. Schweren Her-
zens kehrt Annelie zurück um den Laden wenigs-
tens vorübergehend zu schmeißen...
Mit der Geschichte von der Bestatterin wider Wil-
len hat sich Andree Metzler, der als freier Autor im
Bereich Sachbuch und Drehbuch arbeitet, für sei-
nen ersten Roman eine ihm bis dahin fremde Bran-
che ausgesucht: das Bestattungswesen.

Verlag Ullstein, Kriminalroman, 
ISBN-13 9783958192171,
Taschenbuch, 328 S., 14 EUR

Mein Jahr mit dem Tod
Am Grab eines Freundes ist es da: Das Entsetzen darüber, dass auch
das eigene Leben endlich ist! Was ist das, der Tod, dem niemand ent-
geht? Wird das Unvermeidliche erträglicher, wenn man ihm in die Augen
sieht?

Heike Fink, Jahrgang 1968, probiert es. Ein Jahr
lang sucht sie die Nähe von Menschen, die einen
besonderen Umgang mit dem Tod pflegen. Sie
spricht mit einem Bestatter, einem Friedhofsgärtner,
der Leiterin eines Hospizes und einem Physiker mit
Nahtoderfahrung. Ein Tatortreiniger erzählt ihr von
seinen Erfahrungen, und eine todkranke Sängerin,
warum sie nur noch jüdische Lieder singen mag.
Das Ziel der Autorin: „Ich will dem Tod auf die Schli-
che kommen. Warum beherrscht er uns so?“ 

Güterloher Verlagshaus, 
ISBN: 978-3-579-07310-1, Hardcover 
mit Schutzumschlag, 320 S., 20 EUR

Buchtipps

TV-Tipps
auf unserer 
Homepage

Unsere TV-Tipps für die kommenden
zwei Monate 

(16. Februar bis 15. April 2019) 
finden Sie diesmal 

auf unserer Homepage  

www.eternitydasmagazin.de
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sich die Stadt Wien leistet,
sind in Deutschland selten.
Selbst die traditionsbewussten
Reitendiener aus Hamburg
sind bei einer Trägervermitt-
lung abrufbar.

Perlen mit Seele
Mit einer neuen Produktlinie
startet das österreichische Un-
ternehmen Mevisto ins Jahr.
„Ceramics“ sind handgerollte
Keramik-Perlen, die in einer
Wiener Manufaktur hergestellt
werden. Mit Hilfe eines mitge-
lieferten Minilabors werden

die aus dem Haar oder der
Asche gelösten Elemente des
Menschen in die Perle gefüllt
und werden somit zu einer
einzigartigen Erinnerung.
Mehr zum „Personaliser“ in
der Aprilausgabe von eternity.

Öko ist in

Ökologisch einwandfreie Pro-
dukte und Dienstleistungen
werden auch für die deutsche
Bestattungskultur immer wich-
tiger. Der Kunde verlangt da-
nach, der Markt reagiert  -
mit mancherlei Verrücktheit
und einem immer breiteren
Angebot an Naturbestattun-
gen mit dem entsprechenden
Zubehör. Eine Bestandsauf-
nahme.

Sargträger: 
Das letzte Geleit 
Sargträger werden im Allge-
meinen vom Bestatter, der
Friedhofs- oder der Stadtver-
waltung gestellt. Neben Eh-
renamtlichen schultern meist
Minijobber die Särge, Festan-
gestellte hingegen, wie sie

Wer
Wo
Was?

Per Livestream dabei

Es komme nicht darauf, wie oft dieser Service nachgefragt
werde, sondern dass er überhaupt verfügbar sei. In Groß-

britannien bieten viele Bestattungsunternehmer und Kremato-
rien inzwischen Live-Übertragungen von Trauerfeiern an – für
die Angehörigen, die nicht selbst dabei sein können. 
Um die Beisetzung verfolgen zu können, bekommen die Trau-
ernden einen Link mit Passwort zur Live-Übertragung. Aufge-
zeichnet wurden die
Trauerfeiern bislang noch
nie, berichten britische Be-
statter. Die Angehörigen
schauen sich die Beerdi-
gung live am Bildschirm an,
wollen sie aber nicht noch
einmal sehen – anders als
bei Hochzeiten. 

Laut einer Studie der britischen Versicherungsgesellschaft Royal
London aus dem Jahr 2017 ist zwar heute noch die Hälfte der
Befragten der Meinung, man solle eher ganz auf eine Beerdi-
gung verzichten, als sie im Internet zu verfolgen. Aber je jün-
ger die Befragten, desto stärker die Zustimmung.

Ein Trend also, der früher oder später auch in Deutschland an-
kommt? Davon darf man ausgehen. Die technischen Möglich-
keiten sind vorhanden - und ausbaubereit. In Großbritannien
gibt es Pfarrer, die die Zuschauer online direkt in die Kamera
ansprechen. Und umgekehrt könnten sich künftig auch die Zu-
schauer direkt an der Beerdigung beteiligen und live ein paar
Worte an die Trauergemeinde richten.

Mit einer rasant wachsenden Nachfrage nach Live-Streamings
rechnen die britischen Kollegen nicht. Dennoch sind sie froh,
den Service anbieten zu können: Es habe schon immer Men-
schen gegeben, die nicht zu einer Beerdigung reisen konnten,
und jetzt sei wenigstens eine Alternative verfügbar.

Der letzte Schrei

Das lesen 
Sie im April:

FORUM BEFA 
Hamburg
30. März 2019

9 bis 17 Uhr

Schuppen 52
Australiastraße 52
20457 Hamburg 

Unserer aktuellen Ausgabe 
liegen folgende Beilagen 

bei. 
Wir bitten um Beachtung.

Forum Befa - Hamburg
Naturstoffurnen NYH
Messe Dresden - Pieta

PIETA
Messe Dresden

24. - 25. Mai 2019

Informationen unter
www.pieta-messe.de



Seebestattungen

Krautsand

Seebestattungen in Nordsee, Ostsee oder einem der sieben Weltmeere
Seebestattungen in Anwesenheit der Angehörigen
Stille Seebestattungen ohne Angehörige

Für welchen Ort und welches Schiff Sie sich auch entscheiden mögen – jede 

Beisetzung wird fachgerecht, würdig und mit Anteilnahme ausgeführt, 

unabhängig von der Wahl der Seebestattungsform. Wir und die Besatzungen 

der Schiffe werden alles tun, um Ihren Wünschen und Vorstellungen gerecht zu 

werden. Wenn Sie Fragen zum Thema Seebestattung haben sollten, rufen Sie uns 

gerne an. Wir freuen uns, Sie vollkommen unverbindlich beraten zu können.

Seebestattungen Krautsand

Elbinsel Krautsand 78

21706 Drochtersen

Telefon  04141 951052   

info@seebestattungen-krautsand.de

www.seebestattungen-krautsand.de

Ihr Ansprechpartner:  Frithjof Heinrich

Elbinsel Krautsand 41

21706 Drochtersen

Seebestattungs reederei 

Krautsand

Aus dem Schiffstagebuch der

Beisetzung von   
   

geboren am   
   verstorben am   

 

am   
   auf Position   

Cuxhaven

Neuwerk

Scharhörn
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