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Zeit der Wünsche
Eigengebrauch. Wollen sie Geld sparen? Wollen sie vor-
sorgen? Auf S.14 finden Sie unseren Beitrag zum Thema
Coffin Clubs.

So exotisch manches davon erscheint, zeigen die genann-
ten Beispiele doch einen wünschenswerten Trend. Je mehr
sich die Menschen mit dem Tod beschäftigen, desto mehr
Wünsche werden sie haben. Das macht Arbeit, bringt aber
auch Umsätze und - weit wichtiger - Kontakte zu den 
Menschen. 
Der US-Autobauer Henry Ford hat einmal gesagt: „Ein 
Geschäft, das nur Geld bringt, ist ein schlechtes Geschäft“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
für 2020 gute Geschäfte und für
die Feiertage, dass Sie alles
haben, was Sie sich wünschen...

Herzlichst

Ihre Petra Willems
Redaktionsleitung eternity

Am Ende des Jahres sind auch bei Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, ganz sicher Wünsche offen geblieben. Nicht
alles, was man sich für das Jahr 2019 gewünscht hatte, ist
in Erfüllung gegangen. Und selbst wenn es so gewesen
wäre: „Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblick-
lich Junge“, schrieb der Dichter Wilhelm Busch in pädago-
gischer Mission. Das kennen wir alle nur zu gut. Und nicht
nur die Eltern unter uns dürfen sicher sein, dass schon am
Heiligabend die ersten neuen Wünsche das Licht der Welt
erblicken werden.

Mit Wünschen haben Bestatter das ganze Jahr hindurch zu
tun, und sie werden immer ausgefallener. 

Übermächtig ist der Wunsch vieler Angehöriger nach einer
greifbaren, bleibenden Erinnerung. Zum Beispiel in Form
eines Erinnerungsdiamanten. Solche Herzenswünsche nut-
zen mitunter unseriöse Geschäftemacher für ihre Zwecke
aus. Lesen Sie hierzu unser Interview mit Algordanza-Chef
Frank Ripka auf S.12.

Bei der Riffbestattung, einer ganz neuen Beisetzungsart,
wird die Asche des Verstorbenen zum Baustein neuen Le-
bens auf dem Meeresgrund. Hier treffen ökologische Verant-
wortung, der Wunsch, Teil des ewigen Kreislaufs zu sein,
und das Bedürfnis der Familie, den Verstorbenen an einem
definierten Ort zu wissen, aufeinander. Mehr dazu in 
unserem Bericht auf S.10.

Und was wünschen sich Menschen, die sich abends treffen,
um gemeinsam Särge zu bauen? Wohlgemerkt für den 
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Traditionelle Grabformen verlieren in Deutschland weiter an Zu-
spruch. Fragt man die Menschen nach ihren Wünschen für die

eigene Bestattung, wollen nur noch 25 Prozent der Bundesbürger
ein klassisches, persönliche Pflege erforderndes Sarg- oder Ur-
nengrab auf einem Friedhof. 

2013 betrug der entsprechende Anteil gemäß einer aktuellen Ae-
ternitas-Umfrage* 49 Prozent, 2004 noch 62 Prozent. Richtet man
den Fokus allein auf die klassische Erdbestattung, bestätigt sich
dieser Trend. Hier zeigt sich ein Rückgang von 39 Prozent im Jahr
2004 auf aktuell 14 Prozent. 

Immer mehr Menschen ziehen für ihre eigene Bestattung Grab-
formen bzw. Bestattungsorte in Betracht, die für Hinterbliebene
keinen Pflegeaufwand verursachen. Am häufigsten wurden in der
Umfrage pflegefreie Grabstätten auf Friedhöfen genannt (21 Pro-
zent), die in der Regel für Urnenbeisetzungen angeboten werden.
Dazu zählen insbesondere Gemeinschaftsgrabanlagen, Urnen-
wände, Rasengräber und Beisetzungen unter Bäumen, die immer
zahlreicher auch auf Friedhöfen zu finden sind. 

19 Prozent der Befragten bevorzugen hingegen die Baumbestat-
tung in einem Bestattungswald, 6 Prozent eine Beisetzung der
Urne auf See. 

Immerhin ein Viertel der Befragten entscheidet sich für eine der
Varianten, die nach den geltenden Gesetzen in der Regel - bis auf
wenige Ausnahmen - illegal sind: Die Verstreuung ihrer Asche in
der freien Natur wünschen sich 14 Prozent, die Aufbewahrung
bzw. Beisetzung ihrer Asche zu Hause bzw. im Garten 9 Prozent. 

Bei der Frage, wie wichtig den Menschen ein Namenshinweis an
ihrer eigenen Grabstelle ist, offenbart sich ein geteiltes Mei-
nungsbild: 47 Prozent der Befragten wäre dieser alles in allem
sehr wichtig oder wichtig, 51 Prozent wäre dies hingegen weni-
ger wichtig bzw. überhaupt nicht wichtig. 

*Für die Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa Anfang Sep-
tember 2019 im Auftrag von Aeternitas 1.005 im Rahmen einer repräsenta-
tiven Stichprobe ausgewählte Bundesbürger ab 18 Jahren. 

Nur noch jeder Vierte wünscht sich
ein klassisches Grab

Auf den 
Friedhof?

Bestattungswünsche

Wenn Sie es sich frei aussuchen könnten, also ungeachtet
aller gesetzlichen Vorschriften, welche Form der Bestattung
würden Sie sich für sich selbst am ehesten wünschen?
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Erinnerungsschmuck, Diamanten und Glasskulpturen sind
auch in Deutschland sehr beliebt, und doch haben mehrere

Bundesländer in den letzten Jahren Vorschläge abgelehnt, die
Entnahme einer geringfügigen Menge an Totenasche aus der
Urne zu legalisieren. Noch immer muss das Abfüllen unter dem
Deckmantel der Verschwiegenheit geschehen oder auf dem
Umweg über das Ausland, wo meist liberalere Vorschriften zum
Umgang mit Totenasche vorherrschen. 
Für eine Liberalisierung der deutschen Bestattungsgesetze setzt
sich u.a. die Algordanza Erinnerungsdiamanten GmbH seit
mehr als 15 Jahren ein. In diesem Zusammenhang führt sie
auch bundesweite Meinungsumfragen durch.

So zeigt die im August 2019 von Kantar Emnid deutschland-
weit durchgeführte Umfrage mit 1000 Befragten, dass mittler-
weile sogar 81 Prozent der Bundesbürger über Form und Art
der Bestattung selbst entscheiden möchten; gegenüber 71 Pro-
zent im Juli 2017 ein deutlicher Zuwachs. Für knapp zwei Drit-
tel der Bevölkerung, nämlich 64 Prozent, sollte auch der
Erinnerungsdiamant, welcher aus dem Kohlenstoff der Asche
Verstorbener Personen besteht, in Deutschland rechtlich erlaubt
sein. (Juli 2017: 63 Prozent).

Das Ergebnis der Kantar Emnid Untersuchung deckt sich mit
einer Untersuchung, die die Verbraucherinitiative Aeternitas in

Entnahme von Totenasche für
Erinnerungsschmuck

Auftrag gegeben hatte. Durchgeführt wurde sie vom Mei-
nungsforschungsinstitut Forsa Anfang September 2019 bei
1.005 im Rahmen einer repräsentativen Stichprobe ausge-
wählten Bundesbürger ab 18 Jahren. Nur jeder Fünfte (21 Pro-
zent) meint, dass die Entnahme von Totenasche nicht erlaubt
sein sollte. Die große Mehrheit hingegen (71 Prozent) gibt an,
dies grundsätzlich in Ordnung zu finden. 

„Einstellungen zu Fragen von Pietät und Totenruhe verändern sich
mit der Zeit: Sie passen sich an die Bedürfnisse einer mobilen
Gesellschaft an, in der sich traditionelle Familienstrukturen zu-
nehmend auflösen”, ordnet der Aeternitas-Vorsitzende Christoph
Keldenich die Umfrageergebnisse ein. Er fordert eine Reaktion
der Gesetzgeber. Diese sollten gesellschaftliche Veränderungen
weitaus stärker in das Bestattungsrecht einfließen lassen. 

Ähnlich fällt auch die Reaktion im Nachbarland Schweiz aus.
„Wir freuen uns über die zunehmende Offenheit in der deut-
schen Gesellschaft bei den Themen Tod, Bestattung und Erin-
nerungskultur. Es wäre wünschenswert, wenn die gesetzge-
benden Kräfte diesem starken und weit verbreiteten Willen der
Bevölkerung nach mehr Gestaltungsfreiheit bei der Bestattung
von Familienangehörigen bei künftigen Gesetznovellen auch
folgen würde“, so der Geschäftsführer der Algordanza Erin-
nerungsdiamanten, Frank Ripka.

71 Prozent
sagen „Ja“

Ascheentnahme

Fänden Sie es grundsätzlich in Ordnung, wenn Schmuck-
stücke/Erinnerungsgegenstände mit bzw. aus geringen
Mengen der Asche von Verstorbenen hergestellt werden
oder sollte dies weiterhin nicht erlaubt sein?
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Promession“ nennt sich ein kryotechnisches Verfahren, das Lei-
chen im flüssigen Stickstoffbad schockgefriert: Die anorgani-

schen Reste werden granuliert und anschließend gefriergetrocknet,
Fremdbestandteile ausgesiebt. Das Granulat kann in ein kom-
postierbares Behältnis gefüllt werden und verwandelt sich in einer
Tiefe von 50 cm innerhalb 12 Monaten zu Humus. Klingt gut. Ge-
winnung und Aufbewahrung von flüssigem Stickstoff sind aller-
dings äußerst energieintensiv, weshalb dieses Verfahren noch
lange nicht massentauglich sein dürfte. Bis dahin sollten wir die
Optimierungsmöglichkeiten herkömmlicher Bestattungsmethoden
unter die Lupe nehmen.

Wie steht es um die Feuer- und Erdbestattung?
Die Einäscherung eines Leichnams verbraucht reichlich Energie.
Genaue Emissionswerte sind aufgrund der Vielschichtigkeit nur
schätzbar und man muss auf Durchschnittswerte verschiedener
Quellen zurückgreifen. Viel Wasser wird zum Abkühlen benötigt,
denn der heiße Rauch muss in mehreren Schritten gekühlt, gefiltert
und katalytisch aufbereitet werden. Moderne Krematorien prä-
sentieren sich als Hightech-Anlagen mit Luftreinhaltung und Wert-
stoff-Recycling, installieren Ofensysteme, die mit erneuerbarem
Strom arbeiten und Probleme wie den Verbrauch fossiler Grund-
stoffe wie Erdgas gar nicht erst entstehen lassen. Da tut sich also
einiges in puncto Klimaneutralität. Lobenswert auch das große An-
gebot an Urnen, die sich schadstofffrei zersetzen. 

Geeignete Maßnahmen würden sich auch positiv auf die Öko-Bi-
lanz der Erdbestattung auswirken: Angefangen bei der Leichen-
behandlung und Abschaffung der Sargpflicht bis zur Vermeidung

des Eintrages von Metallen und Giftstoffen ins Erdreich und langen
Liegezeiten. 
Die Abschaffung von Sarg und Grabstein rüttelt an den Traditio-
nen, doch sollte man sich vor Augen halten, dass die vorherr-
schende Sargpflicht lokal das Fällen von Bäumen verlangt oder,
beim Import von Edelhölzern, das Abholzen in Regenwäldern.
Und das nur, um anschließend verbrannt zu werden oder in der
Erde zu verrotten. 
Das Brechen des Steinmaterials wiederum findet in fernen Konti-
nenten statt, unter Umständen mit Kinderarbeit verbunden, sein
Transport belastet die Umwelt. Hinzu kommen die Metalle für die
Beschriftung, die später recycelt werden müssen. Diese Proble-
matik gilt natürlich auch für Urnengräber.
Wichtige Kritikpunkte der Erdbestattung gelten dem Landver-
brauch und der langfristigen Schädigung von Boden und Grund-
wasser. Aus jeder Erdbestattung resultiert eine Veränderung der
Mikrofauna durch die eingebrachten Körpersäfte, darüber hinaus
werden  Boden und Grundwasser mit Bakterien oder Schwerme-
tallen kontaminiert. Prämortale Antibiotikagaben hemmen die Lei-
chenflora im Übrigen nur kurzfristig und verzögern deshalb den
Zersetzungsprozess minimal. 
Bleibende Schäden sind allerdings bei jahrzehntelangen Kon-
zentrationen auf demselben Areal zu beobachten, ebenso reichert
das wiederholte Verstreuen von Asche auf derselben Fläche den
Boden mit Calcium aus dem Knochenmaterial an. Wie bereits
2010 von Frankfurter Forschern publiziert, finden wir dort, wo
Flüssigkeiten auf den Boden gelangen, erhöhte Gehalte von Phos-
phor, Schwefel oder Zink, wobei Phosphor an die Minerale im
Boden gebunden wird. 

Hat die Erdbestattung eine Zukunft?

Unser ökologischer 
Fußabdruck

Mausoleen, Columba-
rien und Steinplatten-
grabmäler bilden
eine Steinwüste aus
Granit: Cementerio
La Almudena, 
Madrid. 

„
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Aktuell analysieren Biologen und Geowissenschaftler/innen auf
einer sogenannten Body Farm menschliche Verwesungsprozesse
unter der Zielsetzung der Ermittlung des Todeszeitpunktes für die
Forensik, wobei neben den Entwicklungsstadien der Insekten ins-
besondere die Bodenökologie Berücksichtigung findet. Ihre Er-
gebnisse werden in jedem Fall auch für die Erdbestattung nützlich
sein, um optimale Böden zu lokalisieren, die kurze Verwesungs-
zeiten für Körperbestattungen garantieren. 

Verwesungsdauer und Bodenbeschaffenheit
Erkenntnisse zum Verwesungsstadium konnten andernorts auch
durch Exhumierungen gewonnen werden, die besagen, dass
nach etwa 10 Jahren Liegezeit unter optimalen Bedingungen le-
diglich Oberschenkelknochen, Schädeldach und Unterkiefer über-
dauern. Kinderleichen verwesen schneller, da ihr Knochenmaterial
nur schwach entwickelt ist.
Auf Umwelt spezialisierte Geowissenschaftler werden mittlerweile
als Gutachter zu Rate gezogen, wenn der Verwesungsvorgang
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Ruhezeit zwischen 10 bis
30 Jahren abgeschlossen ist. Bei einer Bodenbeschaffenheit mit
wasserstauenden Schichten oder oberflächennahem Grundwas-
ser findet kaum Belüftung statt, Eiweiße und Fette der Körper wer-
den nicht abgebaut, sondern bilden Wachse. Die entstandenen
Wachsleichen können 50 Jahre und mehr überdauern. Zur voll-
ständigen Verwesung braucht es gut belüftete Böden, weshalb
geologisch ungeeignete Standorte der Einrichtung von Friedhöfen
entgegen stehen, auch wenn sie nachträglich durch Entwässerung
oder das Einbringen von Sand und Kies saniert werden.
Kaum kompatibel mit einer „grünen“ Bestattung ist die Behand-
lung des Leichnams mit chemischen Mitteln zum Zwecke der Auf-
bahrung. Soll der Leichnam einige Tage erhalten werden, dürfen
künftig nur Kühlräume und Eis zum Einsatz kommen. Dass Amal-
gamfüllungen oder Batterien vor der Bestattung entfernt werden
müssen, versteht sich von selbst. Der Leichnam darf nur in ein Tuch
aus natürlichem Material, beispielsweise Leinen, gewickelt und al-
lenfalls in einen Sarg aus Pappe gebettet werden. Danach wird er
in geeignetes Erdreich versenkt, das eine kurze Verwesungszeit
sicherstellt. Zusätzlich könnte man, um die Idee des „Burial Suit“
aufzugreifen, bestimmte Pilzsporen streuen, um die Kompostie-
rung zu beschleunigen. 

Zeit des Umdenkens 
Der religiöse Auferstehungsgedanke ist heute nicht mehr an eine
Erdbestattung gebunden, auch viele Gläubige lassen sich ein-
äschern, während im Gegenzug zahlreiche Konfessionslose ein

Erdgrab vorziehen. Doch durch die genannten Vorgaben könnte
das Erdgrab künftig allgemein als preiswerte, Ressourcen und Um-
welt schonende Bestattungsart punkten. 
Die modifizierten Bestattungsabläufe stehen nicht im Widerspruch
zu Tradition und Ästhetik. Vielmehr würde die Tatsache, dass zu-
künftige Generationen der bisherigen Gedenkkultur mit ihrem
Hang zur öffentlichen Selbstrepräsentation in Form von aufwen-
digen Grabmälern eine neue Kultur der privaten Erinnerung ent-
gegensetzen, die nachhaltigen Bestattungsmethoden unterstützen. 

Gisela Stiehler-Alegría

Waldfriedhöfe mit altem Gehölz und Buschwerk bieten beste
Voraussetzung für ökologische Begräbnisse. 
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Der Ablauf
Und so geht eine Riff-Bestattung vonstatten

Tag 1: das Angießen
Familie und Freunde sind eingeladen, bei der Erstellung des
Riffballs dabei zu sein und selbst mitzuhelfen. Der Tag beginnt
mit einem Frühstück. Vor der Ankunft der Angehörigen wurden
die Gedenktafeln bereits angebracht.

Das Angießen findet direkt am Strand in unmittelbarer Nähe
zum späteren Unterwasser-Beisetzungsort statt. Bevor es los-
geht, bekommt jeder eine Einweisung.

Der Konstruktionsprozess beginnt mit dem Vermischen der ein-
geäscherten Überreste mit der umweltfreundlichen Betonmi-
schung. Sobald die Masse gegossen wurde, haben Familie
und Freunde die Möglichkeit, Handabdrücke und schriftliche
Botschaften in die feuchte Betonmischung zu legen. Viele hal-
ten dies für eine wunderbare Möglichkeit, für die Ewigkeit mit
ihren Lieben in Kontakt zu bleiben.
Für Familienmitglieder und Freunde, die an dem Angießen
nicht teilnehmen können oder sich dabei nicht wohl fühlen,
übernimmt Memorial Reefs alle Vorbereitungen.

Tag 2: nach dem Angießen
Am nächsten Tag nimmt das Team die ge-

trocknete Masse aus ihren Formen und
zementiert sie in dem Riffballdenkmal
ein. Die Angehörigen verbringen den
Tag im Hotel, am Strand oder erkun-
den die kulturellen und kulinarischen
Besonderheiten der jeweiligen Re-
gion.  

Tag 3: die Einweihung...
Am Morgen der Einweihung des Riff-

balldenkmals wird zunächst ein kleines
Frühstück serviert. Bevor das Riffball-

denkmal zum Unterwasser-Gedenkgarten
transportiert wird, sind Familie und Freunde

eingeladen, sich noch einmal an Land zu verab-
schieden. Dies ist eine Gelegenheit, das Riffballdenkmal zu
sehen und zu berühren, Fotos zu machen und Nachrichten auf
die Denkmäler zu schreiben. Kohle und Papier für die Bronze-
tafeln und Kreide für das Schreiben von Nachrichten werden
zur Verfügung gestellt. Memorial Reefs International bietet  eine

Riffbestattung in der Lagune von Venedig

Neues Leben 
am Meeresgrund

Was ist der Unterschied zwischen einer Seebestattung und
einer Riffbestattung? Nein, nicht nur der Beisetzungsort

auf See und die Beschaffenheit des Meeresgrunds. Während
sich bei der Seebestattung durch den Einsatz wasserlöslicher
Urnen die Asche binnen kurzer Zeit in den Weiten des Ozeans
verteilt und bloß den - sicher tröstlichen - Gedanken an die Ver-
einigung der Elemente zurücklässt, schafft die Riffbestattung
Denkmäler und damit dauerhafte, ortsfeste Stätten der Erinne-
rung.

Und das funktioniert wie folgt: Die Asche des Verstorbenen
wird mit einem besonderen umweltfreundlichen Beton vermischt
und dient dann als Grundlage für die Konstruktion eines so ge-
nannten Riffballs. Dieser mit Namensplakette gekennzeichnete
Riffball wird im Rahmen einer Beisetzungszeremonie an einem
festen Grabplatz unter Wasser aufgestellt. 
Angehörige können sowohl an der Konstruktion und der Bei-
setzung des Riffballs teilnehmen, als auch mit Hilfe der Koor-
dinaten den Beisetzungsort jederzeit besuchen. Die Riffbe-
stattung ist weltweit die erste Bestattungsform, die es ermög-
licht, an einem festen Ruheort unter Wasser beigesetzt zu wer-
den. 
„Ein Riffdenkmal“, so heißt es bei der Seebestattungs-Reederei
Krautsand, die als bundesweit einziges Institut diese neue Form
der Bestattung anbietet, „ist ein einzigartiger Ruheplatz, der
die Möglichkeit bietet, sich in einem lebendigen
Meeresdenkmal zu verewigen und neues Leben
zu gestalten“.
Entscheidend für diesen Prozess ist die sta-
bile, kugelförmige Konstruktion der Riff-
bälle mit ihrer äußerst großen Besied-
lungsoberfläche, die von Meeresorga-
nismen gern angenommen wird. Das ei-
gene Grab wird somit zum Ursprung
neuen Lebens, denn mit ihm werden ma-
ritime Riffökosysteme neu geschaffen,
aufrechterhalten oder auch wiederher-
gestellt in einer Art Wiederaufforstung.
Die Seebestattungs-Reederei Krautsand bie-
tet Riffbestattungen in Kooperation mit dem
weltweit agierenden Unternehmen Memorial
Reef International an. Der erste europäische Unter-
wasser Gedenkgarten wurde im September eröffnet, er be-
findet sich vor der Insel Fisolo in der Lagune von Venedig,
Italien.

Alle Infos unter   
www.seebestattungen-krautsand.de
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Vielzahl von Erinnerungsstücken an, die speziell für diese Ein-
weihungsveranstaltung bestimmt sind.

Danach fährt die Trauergemeinde mit einem Kapitän von Me-
morial Reefs auf dem Familienboot zum Gedenkgarten. Jedes
Riffballdenkmal beinhaltet die Teilnahme von vier Gästen an
der Einweihungszeremonie. Am Gedenkgarten wartet bereits
das Boot, das die Riffballdenkmäler transportiert und platziert.
Sobald das Familienboot am Gedenkgarten ankommt, wird
die Einweihungszeremonie durchgeführt.

Die Denkmäler werden einzeln im Meer platziert, während der
Name jedes Verstorbenen vorgelesen wird. Sind alle Gedenk-
riffbälle platziert, fährt das Familienboot über die Gedenkstätte.
Nun kann jede Familie noch einmal Abschied nehmen und die
Gedenkstätte mit einem Blumengruß ehren. Das Team stellt ver-
schiedene frische Blumen und kalte Getränke für die Bootsfahrt
zum Gedenkgarten zur Verfügung. 

Je nach Wetterlage können die Gäste im Gedenkgarten baden
und tauchen. Das Tauchen im Unterwasser-Gedenkgarten ist
nur zertifizierten Tauchern vorbehalten und wird von den örtli-
chen Tauchshops koordiniert. Tauch- und Schnorchelausrüstun-

info@nanogermany.de   -   T: (0)2153 127 88 81

befüllbar mit Patentverschluss, 
gravierbar mit Fingrabdrücken, Babyhänden, 

Füßchen, Schriftzügen, u.v.m.
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gen werden von örtlichen An-
bietern zur Verfügung gestellt. 

Die Länge der Einweihungsze-
remonie hängt von der Lage
des Riffs, dem Wetter und den
Wünschen der Gäste ab.
Nachdem das Familienboot
mittags zum Beach Club zu-
rückgekehrt ist, sind die Gäste
zur „Feier des Lebens“ einge-
laden. 

...und die Feier des Lebens 
Die „Feier des Lebens“ beginnt, wenn die Boote wieder im
Beach Club angekommen sind. Auf Bestellung zubereitete Spei-
sen und Erfrischungen werden zum Mittagessen serviert. Fa-
milien sind eingeladen, den Rest des Tages gemeinsam zu
verbringen. So kann der Tag nach den individuellen Wünschen
ausklingen.
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Erinnerungsdiamanten sind beliebt. Und sie
werden immer beliebter. Einer aktuellen

Umfrage zufolge wollen 64 Prozent, dass Dia-
manten aus Totenasche auch in Deutschland er-
laubt sein sollen, und man darf wohl unterstellen, dass
es sich bei den Befürwortern zumindest prinzipiell auch um
Kunden handeln könnte. Aber: Unter 4000 Euro sind nach jet-
ziger Marktlage zertifizierte, qualitativ hochwertige Erinne-
rungsdiamanten nicht zu bekommen. Zuzüglich der weiteren
Bestattungskosten sprengt das u.U. das Budget, was trauernde
Familien anfällig machen kann für Billigangebote. Womit wir
beim Thema Schweiz wären, wo sich seit einiger Zeit „äußerst
unseriöse Anbieter“, wie es der Präsident des Schweizer Ver-
bands für Bestattungsdienste (SVB) Philipp Messer formuliert,
gerne eine Scheibe vom Markt für Erinnerungsdiamanten ab-
schneiden würden und ungeniert das liberale Bestattungsrecht
der Schweiz ausnutzen, um Werbung für sich und ihre Er-
zeugnisse zu machen und den trauernden Angehörigen min-
derwertigen Ramsch andrehen. 

Nachfrage ruft auch 
unseriöse Anbieter 
auf den Plan

Dass sich der Markt durch „die intensivierte Diskussion über
neue Formen der Bestattung und Erinnerung verändert und
neue Unternehmen den Marktzugang gefunden haben, ist
grundsätzlich - für jeden Markt und die Bevölkerung - positiv
zu beurteilen: das Angebot und seine Vielfalt steigt“, sagt Frank
Ripka, Geschäftsführer der Algordanza Erinnerungsdiamanten
GmbH. „Unter allen Umständen sind jedoch die hohen Stan-
dards und Anforderungen des Bestattungswesens auch an
diese neuen Unternehmen anzulegen; insbesondere für die
Fälle, in denen die Hinterbliebenen direkt und ohne Filter mit
diesen Unternehmen in Kontakt treten“.
Ist ein Bestattungsunternehmer involviert, dürfen die Angehöri-
gen – in der Regel – darauf vertrauen, dass er die Spreu vom
Weizen trennt. „Wenn ein Unternehmen aber nach fünf Tagen
einen fertigen geschliffenen Diamanten liefert, dann ist das
schlicht und ergreifend eine technische Unmöglichkeit“, nennt
der Algordanza-Chef ein besonders dreistes Beispiel. Fraglich
ist allerdings, ob auch beim Angehörigen, der das langwie-
rige, bis zu acht Monate dauernde Produktionsverfahren nicht
kennt, die Alarmglocken klingeln.

Frank Ripka: „Hinterbliebenen
und potentiellen Kunden müs-
sen Hilfen an die Hand gege-
ben werden, die korrekt
arbeitenden Unternehmen von
den anderen, den grauen
oder schwarzen Schafen, zu
unterscheiden“. Aufgabe des
Bestatters vor Ort bleibt es, die
Angehörigen aufzuklären und
ihr Augenmerk auf bestimmte
Qualitätsmerkmale zu richten
(s. nebenstehenden Kasten).
Das Schweizer Unternehmen
Algordanza darf sich als

Marktführer der Erinnerungsdiamanten bezeichnen. Seit 2004
werden in Domat/Ems Diamanten hergestellt, das Unterneh-
men ist in mehr als 30 Ländern tätig und weltweit der einzige
zertifizierte Hersteller von Erinnerungsdiamanten. Seit zwei Jah-
ren bietet Algordanza auch Erinnerungsdiamanten aus dem

Erinnerungs-
diamanten

Wie seriös ist der Anbieter?

Der Check
• Zeigt das Unternehmen sein Profil?

Nennung des Managements bzw. der beteiligten 
Personen mit Namen und Mailadresse

• Zeigt es eine transparente Kommunikation 
(Adresse, Steuernummer etc.)?

• Ist eine persönliche/telefonische Beratung 
jederzeit gewährleistet?

• Handelt es sich um ein Handelsunternehmen oder 
ein Herstellungsbetrieb?

• Ist es nur ein Label/Webseite im Internet?
Was macht das Unternehmen an welchem 
geographischen Ort?

• Ist das Unternehmen besuchbar?
• Wo ist der Geschäftssitz (Deutschland/

unbekannt/Ausland)
• Ist das Unternehmen eingebunden in die 

bestehenden Organisationen/Verbände?
• Beachtet es die grundsätzlichen Anforderungen an 

Pietät und Bestattungskultur oder ist Bestattung nur 
ein Teil des Dienstleistungs-/Produktportfolios?

• Werden die Logos der Mitgliedschaften offen 
gezeigt?

Frank Ripka.
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Der Glanz des Lebens 
Ergebnisse eines interdisziplinären 
Forschungsprojekts in Buchform

Anders als im deutschen Be-
stattungsrecht besteht im euro-
päischen Ausland die Mög-
lichkeit, aus der Asche von
Verstorbenen Schmuckstücke
herstellen zu lassen. Auf tech-
nischem Wege werden hier
Erinnerungsartefakte produ-
ziert, die die Verstorbenen re-
präsentieren. Neu ist, dass
die sterblichen Überreste post
mortem materiell im Artefakt
enthalten sind. In der Bestat-
tungskultur gibt es dafür keine
Vorbilder.

Welche Rolle spielen diese „Aschediamanten“ im Trauer-
prozess? Wie gehen Angehörige mit ihnen um? Welche
Rolle spielt Ästhetik? Wie reagiert das soziale Umfeld auf

diese Metamorphose? Inwiefern wird hier die Idee der Reliquie
erneuert? 

Ein im Oktober 2018 als Kooperation der Universitäten Ros-
tock und Passau gestartetes Projekt thematisiert die Beziehung
von Artefakt und Erinnerung am Beispiel von Schmuckstücken,
die aus Kremationsasche hergestellt bzw. mit ihr verbunden
werden. Die Ergebnisse der Forschung sind seit Mitte Novem-
ber als Buch erhältlich.

Das Werk basiert auf Interviews mit rund 50 Personen, die sich
für diese Form des Totengedenkens entschieden haben. Die Au-
toren haben Produktionsstätten der Edelsteine besucht, mit Ex-
perten gesprochen und waren bei Übergaberitualen anwe-
send. Neben praktisch-theologischen und soziologischen Be-
wertungen kommen in Fallanalysen Betroffene zu Wort.

Dr. Thorsten Benkel, Prof. Dr. Thomas Klie, 
Matthias Meitzler, M.A. 
Der Glanz des Lebens. 
Aschediamant und Erinnerungskörper. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 
240 Seiten, mit 27 Abb., kartoniert. 
ISBN: 978-3-525-61630-7 

Kohlenstoff von Haaren an. Für die Transformation eines oder
mehrerer Diamanten werden dabei lediglich ca. 5g Haare be-
nötigt. 
Dieses Verfahren stößt auf eine hohe Akzeptanz in der Gesell-
schaft, da die Thematik der Ascheteilung grundsätzlich vermie-
den wird, es keinerlei gesetzliche oder ethische Beschränkungen
gibt und Erinnerungsdiamanten aus Haaren – im Gegensatz zu
Erinnerungsdiamanten aus Kremationsasche – auch in denjeni-
gen Fällen angeboten werden können, in denen eine Erdbestat-
tung gewünscht ist.  
Frank Ripka: „Die Aufbewahrung von Haaren verstorbener Per-
sonen ist zivilisationsübergreifend eine lang geübte Praxis und
daher nichts grundlegend Neues. Die Transformation der Haare
in einen Diamanten ist die zeitgemäße Anpassung dieses Ritus an
die moderne Zeit“.
Alle Infos unter www.algordanza.com

Petra Willems

Die Diamantpressen im Schweizer Unternehmen Algordanza.
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Trauer ist etwas sehr Persönliches. Manche ziehen sich zu-
rück, um den Verlust eines Menschen zu verarbeiten, andere

suchen Gesellschaft, um über ihre Gefühle zu sprechen, Trost
und Halt bei Mitmenschen zu finden. Den Gedanken, sich ge-
genseitig zu trösten, zudem sich selbst bestmöglich gemeinsam
auf das vorzubereiten, was unweigerlich auf jeden von uns zu-
kommt, haben sich die Coffin Clubs auf ihre Fahne geschrie-
ben. 

Begonnen hat alles vor beinahe zehn Jahren in Neuseeland.
Die Palliativ-Krankenschwester Katie Williams (79) gründete
2010 den ersten Kiwi Coffin Club - denn ihr ganz persönlicher
Wunsch war es, ihren eigenen Sarg zu bauen. Außerdem
wollte sie weg vom trübsinnigen, monotonen Charakter klassi-
scher Beerdigungen. So scharte sie zunächst in ihrer Garage
handwerklich begabte pensionierte Männer und kreative
Frauen um sich, die sich wie sie mit dem Thema Tod und Trauer
beschäftigen - und die genau wie Katie Williams ihren eige-
nen Sarg bauen und gestalten wollten.

Sie trafen sich wöchentlich, um miteinander über den Verlust  ge-
liebter  Menschen zu reden, sich in den Arm zu nehmen und na-
türlich auch ihre eigenen außergewöhnlichen Särge herzustellen.
Katie Williams Gedanke war es, sich des eigenen Sterbens an-
zunehmen, sich bei dem Gedanken an die eigene Vergänglich-
keit wohler zu fühlen. Und das sei ihr gelungen, sagt sie. Denn

sie will nicht nur das Leben feiern, son-
dern auch den Tod. 

Neben der emotionalen Kom-
ponente hatte der Club

auch einen wirtschaft-

lichen Anreiz - schließlich lagen allein die Kosten für einen Stan-
dard-Verbrennungs-Sarg in Neuseeland 2010 bei umgerech-
net 1.500 Euro. Wer sich einem Coffin Club anschließt, spart
im fernen Neuseeland bares Geld: Die Senioren bauen für sich
und ihre Auftraggeber nun Särge, die für etwa 120 Euro be-
stellt werden können. Ob schrill, glitzernd oder mit Maori-Mo-
tiven - durch die Coffin Clubs wurden Bestattungen dort
erschwinglich. 

Nicht zuletzt verhalf der Kurzfilm „The Coffin Club“ von 2017
der kleinen Gemeinschaft dazu, auch über die Landesgrenzen
hinweg bekannt zu werden. In dem vierminütigen Streifen zei-
gen sich die Mitglieder des Coffin Clubs singend und tanzend,
präsentieren ihre Särge in einer unglaublich fröhlichen Art und
Weise, beispielsweise im mit Elvis-Motiven versehenen Sarg lie-
gend. 

Besonders in Irland und England finden die Coffin Clubs
seither besonders großen Zuspruch. In England grün-

deten Kate Dyer und Kate Tym ihren ersten Coffin
Club in Hastings, East Sussex. Die beiden waren

bereits ein Team und kümmerten sich beruflich
auch zuvor schon um Hochzeiten, aber auch Be-

stattungen. Mittlerweile gibt es in England be-
reits neun Coffin Clubs. Und beide Kates

Coffin Clubs - ein Modell für Deutschland?

Selbstbausärge

Vier Minuten live aus dem Coffin Club.

Selbstbausätze aus dem Bestattungshaus Stokkelaar.
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ermutigen Mitglieder und Interessierte, eigene Coffin Clubs zu
starten. Denn niemand dieser Menschen möchte einen Frem-
den den letzten Weg planen lassen. Ob für einen Angehöri-
gen oder sich selbst. 

Der Unterschied zu Neuseeland: Die Mitglieder der Coffin
Clubs schließen sich zu Gesprächsgruppen zusammen, es gibt
einen sechswöchigen Kurs, der einmal pro Woche für drei Stun-
den stattfindet. Es werden Redner eingeladen und im Zuge die-
ses Kurses die Möglichkeit offeriert, den eigenen Sarg zu
gestalten. Allen, ob in Neuseeland oder England, dient der Zu-
sammenschluss vor allem jedoch dem Miteinander, dem Ken-
nenlernen und der Tatsache, sich in diesem Kreis unbefangen
mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Und
wie so oft bei den Briten, kann dies schon mal skurril und schrill
auf uns wirken, zeigt aber auch viel
Freude bei dem traurigen Thema Ster-
ben.

Ganz so unbefangen
gehen wir Deutschen
mit dem Tod und
dem Sterben nicht
um. Dennoch gibt es
auch bei uns Men-
schen, die sich sehr dafür inte-
ressieren, ihren eigenen Sarg
bauen und gestalten zu kön-
nen. „Sarg Clubs“ gibt es hier
nicht - doch einige Bestatter,
die es ermöglichen, den eige-
nen Sarg komplett selbst herzu-
stellen. 

Selbstbausärge aus Münster
Das renommierte Bestattungsunternehmen Stokkelaar aus
Münster bietet erst seit kurzem Sarg-Bausätze inklusive Baum-
woll-Innenauskleidung an. Eine Idee, die Bestatter Gerrit Stok-
kelaar auf einer Messe im niederländischen Utrecht sehr gefiel.
„Die Niederländer sind viel mutiger als wir“, sagt er. „Bei uns
braucht es immer Jahre, bis sich eine Idee schließlich durch-
setzt.“ Dennoch war er so überzeugt von dieser Möglichkeit,
dass er diese seinen Kunden anbieten wollte. 
Hat sich ein Kunde für einen Selbstbau-Sarg entschieden, be-
steht die Möglichkeit, diesen in den Räumlichkeiten des Be-
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stattungshauses gemeinsam
mit der Familie aufzubauen
und zu gestalten. Aber auch
jene, die den Sarg gerne da-
heim bauen möchten, können
aufatmen: „Ich kann die Pap-
pelholz-Sargbausätze bundes-
weit per Paketdienst ver-
schicken. Die Aufbauzeit be-
trägt etwa 20 Minuten. Es ist
ein Stecksystem mit Bodenschrauben und Schrauben für die
Griffe. Dazu gibt es ein sehr leicht verständliches Video zum
Bau des Sarges.“ Auf diese Weise kann der Interessierte seinen
Sarg ganz in Ruhe zu Hause bauen und nach Belieben mit der
Familie zusammen gestalten - und aufbewahren. Den Service,

den Sarg bei Bedarf wieder abzuho-
len, bietet Gerrit Stokkelaar ebenfalls
an. 

Anders als bei den Neuseeländern
können hier nicht nennenswert Kosten
eingespart werden, da Särge in
Deutschland nicht dermaßen teuer sind
wie beispielsweise in den USA oder
Neuseeland. „Wir bewegen uns hier
preislich im Rahmen eines normalen

Sarges“, so Gerrit Stokkelaar.
Und welche Menschen interes-
sieren sich bei uns für Selbst-
bausärge? „Natürlich gibt es
immer noch viele Mitmenschen,
die sich mit dem Tod und dem
Sterben nicht auseinandersetzen

möchten. Sie verlassen sich ganz
auf uns Bestatter. Doch allein durch Pal-

liativ-Betreuung und Hospize können immer mehr Kranke wie-
der in den eigenen vier Wänden sterben. Auch häusliche
Aufbahrungen werden wieder normaler. Vor allem jedoch:
Viele Menschen möchten sich zuvor selbst darum kümmern und
aktiv mitgestalten, wie der letzte Weg sein soll.“ Den eigenen
Sarg für eben diesen letzten Weg selbst anfertigen zu können,
passt daher sehr gut zu dieser Denkweise.  

Mehr Infos unter www.stokkelaar.de

Andrea Lorenzen-Maertin

www.leben-und-tod.de
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Bestatter und Lieferanten beim 
1. Partnerschaftstreffen 

Grüne Linie

Eine ganz wunderbare Entwicklung“, so Editha Kentrup-Bent-
zien und Werner Kentrup, nimmt die Partnerschaft innerhalb

der „Grünen Linie“, die das Bonner Bestattungshaus Hebenstreit
& Kentrup ins Leben gerufen hat und seither stetig weiterent-
wickelt. 
Zum 1. Partnerschaftstreffen in Bonn kamen jüngst über 40 Be-
statter zusammen, um über das große gemeinsame Thema „Nach-
haltige Bestattungen“ zu sprechen. Ging es in der Gründungszeit
vorrangig um die CO2-Vermeidung, so sind nun andere Aspekte
in den Vordergrund gerückt. „Vor allem die Frage: Was beerdigen
wir eigentlich? Aus welchem Material werden die Särge gefer-
tigt? Woraus die Sargausstattung?“, so Initiator und Gastgeber
Werner Kentrup. 
Diesbezüglich konnten die Teilnehmer des Partnerschaftstreffens
handfeste Infos mit nach Hause nehmen. Aus dem bayerischen
Dinkelsbühl war beispielsweise der Verkaufsleiter der HWD Sarg-
fabrik, Jörg Reuter, angereist, um eine neue  ökologische Innen-
ausstattung aus Hanf- und Schafwollvliesen und  PEFC-zertifizierte
Särge vorzustellen: „Eine ökologische, regionale Innovation, die
so kein anderer Zulieferer der Bestattungsbranche anbietet“.

Dieses Vlies wird aus dem sich vollständig rückstandsfrei zerset-
zenden Biokunststoff Laktit und aus Druschabfall gefertigt, der bei
der Herstellung von Hanföl anfällt. Das Ganze ist selbstverständ-
lich rein regional: der Hanf, der hierbei verarbeitet wird, wächst
in Unterfranken. Jörg Reuter: „Viele Leute denken ja, dass Baum-
wolle eine ökologisch gute Lösung ist, aber für die Herstellung
wird erstens sehr viel Wasser verbraucht und zweitens wächst sie
eben nicht bei uns, sondern muss hierher transportiert werden.

Na ja, es gibt halt auch Ökosärge aus Bangladesh...“
Mit Tipps wie diesen und viele weiteren Infos über nachhaltige
Produktionsweisen versorgten sich die Teilnehmer des 1. Partner-
schaftstreffens der „Grünen Linie“ wechselseitig mit Updates. „Aus
der Idee ist zwischenzeitlich eine stetig wachsende Partnerschaft
innerhalb von Bestatterkollegen und Lieferanten entstanden“,
freuen sich die „Eltern der Grünen Linie“, Editha Kentrup-Bentzien
und Werner Kentrup.  
Als äußeres, selbstredend grünes Zeichen der Verbundenheit plant
die Gemeinschaft  einen Teil eines alten Buchenurwaldes in der
Eifel, über die Waldakademie des bekannten Experten Peter
Wohlleben, als Klimaschutzprojekt anzupachten. 

Doch zunächst steht ein 2. Partnerschaftstreffen an. Es findet im
März 2020 bei Rössler Papier in Düren statt und führt die Teil-
nehmer im Anschluss in die Benediktinerabtei Maria Laach, in der
seit Jahrhunderten Handwerker- und Klostermönche in Verlag, Töp-
ferei, Kunstgewerbe, Gärtnerei und dem ebenfalls zum Kloster ge-
hörenden Steinmetzbetrieb nach Kriterien arbeiten, die traditionell
nachhaltig und heute so aktuell wie nie sind.

Infos und Anmeldungen unter www.grüne-linie.de

„

Jörg Reuter von der HWD Sargfabrik (l.) präsentierte eine neue Innenaus-
stattung aus Hanf und Schafwolle.

Um das große Thema „Nachhaltige Bestattungen” ging es beim 1. Partnerschaftstreffen.
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Trauer und Erinnerungen finden im Gedenkportal gleichermaßen ihren
Platz und holen Besucher auf die Homepage des Bestattungsinstituts.

Angehörige und Freunde finden sich zunehmend auch im In-
ternet wieder, um gemeinsam miteinander Abschied zu neh-

men und zu trauern. Auf Online-Gedenkseiten schreiben sie
Kondolenzen und Nachrufe, laden Fotos hoch oder entzünden
virtuelle Kerzen. Der Umgang mit dem Tod erhält dadurch neue
Facetten und längst auch eine neue Mobilität. 

Ein beträchtlicher Anteil unseres Alltags hat sich in den digitalen
Raum verlagert. So wie wir uns bei der Arbeit und auch in der
Freizeit mithilfe des Internets austauschen, tun wir das zunehmend
auch, wenn wir trauern. Immer mehr Menschen suchen tagtäglich
nach Online-Angeboten, die ihnen helfen, der eigenen Trauer
Ausdruck zu verleihen. Genau hier setzt das Gedenkportal an: Es
ermöglicht der Trauergemeinschaft, sich miteinander auszutau-
schen und so in Verbindung zu bleiben. 

Mit dem Gedenkportal können Bestatter verschiedene Online-
Services anbieten, die das Bedürfnis nach digitalen Angeboten
erfüllen und zugleich eine breite Masse ansprechen. Heiner Buß
von Buss Bestattungen in Wiesmoor nutzt das Gedenkportal
schon lange und kann bestätigen, dass seine Kunden seinen
Extra-Service zu schätzen wissen: „Je intensiver ich das Gedenk-
portal nutzte, desto mehr sehe ich den Erfolg. Mittlerweile habe
ich eine ‚regionale Fangemeinde` aufgebaut, die sich bei mir
über Sterbefälle informiert.“ 

Das Gedenkportal als Informationsquelle und Ergänzung zur lo-
kalen Tageszeitung ist das eine. Ein neuer Handlungsspielraum
für Trauernde und die Unterstützung bei der Trauerbewältigung
das andere: Familienmitglieder, Freunde und Bekannte können
online Kerzen entzünden und damit ein Zeichen des Gedenkens
setzen. Im digitalen Kondolenzbuch haben sie zugleich die Mög-
lichkeit, Abschiedsworte zu formulieren, Erinnerungen zu sam-
meln und vom Leben zu erzählen – um so Angehörigen und
Mittrauernden ihr Mitgefühl auszudrücken und Trost zu spenden. 
Das Gedenkportal ist ein Ort, an dem Trauer und Erinnerungen

gleichermaßen ihren Patz haben. Das Miteinander steht im Mit-
telpunkt – denn Abschied braucht Gemeinschaft. Bilder sind eine
wunderbare Möglichkeit, ganz besondere Erinnerungen an einen
geliebten Menschen lebendig zu halten. Über Gedenkseiten kön-
nen eigene Fotos hochgeladen werden, die an den Verstorbenen
und an die persönlichen Erlebnisse mit ihm erinnern. Die Trauer-
gemeinschaft kann die Bilder miteinander teilen und Erinne-
rungsbücher gestalten – Fotobücher, die als Lebensbuch mit den
Gedenk-Kerzen und den Worten der Trauernden in stimmungs-
vollen Designvorlagen individuell gestaltet werden können, so-
dass ein einzigartiger Erinnerungsschatz entsteht. 

Jutta Grziwotz-Schäfer vom Bestattungshaus Schäfer-Kretschmer in
Bergkamen hat sich mit den Funktionen des Gedenkportals be-
schäftigt und ist sich über die Vorteile für ihre Kunden und ihr Un-
ternehmen bewusst: „Durch Module wie das Erinnerungsbuch wird
das Gedenkportal noch spannender. Außerdem kommen über die
persönlichen Gedenkseiten viele neue Besucher auf unsere Web-
site. Viele davon regelmäßig, das sehe ich an der Statistik.“

Verbindung zwischen realen
und virtuellen Services

Als virtuelle Erinnerungsstätte ist das Gedenkportal permanent
von überall auf der Welt verfügbar. Ein Angebot also, das der zu-
nehmenden Mobilität vieler Menschen Rechnung trägt. Insbe-
sondere dann, wenn der Ort der Bestattung und der Trauerfeier-
lichkeiten auseinanderfallen oder der Kontakt zu Angehörigen
nicht gegeben sind. 

Wie in anderen Lebensbereichen auch, liegen die digitale und
die analoge Welt eng beieinander. Als eine Art „Brückenme-
dium“ dient das Gedenkportal insbesondere Bestattern dazu,
reale und virtuelle Angebote sinnvoll miteinander zu verbinden.

www.rapid-data.de

Das Gedenkportal 
Online trauern und erinnern



Pecunia non olet (Geld stinkt nicht)“, sagte einst Kaiser Vespa-
sian, als er die römischen Bedürfnisanstalten besteuern ließ.

Geld stinkt nicht? Von wegen! Eben weil Geldscheine ganz schön
stinken, kommen Spezialisten ihnen gut auf die Spur. Diese Spe-
zialisten sind allerdings keine Menschen - es sind Hunde! 

Die Nase eines Hundes vermag erstaunliche Dinge aufzuspüren.
Das machen sich seit vielen Jahren auch Behörden zu Nutze. So
werden die Spürnasen eingesetzt, um verschüttete Menschen aus
Trümmern zu retten oder unter Lawinen zu finden, sie erschnüf-
feln Pyrotechnik, Sprengstoffe, Rauschgift, Handys, Laubholz-
bockkäfer, Schimmel, Krankheitserreger und auch Bargeld.
Vor allem beim Zoll an den Grenzen und Flughäfen spielen die
Tiere eine nicht geringe Rolle, da es seit 2007 verboten ist, mehr
als 10.000 Euro unversteuert nach Deutschland einzuführen. Am
Düsseldorfer Flughafen arbeitet zum Beispiel Spürnase Luke, ein
junger Schäferhund, der als erster Bargeldspürhund sogar auf
Kontrollen am Menschen trainiert wurde.
Diese speziell ausgebildeten Spürhunde werden zunehmend aber
auch von Privatpersonen zum Auffinden von Bargeld verwandt.
Vor allem, wenn es
nach dem Tod eines
Menschen darum geht,
den Haushalt aufzulö-
sen und die vermuteten
Barschaften nirgends
zu finden sind, kommt
vielen eine Profi-Spür-
nase gerade recht.
Deutschlandweit gibt es nur wenige Fachleute, die diesen Service
anbieten. Aber es gibt sie.

Zufällige Geschäftsidee
Eine dieser wenigen Fachleute ist Diplom-Sozialpädagogin Clau-
dia Nüchter aus Mannheim. Sie stellte bei ihrer Tätigkeit als Be-
treuerin immer wieder fest, dass ihre Schützlinge Barschaften im
Haushalt versteckten und vergaßen, wohin sie das Geld geräumt
hatten. Zudem erfuhr sie bei ihrer Suche nach neuen Impulsen für
ihre Arbeit, dass tiergestützte Intervention (TGI) auch große Mög-
lichkeiten für ihre Arbeit als Betreuerin bot. 

Um sich bestmöglich auf eine seriöse Zusammenarbeit mit einem
Tier einzulassen, absolvierte Claudia Nüchter eine Ausbildung
zur Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin. „Ich habe in Wien
meine Prüfung abgelegt und bin eine von höchstens 12 in
Deutschland arbeitenden tierschutzqualifizierten Hundetrainern,
das heißt, wir wenden keine groben Trainingsmethoden an“, er-
zählt Claudia Nüchter. Erst während der Ausbildung nahm sie
„Namasté“ (Sanskrit für „Guten Tag“) vor fünf Jahren zu sich,
einen acht Wochen alten Labradoodle. Der agile Hund brauchte
allerdings neben seiner Erziehung noch mehr Beschäftigung - da
passte das Fährtenlesen, das dem natürlichen Jagdverhalten des
Hundes entsprach, sehr gut ins Trainingskonzept. 

Doch worauf sollte Namasté geschult werden? Claudia Nüchter:
„Bettwanzen wären eine Möglichkeit gewesen. Das Problem: ich
hätte meine eigene Zucht haben müssen, das heißt, ich hätte die

Tiere bei mir zu Hause gehalten und sie hätten sich von meinem
Blut ernährt - das war mir zu spooky. Eine weitere Option waren
Borkenkäfer, das ist jedoch in der Stadt sehr unvorteilhaft. Dann
bin ich darauf gekommen, dass der Zoll Geldsuchhunde hat. Ich
dachte, dass sei eine gute Aufgabe, da ich auch ständig Bargeld
in den Wohnungen der Betreuten suche.“ 
Die Idee war geboren, den Hund besser auszulasten. Dies auch
als Dienstleistung anzubieten, erfolgte erst, als Claudia Nüchter im
Haushalt einer in ärmlichen Verhältnissen lebenden Schriftstellerin
nach Geld suchte und der Hund ihr dabei half. Tatsächlich fand
das Team zwischen den Seiten von Zeitschriften etliche Geld-
scheine. „Es kam ein Vermögen zusammen“, erinnert sich Clau-
dia Nüchter. 
Danach wurde es ernst. Namasté ist heute darauf trainiert, Euro,
Franken und D-Mark aufzuspüren, aber auch andere Währun-
gen fand Namasté bereits. „Besonders das D-Mark-Training war
zunächst nicht so einfach“, erinnert sich die Fachfrau, schließlich
sind die Einzelbestandteile der Banknoten ein Staatsgeheimnis.
„Es bedurfte einiger Anstrengungen, um an einen Geruchsträger
für Deutsche Mark zu gelangen.“ Doch nach der alten D-Mark

suchen zu lassen, macht
durchaus Sinn: Schließ-
lich haben gerade alte
Menschen oft noch Bar-
geld in der alten Wäh-
rung zu Hause aufbe-
wahrt, die nach wie vor
ihren Wert hat. 

Schnüffelnase
Geldsuchhunde spüren Bargeld auf 
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Claudia Nüchter hat
ihrem Labradoodle
Namasté beigebracht,
Euro, Franken und 
D-Mark aufzuspüren. 
Erschnüffeln kann der
Hund nur Geld-
scheine, da er den
Farbstoff der Papier-
noten riecht.

Neben den Scheinen findet der Hund dabei auch Münzgeld, wenngleich
dies nur ein Beifang ist. Erschnüffeln kann der Hund nämlich nur die
Scheine, da er den Farbstoff der Papiernoten riecht. Allerdings befindet
sich bei Geldscheinen häufig auch Münzgeld. „Der Hund findet auch
leere Portemonnaies - da den Geldbörsen noch der Farbgeruch der
Scheine anhaftet.“

Hochwertige Dienstleistung

Ein Service, der wirklich Sinn macht. Wer tatsächlich zum Beispiel im
Haus eines Verstorbenen größere Mengen Geld vermutet, für den lohnt
sich der Einsatz des Geldsuchhundes gewiss. Claudia Nüchter und Na-
masté berechnen eine Tagespauschale plus Anfahrt und Spesen. Bei
einer Höhe von mehr als 5.500 Euro pro Fund entfällt die Tagespau-
schale zugunsten eines Finderlohns. Der Tageseinsatz dauert etwa drei
bis dreieinhalb Stunden mit Unterbrechungen, da die gezielte Suchar-
beit für den Hund sehr anstrengend ist. 
Immer mehr normale Haushalte nutzen dieses Angebot. Gerade dann,
wenn es darum geht, Wohnungen aufzulösen oder Immobilien nach
einem Todesfall oder einem Umzug in ein Pflegeheim zu veräußern. Oft
sind es aber auch jene Kunden, die bereits einiges Geld im Haus ge-
funden haben und auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie nichts über-
sehen haben. Bei Claudia Nüchter und Namasté sind diese Hilfe-
suchenden in den richtigen Händen. Nicht ohne Stolz sagt sie: „Ich biete
eine hochwertige Dienstleistung an.“
Mancher Einsatz ist ihr dabei sehr gut im Gedächtnis geblieben: „Die An-
gehörigen einer dementen Frau wurden von dieser jahrelang beschimpft
und beschuldigt, sie hätten ihr Geld veruntreut. Dabei hatten sich die An-
gehörigen nichts zu Schulden kommen lassen. Sie litten sehr unter den
ständigen Anschuldigungen und haben mich schließlich mit der Suche
beauftragt. Als wir in dem Haushalt an fünf oder sechs verschiedenen
Stellen das Bargeld gefunden haben, hat der Auftraggeber vor Erleich-
terung geweint.“
Immens wichtig bei dieser Tätigkeit ist eine gute Haftpflichtversicherung,
falls durch den Hund doch einmal ein Schaden entsteht - beispielsweise
eine wertvolle Vase versehentlich umgeworfen wird. Des weiteren muss
vor dem Eintreten in eine Wohnung unbedingt geklärt sein, ob der Kunde
wirklich berechtigt ist, dieses Objekt zu betreten. 
„Für diese Dienstleistung sind etliche rechtliche Kenntnisse erforderlich -
nur so können die Kunden vor unangenehmen Überraschungen geschützt
werden.“

Diskretion wird hierbei groß geschrieben: „Wenn einige Kunden möch-
ten, dass ich meine Auto-Aufschrift geldsuchhund.de abdecke, damit
Nachbarn nicht aufmerksam werden und es zu Gerede kommt, dann
komme ich dem selbstverständlich nach.“ Aufklärung gehört ebenfalls
dazu: Gesucht wird sicherlich auch mal das Schwarzgeld vom Opa,
was die Kunden aber in der Regel nicht gleich zur Sprache bringen.
Kommt dieser Gedanke jedoch auf, spricht Claudia Nüchter dieses
Thema zunächst ganz allgemein an. Daher ist es den Kunden wichtig,
dass Claudia Nüchter nicht mit den Behörden zusammen arbeitet, zu-
mindest nicht mehr, als unbedingt erforderlich. „Aber ich weise meine
Kunden stets darauf hin, dass sie das gefundene Schwarzgeld legalisie-
ren können, indem sie den Fund versteuern. Schließlich könnten durch
meine Rechnungen und durch Prüfung der Finanzbehörden etwaige Ver-
säumnisse dieser Art später doch noch ans Licht kommen.“

Infos unter www.geldsuchhund.de
Andrea Lorenzen-Maertin
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Mehr als 60 Prozent der Deutschen entscheiden sich inzwi-
schen für eine Feuerbestattung, so das Kuratorium Deutsche

Bestattungskultur. Damit wandelt sich gleichzeitig die Friedhofs-
kultur.

Den Bestattungsarten sind heute kaum noch Grenzen gesetzt:
Während der eine seine ewige Ruhe im Friedwald finden möchte,
zieht der nächste Unterwasserhöhlen in Spanien vor oder lässt
seine Asche zu Diamanten veredeln. 
Neben ganz individuellen Vorlieben spielen hier aber auch ge-
sellschaftliche Entwicklungen eine große Rolle. Familien entfernen
sich immer öfter von ihrem Heimatort. Aufgrund der räumlichen
Distanz sowie beruflicher und privater Anforderungen können An-
gehörige eine zeitaufwändige Grabpflege kaum leisten.

Mit dieser Entwicklung verändern sich auch die Rituale rund um
das Begräbnis: An die Stelle eines Blumenkranzes auf dem Erd-
grab – mit seiner runden Form ein Symbol für die Ewigkeit – tritt
immer öfter die Trauerspende. Während der Kranz bereits nach
wenigen Tagen verblüht ist, setzt sie ein langfristiges Zeichen. Trau-
erspenden unterstützen beispielsweise wohltätige Organisationen
wie die Kindernothilfe (KNH) in Duisburg, die sich seit 60 Jahren
weltweit für Kinder und Jugendliche einsetzt.

Im Sinne des Verstorbenen
„Seit 2017/18 hat die Zahl der Trauerspenden um mehr als zehn
Prozent zugenommen“, bestätigt Petra Mühlig, die den Bereich
Ereignisspenden der KNH leitet. Zu den Ereignissen zählen bei-
spielsweise Geburtstage, Hochzeiten, Firmenjubiläen, aber auch
Todesfälle. 

Wandel der Friedhofskultur kommt
Kindernothilfe zugute

Statt Blumen

Vor einer Beerdigung wählt Petra Mühlig gemeinsam mit den An-
gehörigen ein Projekt aus, das im Sinne des Verstorbenen gewe-
sen wäre. Diese Form der Auseinandersetzung sei schon eine Art
von Trauerarbeit, weiß Mühlig aus mehr als 30 Jahren Erfahrung.
Nicht nur viel Sensibilität sei gefragt im Umgang mit den Trau-
ernden. Manchmal gehöre zur Arbeit von Petra Mühlig und ihrer
Kollegin auch ein bisschen Recherchetalent, um Spenden richtig
zuzuordnen. „Denn selbstverständlich möchten wir jedem Spender
eine Quittung für die Steuer schicken“, erklärt Mühlig. Dafür sei es
jedoch wichtig, dass die Spender ihren Vor- und Zunamen, eine
Adresse und möglichst ein Kennwort, wie „Trauerfall Hans Meier“,
angeben. „Mit einer Trauerspende setzen Angehörige ein wichti-
ges Zeichen: Die Verstorbenen bewirken über ihr Lebensende hi-
naus Gutes und schenken Hoffnung. Daraus gewinnen viele
Hinterbliebene Trost“, sagt Petra Mühlig.

Weitere Infos unter www.kindernothilfe.de

Kindernothilfe

Als eine der größten christ-
lichen Kinderrechtsorgani-
sationen in Europa
unterstützt die Kindernot-
hilfe seit 1959 benachtei-
ligte Mädchen und Jungen
auf ihrem Weg in ein ei-
genständiges und selbstbe-
stimmtes Leben. Sie fördert
rund 600 Projekte und leis-
tet humanitäre Hilfe. 
Aktuell kümmert sich die
Kindernothilfe um mehr als
zwei Millionen Kinder und
ihre Familien und Gemein-
schaften in insgesamt 32
Ländern der Erde.
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Die Natur als Künstler
Beim Modell Eisbuche helfen Weißfäulepilze mit

Mit der Natur arbeiten – das meint man bei der Sargfabrik
Wendel & Co GmbH im fränkischen Dinkelsbühl wort-

wörtlich. Bei der besonderen Optik des Sargmodells Eisbuche
lässt man sich von Weißfäulepilzen helfen.

Jörg Reuter, Assistent der Geschäftsleitung: „Aus heimischer Rot-
buche, einer Baumart, deren Vermarktung den Forstbetrieben
derzeit schwerfällt, lässt sich mittels eines natürlichen Verede-
lungsprozesses durch einen Pilz ein extravagantes, einzigartiges
Farbspiel erzeugen, das sonst nur durch exotisches Tropenholz
oder künstliche Bemalung zu erreichen wäre“.

Und das funktioniert so: Sind die Bretter geschnitten, werden
sie mit Myzelen „geimpft“, ein punktförmiges Betupfen reicht
dafür aus. „Die Kunst liegt nun in der genauen Dosierung von
Temperatur und Feuchtigkeit während der Holzlagerung“, er-
klärt Reuter. 

Produkt
News

Sicher entsorgt
RESHARP für Spritzen, Kanülen und Skalpelle

RESHARP heißt eine neue Systemlösung für die Sammlung
und Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände. Entwi-

ckelt wurde sie von REMONDIS Medison. Die Gesellschaft ge-
hört zur REMONDIS-Gruppe und ist damit Teil eines der
weltweit größten Dienstleisters für Recycling, Service und Was-
ser. Die Unternehmensgruppe hat Niederlassungen in über 30
Staaten Europas, Afrikas, Asiens und Australiens. In der Bestat-
tungsbranche kennt man die Remondis-Gruppe als Recycler von
Hüftgelenken und anderen Metallen, die nach der Kremation
zurückbleiben.
Kanülen, Spritzen, Skalpelle gehören bei Thanatologen und
Thanatopraktikern zum Standardwerkzeug, doch auch die Be-
statterkollegen haben oft genug mit Verstorbenen zu tun, bei
denen das Krankenhauspersonal Infusionsnadeln etc. nicht ent-
fernt hat. RESHARP stellt seinen Kunden zertifizierte, stichfeste
Sammelboxen zur Verfügung und kümmert sich um deren fach-
gerechte Entsorgung – incl. Nachweis für den Kunden. 
Inclusive ist auch die Abholung vor Ort. Der Kunde bestellt die

Hat sich das Myzel flächig im Holz ausgebreitet und sichtbare,
dekorative  Spuren hinterlassen, wird das Pilzwachstum durch
eine Erhöhung der Temperatur und die Trocknung des Holzes
auf 8 bis 10 Prozent Feuchtigkeitsgehalt gestoppt. „Dies muss
exakt dann erfolgen, wenn die Struktur und Festigkeit des Hol-
zes noch nicht beeinträchtigt ist“, so Reuter. 

Nach einigen Testreihen – von der Lagerung im Freien bei Frost-
temperaturen bis zum Abdecken der Stämme mit Erde -  habe
der Sägebetrieb, bei dem HWD die Eisbuche kauft, inzwischen
einen perfekten Ablauf herausgefunden, berichtet Reuter und
freut sich, dass das Modell Eisbuche beim Bestatter wie beim
Endkunden gut ankommt. „Ein wertiger und außergewöhnlicher
Sarg, der vielleicht nicht jeden Tag verkauft wird, aber schon et-
liche Liebhaber gefunden hat“.

Infos unter www.wendel-sargfabrik.de

Spritzenbox online. Die einfache Box kostet 28,99 EUR, die
Doppelbox  48,99 EUR. Darin sind sämtliche Abhol- und Ent-
sorgungskosten enthalten. Ist die Box voll, kommt sie verschlos-
sen in den mitgelieferten Karton. Den Abholtermin (durch UPS)
kann man online oder telefonisch vereinbaren; Remondis ge-
währleistet die fachgerechte Entsorgung der Box samt Inhalt.

Alle Infos unter www.resharp-shop.de
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Das größte Problem bei gängigen Transporthilfen in der Be-
stattungsbranche ist, dass die verstorbene Person damit an-

gehoben werden muss – oft aus ungünstigen Positionen, meist
unter Einsatz großer Kräfte. Mitarbeiter kennen die Folgen nur
zu gut: Man hat „Rücken“. Die niederländische Firma Tetcon
hat eine Transporthilfe entwickelt, die die körperliche Belastung
deutlich reduzieren soll.
Tetcon ist eine Abkürzung für technische Textilkonzepte. Das
Eindhovener Unternehmen beschäftigt sich seit mehr als 10 Jah-
ren mit der Herstellung von Evakuierungsgeräten für bettläge-
rige Menschen. „Menschen schützen. Leben retten“ heißt der
Wahlspruch, unter dem eine breite Palette an Evakuierungstü-
chern und -matratzen entwickelt wurde, die weltweit in Kran-
kenhäusern, Schulen, Museen, Unternehmen, Hotels und
öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden.

Doch sind Evakuierungsmatratzen auch im Bestattungsinstitut
hilfreich? Ein Test, bei dem ein Verstorbener durch ein steiles,
enges Treppenhaus transportiert werden sollte, ergab: Was für
lebende Personen entwickelt wurde, funktioniert bei Verstorbe-
nen nicht. Piet Hezemans, Geschäftsführer der Tetcon Global
BV: „Diese Erkenntnis brachte uns dazu, auch für verstorbene
Personen nach einer geeigneten Lösung zu suchen. Wir setzten
uns das Ziel, eine Transporthilfe für alle Situationen zu entwi-
ckeln, die nicht nur einen pietätvollen Umgang mit dem Ver-
storbenen ermöglicht, sondern auch die körperliche Belas-
tung der Angestellten auf ein Minimum reduziert“.

Das Resultat dieser Überlegungen war eine Modifikation der
Evakuierungsmatratze – der Bodypod. Er besteht aus einer sta-
bilen Schaumstoffmatratze und einer sicheren Abdeckung, die

Produkt
News

den Körper des Verstorbenen schützen. Der Körper wird auf der
Matratze fixiert und kann anschließend von zwei Personen –
auch in engen Passagen und sogar auf steilen Wendeltreppen
– gezogen werden. Die Unterseite und die Fußklappe des Bo-
dypods bestehen aus dem Werkstoff Dyneema, der zu den
stärksten Fasern der Welt gehört und laut Tetcon 15-mal stabi-
ler als Stahl ist.

Die Innenseite wird aus einer wasserdichten und leicht zu reini-
genden PU-Hülle gefertigt. Der Bodypod besitzt stabile Halte-
griffe, wiegt 6 kg und ist bis 200 kg belastbar. „Anstrengungen
und Belastungen durch unnötiges Heben gehören ab sofort der
Vergangenheit an“, garantiert Piet Hezemans.

Alle Infos www.s-capeplus.com

Bodypod
Gut gegen „Rücken”
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Produkt
News
Massives 
Holz
Cremona Särge mit 19 verschiedenen Motiven

Cremona Vollholzsärge bieten das Beste aus massivem Holz.
Die gebürstete und haptisch einladende Oberfläche betont

die Natürlichkeit des Materials. Sogenannte „Schönheitsfehler“
in der Holzstruktur werden bewusst nicht beschönigt, sie unter-
streichen den gewünschten „Look“.

Einmalig ist die Kombination der Holzstrukturoberfläche mit di-
gitalen gedruckten Motiven. 19 verschiedene Motive stehen der-
zeit zur Auswahl: Die Bandbreite reicht von unterschiedlichen
Holzdesigns über würdevolle, florale Dekore bis hin zu beson-
deren Landschaften.
Dank eines Musterplattensystems reicht ein  Modell in der Sarg-
ausstellung des Bestattungshauses aus, um den Angehörigen
den Sarg und das gesamte Sortiment in Originaloberflächen
live zeigen zu können.

Produkt
News

Aus dem Holz des
Kaiserbaums
Säulenkombination aus dem Haus HKD Systems

Modern und weiß,  schlicht und elegant,  einfach zu trans-
portieren. Die Säulen aus dem Holz des Kaiserbaums, die

HKD-Systems neu ins Sortiment genommen hat, sind durch die
Gradlinigkeit und Schlichtheit eine optimale Grundausstattung
für die mobile Dekoration des Bestatters, der flexibel auf unter-
schiedliche Gegebenheiten und Locations reagieren muss.  

Besonders die ineinander verstaubare Kon-
struktion  mit dem natürlichen Design und der
Leichtigkeit im Transport machen die Säulen-
kombination zu einem „must have” für jeden
Bestatter. Die Säulen gibt es in den Farben
Nussbaum, Natur und Weiß. Für den Trans-
port gibt es eine Tragetasche mit Sicher-
heitspolsterung.

Weitere Infos unter  
www. hkd-systems.de

Das Modell „Liebe“ 
(2000 x 650 x 440 mm, trapezförmig) 

ist eines von 19 verschiedenen Motiven. 
Charakteristisch für alle Cremona Särge ist die 

natürliche Oberflächenstruktur.

Die Cremona Sarg GmbH ist ein Gemeinschaftsprojekt der Un-
ternehmen Pludra Frankfurt GmbH, Andres & Massmann GmbH
& Co.KG, Hans Riebel GmbH und Stahl Holzbearbeitung
GmbH; die Särge sind über die genannten Firmen erhältlich. 

Alle Adressen und weitere Infos unter 
www.cremona-sarg.de
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Facultatieve – das bedeutet freie
Wahl. Dass die Gründer der nieder-

ländischen Feuerbestattungs-Holding
ihre Firma so genannt haben, hat gute
Gründe: Als das Unternehmen 1874
gegründet wurde, war die Feuerbestat-
tung noch nicht erlaubt. „Unsere Grün-
der haben sich von Beginn an vehe-
ment dafür eingesetzt, den Menschen
die freie Wahl zu lassen, ob sie erd-
oder feuerbestattet werden wollen“, be-
richtet Stefan van Dorsser aus der Fir-
mengeschichte. Ein weiter Weg stand

ihnen bevor: Erst seit dem Jahr 1954 ist die Feuerbestattung in
den Niederlanden gesetzlich erlaubt. Heute gehören zur „Facul-
tatieve“-Gruppe rund 600 Mitarbeiter, sechs Krematorien in den
Niederlanden, drei in Deutschland - in Willich am Niederrhein,
in Köln und in Memmingen - zwei Friedhöfe in den Niederlanden
sowie - weltweit Marktführer im Anlagenbau - die „Facultatieve
Technologies“, mit Sitz in Den Haag und Technik in Leeds /GB. 

Stefan van Dorsser ist seit der Eröffnung des Hauses im Jahr 2009
Geschäftsführer des Krematoriums Willich. Als gebürtiger Nie-
derländer kennt er den wohl wichtigsten Unterschied zwischen
deutscher und niederländischer Bestattungskultur: „Für die Deut-
schen war die Feuerbestattung lange Jahre die billigere Variante
zur Erdbestattung und gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine
Trauerfeier. Ins Krematorium zu fahren, war früher für die Ange-
hörigen undenkbar. In den Niederlanden ist das anders: Dort
gab es immer schon Trauerfeiern im Krematorium und dort ist die
Feuerbestattung immer schon eine gleichwertige Alternative ge-
wesen“.

In seinem Haus in Willich bringt van Dorsser den deutschen An-
gehörigen nun diese Annehmlichkeiten aus dem Nachbarland
nahe. Der alte Gutshof aus dem Jahr 1903 wurde aufwendig
umgebaut und strahlt Wärme und Gediegenheit aus. Es gibt Trau-
erfeiern am Sarg, großzügige Verabschiedungsräume mit 24 h-

Zugang und einer Kaffeeküche für die Angehörigen, zwei Aus-
segnungshallen mit moderner Multimedia-Ausstattung, Platz für
bis zu 200 Trauergäste, auf Wunsch Samstagstermine, eine in-
tensive Beratung und keine Wartezeiten. „Sind die vorgeschrie-
benen Wartefristen verstrichen, wird hier binnen 24 h einge-
äschert“, so van Dorsser.

Auch im Umgang mit den Bestattern bemüht sich das Kremato-
rium um einen bestmöglichen Service. „Fast alle Bestatter, die ein-
mal mit uns gearbeitet haben, sind auch geblieben“, freut sich
der Geschäftsführer. Rund 6500 Kremationen führt sein Haus
jährlich durch, die Bestatter kommen aus einem Umkreis von rund
80 km zwischen Kleve und Heinsberg, eigene Fahrzeuge stehen
zur Abholung ebenfalls bereit. „Wir machen alles, was machbar
ist, wir sind sehr flexibel. Wenn bei den Papieren etwas fehlt,
rufen wir früh genug an, beim Ausladen packen wir an, und
einen Kaffee gibt es bei uns auch immer“, skizziert van Dorsser
sein Verständnis von „bestatterunterstützender Arbeit“.

Entwicklungspotential gibt es noch im Krematorium Köln, das die
„Facultatieve” im Zuge einer europaweiten Ausschreibung im
März 2019 übernommen hat. Bis dahin stand das Haus in städ-
tischer Trägerschaft und war in puncto Technik, Gebäude und
Kundenpflege verbesserungsbedürftig. Diese Altlasten sollen suk-
zessive abgebaut werden mit Hilfe neuer Mitarbeiter und einer
komplett erneuerten Technik.  Derweil läuft der Betrieb weiter, al-
lerdings noch mit „Wachstumsschmerzen“, wie van Dorsser frei-
mütig eingesteht. Doch spätestens bis zur offiziellen Wieder-
eröffnung im Frühjahr 2020 wird sich das Kölner Krematorium
mit dem „Flagschiff Willich“ messen können.

Alle Infos unter 
www.krematoriumniederrheinwillich.de
www.facultatievedeutschland.de

Freie Wahl
„Facultatieve” mit drei Krematorien in
Deutschland

Stefan van Dorsser.



Wie sehen Sie die Entwicklung der Bestattungs-
kultur - welche positiven Veränderungen sehen
Sie, welche negativen, was wäre aus Ihrer Sicht
wünschenswert?
Wir sehen einen positiven Trend gerade bei vielen jungen
Bestattern in Deutschland, die ein höheres Bewusstsein auch
gerade im Bereich Hygiene haben. Es wird in der heutigen
Zeit sehr viel Wert auf Serviceleistung gelegt und detailge-
treu gearbeitet. Geprägt ist das Ganze natürlich auch durch
die sozialen Netzwerke, wo durch bildliche Darstellung z.B.
Trauerfeiern sehr schön dargestellt werden können.

Welche Stärken Ihres Unternehmens sind aus-
schlaggebend für Ihren Erfolg? Warum entschei-
den sich die Kunden für Ihren Service?
Durch unsere sachliche und zuverlässige Art bringen wir
dem Kunden unsere Dienstleistung nahe. Ein weiterer Grund
ist unsere fachliche Kompetenz, welche auf unserer Erfah-
rung aufbaut und die wir in unsere Dienstleistung einfließen
lassen. 

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jahren?
Wir möchten clean protect nach Norddeutschland auch
überregional als verlässlichen Hygienepartner etablieren
und unsere Kompetenz möglichst bei vielen Unternehmen
einsetzen, um somit langfristige Partner zu gewinnen. 

Würden Sie sich und Ihr Unternehmen als um-
weltbewusst bezeichnen? Bitte nennen Sie Bei-
spiele aus Produktion und/oder Verwaltung, die
dies kennzeichnen.

Natürlich versuchen auch wir umweltbewusst zu leben. Wir
haben in diesem Jahr unsere clean protect App auf den
Markt gebracht, um somit unseren Kunden, unter anderem,
die Möglichkeit zu bieten, die Dokumentation ihrer hygieni-
schen Maßnahmen komplett digital zu erstellen.

Ist für Ihr Unternehmen der derzeit viel disku-
tierte Fachkräftemangel ein Problem? 
Auch an uns ist der Fachkräftemangel nicht spurlos vorbei-
gegangen. Jedoch haben wir derzeit ein tolles Team, auf
das wir uns sehr verlassen und auf das wir weiter bauen
können. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie
Hobbys? Was bringt positive Energie in Ihr
Leben?
In unserer Freizeit haben wir Aktivitäten, die uns im Arbeits-
alltag die nötige Kraft geben, um ausgeglichen unserer 
Tätigkeit nachzugehen. Unsere Familien stellen einen star-
ken Rückhalt für uns dar, gerade dann, wenn es intensivere
Arbeitsphasen gibt. 

Und noch eine Frage in eigener Sache. Sie ge-
hören seit vielen Jahren zu unseren treuen Inse-
renten. Warum werben Sie in eternity?
Uns ist es wichtig ein breites Kundenspektrum zu erreichen,
daher ist neben unserer Präsenz in digitalen Medien, die
eternity eine tolle Möglichkeit, Kunden anzusprechen, die
Printmedien nutzen. Insbesondere die angenehme und un-
komplizierte Zusammenarbeit mit dem eternity-Team macht
uns Freude.

...Julian Janzen und Timo Srda von
Clean Protect

Schnackenburgallee 11, 22525 Hamburg 
besteht seit 01.07.2012
Mitarbeiterzahl: 15
Geschäftsführer: Timo Srda & Julian Janzen

Im 
Gespräch
mit...



26 

20. FORUM BEFA
Jubiläum-Ausgabe am 24. und 25. April in Duisburg

Vertrieb durch: Spezial-Bestattungsbedarf & Folien · Bergheimer Straße 114 · 69115 Heidelberg

Der aus Metallverbundfolie bestehende FOLIENSARG ist
ideal für den Auslandstransport und die hygienische Aufbe-
wahrung von Verstorbenen in jeglichem Zustand. Er ist eine
kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Zinksarg.

Unsere Folie hat eine Breite von 100 cm und ist in 
beliebiger Länge, auch meterweise, zu beziehen.

Vorteile des Foliensarges:
• 100 % luft- und wasserdicht, daher effektiver Schutz vor Infektionen

• reißfest und flexibel, passt damit in jeden Sarg

• einfache und schnelle Handhabung bei einer Versiegelungszeit von nur ca. 4 Minuten

• problemlos zu röntgen und nahezu rückstandslos verbrennbar

• extrem geringes Gewicht und damit erhebliche Reduzierung von Flugkosten

Tel.: 0700 3 65 43 67 27  ·  Fax: 06221 131238  ·  info@foliensarg.de  ·  www.foliensarg.de

Fordern Sie
unverbindlich unser
Infomaterial an und

informieren Sie sich durch
unseren DEMO-FILM

unter
www.foliensarg.de

Save the date!

Freitag 24. April 2020 
von 9 bis 17 Uhr
Samstag 25. April 2020 
von 9 bis 17 Uhr

Eintrittskarten bekommt man ab 
2. Januar 2020 online im 
Online-Ticketshop und 
selbstverständlich auch an 
der Tageskasse. 

Im Online-Shop kostet 
ein Tagesticket 10 EUR, 
an der Tageskasse 15 EUR. 
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
haben freien Eintritt, Studenten und
Azubis zahlen 5 EUR.

Alle Infos unter 
www.forum-befa.de

Am 24. und 25. April 2020 wird der Landschaftspark Duisburg Schauplatz
eines Jubiläums sein: Die 20. FORUM BEFA kommt zum runden Geburtstag

als zweitägige Veranstaltung in einem neuen Format.  Das ist eine Premiere in der
erfolgreichen Historie der bis dato eintägigen BEFA Forum, die als CARPE DIEM
an den Start ging, als FORUM weitergeführt wurde und seit dem Jahr 2015 als
FORUM BEFA endgültig zur Nr.1 der Regionalmessen im deutschsprachigen Raum
wurde.

Mit rund 95 Ausstellern hat die 20. FORUM BEFA fraglos das Potential, ihren Be-
suchern eine Fülle an Informationen anzubieten, die auch zwei Messetage äußerst
kurzweilig werden lassen dürfte. 

Atmosphärisch beeindruckender Schauplatz ist die Kraftzentrale im Duisburger
Landschaftspark. Als Hauptschiff der Industriekathedrale, ausgestattet mit allen
Möglichkeiten einer modernen Veranstaltungshalle, besitzt die Kraftzentrale den
perfekten Zuschnitt für die FORUM BEFA. Die Kraftzentrale stellt mit einer Länge
von 185 Metern und einer Breite von 34 Metern ca. 6000 qm Präsentationsflä-
che zur Verfügung.

Wo heute Fachleute zum Austausch zusammenkommen, wurde früher viel heiße
Luft produziert, denn in der Kraftzentrale versorgten Großmaschinen die Hoch-
öfen mit vorgeheizter Luft, dem so genannten Hochofenwind. Zugleich wurde hier
der Strom für das Werk und die benachbarte Siedlung gewonnen. 1997 durch
Umbau modernisiert, ist die Krafthalle heute ein imposanter Veranstaltungsort, in
dem Großveranstaltungen von internationalem Rang stattfinden.
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Die Europäische Norm DIN EN 15017 „Bestattungs-Dienst-
leistungen – Anforderungen“ legt Anforderungen an Be-

stattungsdienstleistungen fest, in dem sie beispielsweise
Anforderungen an Ausbildung, Hygiene, die Ausstattung der
Räumlichkeiten und an den Transport des Leichnams definiert.
Nun wurde die Norm überarbeitet und neu veröffentlicht. „Die
aktualisierte Fassung ist im Vergleich zur Vorgängerversion
transparenter und wesentlich detaillierter ausgearbeitet, bei-
spielsweise in Bezug auf das Vorabgespräch, das Beratungs-
und Trauergespräch sowie die Dokumentation der anfallen-
den Bestattungskosten,“ weiß Natalie Tang, zuständige Pro-
jektmanagerin beim DIN-Verbraucherrat, der an der Erar-
beitung der Norm beteiligt war.

Enthalten sind auch zusätzliche Anforderungen an Online-
Bestattungsvermittler und deren Dienstleistungen. Aus Ver-
brauchersicht ist das ein wichtiger Aspekt, weil voraussichtlich
immer mehr Kunden Bestattungen online organisieren lassen.
Weiterhin sind auch die Anforderungen an die Qualitätssi-

cherung und der Umgang
mit Beschwerden in der
DIN EN 15017 abge-
deckt. Die Norm wurde
vom Technischen Komitee
CEN/TC 448 „Bestat-
tungsdienstleistungen“ er-
arbeitet und richtet sich an
alle Bestattungsmitarbei-
ter, -institute und -dienst-
leister auf Friedhöfen und in Krematorien sowie an alle
anderen Personen, die Bestattungsdienstleistungen in jeg-
licher Form erbringen. 

DIN EN 15017: 
Bestattungsdienstleistungen - Anforderungen; Deutsche
Fassung EN 15017, 2019. 

Zu beziehen über www.beuth.de.

DIN EN 15017
Neue Norm für Bestattungsdienstleistungen



EDITIONSILVA
Zwischen Himmel und Erde

© VÖLSING KG · INDUSTRIEHOF · 31180 GIESEN · TEL. +49 (0) 51 21 - 20 62 83-0 · INFO@VOELSING.DE · WWW.VOELSING.DE
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Wir danken unseren Kunden für die gute Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit  !
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Graphic Novel über 
das Thema Totgeburt
Als Tini ihr Baby verliert, steht für die Mittdrei-
ßigerin und ihren Freund Fritzemann die Welt
still. Eine Rückkehr ins normale Leben scheint
unmöglich, der eigene Körper wird plötzlich zum Feind. Auf Tini wartet ein
Leben im Konjunktiv, sie wird von quälenden Fragen heimgesucht, Fragen
nach Schicksal und Schuld, nach Strafe und Gerechtigkeit. Ganz allmählich
gelingt es den beiden, sich aus der lähmenden Ohnmacht herauszuarbeiten.
Tina Brenneisen verarbeitet den Verlust ihres Sohnes in einer sprachlich ein-
drucksvollen, bildgewaltigen Graphic Novel, die mit dem Berthold-Leibinger-
Comicbuchpreis, der höchstdotierten deutschen Comicauszeichnung, prämiert
wurde. 

Tina Brenneisen. 
DAS LICHT, DAS SCHATTEN LEERT 
Verlag Edition Moderne, September 2019.
ISBN 978-3-03731-192-9
240 Seiten, farbig, Klappenbroschur
CHF 35,00/EUR 29,00

Bevor es zu spät ist...
Heiligabend. Besinnlichkeit. Liebe. Harmonie. Freude. Fa-
milie. Glückseligkeit… Fehlanzeige. Der neununddreißig
Jahre alte Hamburger Ben ist von Hochbegabung geseg-
net, von den großen Fragen des Lebens getrieben und
von Selbsthass gebeutelt. Das Nichtwissen, woher diese
Wut auf sich selbst kommt, zermürbt ihn. 
Als er eines Tages völlig unerwartet erfährt, dass sein
Vater bald sterben wird, bemerkt Ben, dass er sich im hek-
tischen Alltag niemals wirklich für seinen Vater interessiert
hat. Die letzte Chance, eine Beziehung aufzubauen,
möchte er nicht ungenutzt verstreichen lassen. 

Was als eine gemeinsame Reise durch Berlin, den Geburtsort seines Vaters,
beginnt, entpuppt sich als gnadenlose Tour in die Vergangenheit. Für Ben stellt
sich immer mehr die Frage: Bekomme ich endlich meine Antworten?

Kai Lüdders. Weil ich mich hasse.
Verlag Velum, November 2019
ISBN-13: 978-3947424078
175 Seiten, Taschenbuch, 9,99 EUR

Best erhaltene Kindermumie
Der Flügeladjutant des ersten bayerischen Königs, die Hofdame der Königin,
ein mumifiziertes Kind, der König selbst und sein erster Minister, das sind die
Hauptpersonen in einer spannenden Kriminalgeschichte, wie sie in den Jah-
ren 1814 bis 1816 in höchsten Kreisen tatsächlich geschehen ist.
Alles beginnt wohl mit verschiedenen amourösen Affären am Hofe König Max
I. Joseph, gefolgt von einer heimlichen Hochzeit und einer genauso rätsel-
haften wie gefährlichen Reise des jungen Paares nach Neapel. Dort, am Fuße
des Vesuvs, wird ihnen im Frühling 1815 eine Tochter geboren. Doch bereits
mit knapp anderthalb Jahren stirbt das kleine Mädchen.
Einbalsamiert nach allen Regeln der Kunst reist das tote Kind mit den Eltern zu-
rück nach Bayern. Die Körperhülle der kleinen Carolina von Jordan ist die
wohl am besten erhaltene Kindermumie Deutschlands. Der Münchner Patho-

Buchtipps loge Prof. Dr. Dr. Andreas Nerlich hat die Mumie und
die Geschichte um das kleine Mädchen in den ver-
gangenen Jahren erforscht. Das Schicksal des außer-
gewöhnlich gut erhaltenen Kindes ließ Nerlich keine
Ruhe, seit er das Mädchen
2012 zum ersten Mal in der
Familiengruft im unweit von In-
golstadt gelegenen Dorf Döt-
ting bei Wackerstein gesehen
hatte. 
Mit historischen Forschungen
in zahlreichen Archiven gelingt
es Nerlich, den ungewöhnli-
chen Lebensweg des Kindes
und seiner Eltern in München,
Neapel und Wackerstein nach-
zuzeichnen.

Andreas Nerlich. Prinzessin Wackerstein.
Eine medizinisch-historische Untersuchung
Hardcover, 160 Seiten, 
mit 105 farbigen Abbildungen
Anton H. Konrad Verlag, Oktober 2019
ISBN 978-3-87437-589-4. 34,95 EUR
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Post-Mortem-Fotos und
Totenmasken
Die Tradition, Bildnisse von
Verstorbenen herzustellen,
reicht lange zurück. Gegen-
wärtig werden neben Mas-
ken wieder vermehrt Fotos

nachgefragt. Sie sind bereits
im Leistungskatalog vieler
Bestatter enthalten. Sehen
wir uns mit einer neu aufge-
legten Spielart der Gedenk-
kultur konfrontiert oder reicht
es trauerpsychologisch tie-
fer?

special Urnen
Der Anteil der Feuerbestat-
tung wächst unaufhörlich,
mehr als drei Viertel aller
Verstorbenen werden einge-
äschert, und ein Ende dieser
Entwicklung ist nicht in Sicht.
Gleichzeitig wächst das An-
gebot an Urnen. Wir zeigen
Ihnen die neuesten Modelle
in unserem eternity special.

Keramik aus 
dem Kloster
Dazu zählen beispielsweise
die Urnen aus dem Kloster
Maria Laach in der Eifel.
Dort hat die Herstellung von
keramischen Gegenständen
eine lange Tradition. Ein Be-
such.

Wer
Wo
Was?

Zwei Meter dicke Betonschicht

Unter einer dicken Betonschicht ruhen auf dem Friedhof von
Corsier-sur-Vevey in der Schweiz die sterblichen Überreste des
berühmten Filmkomikers Charlie Chaplin und seiner Frau.
Chaplin war dort im Dezember 1977 im Alter von 88 Jahren
verstorben und auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt worden.
In der Nacht vom 1. auf den 2. März 1978 wurde sein Leich-
nam vom Friedhof in Corsier-sur-Vevey gestohlen. 
Die Täter wollten von den
Hinterbliebenen
600.000 Schweizer 
Franken erpressen. 
Der Plan scheiterte, sie wur-
den gefasst, und Chaplin
erneut beerdigt. 
Seine Witwe Oona ließ 
danach eine zwei Meter
dicke Betonschicht anbrin-
gen, nach ihrem Tod hat
man das Grab 1991 voll-
ständig zubetoniert und
Überwachungskameras in-
stalliert, die Chaplins letzte
Ruhestätte rund um die Uhr
bewachen.

Der letzte SchreiDas lesen 
Sie im Februar

Bestattungsunternehmen
in Mittelhessen

sucht Chef und Chefin.
Zuschriften bitte per Mail an

den Verlag: info@eternitydasmagazin.de
unter dem Stichwort „Mittelhessen”



Angehörige können sowohl an der Konstruktion und der Beisetzung des Riffballs 

teilnehmen, als auch mit Hilfe der Koordinaten den Beisetzungsort jederzeit besuchen. 

Der erste Unterwasser Gedenkgarten europaweit wurde 

im September eröffnet. Das Gedenkriff befi ndet sich vor 

der Insel Fisolo in der Lagune von Venedig, Italien.

Beisetzungskoordinaten: 
45.3632° N, 12.2910° E

Wenn Sie Fragen zum Thema Riffbestat-

tung haben, rufen Sie uns gerne an. 

Wir freuen uns, Sie vollkommen 

unverbindlich beraten zu können. 

 Telefon  04141 951052

Telefax  04141 922692

info@seebestattungen-krautsand.de

www.seebestattungen-krautsand.de

Seebestattungen Krautsand

MEMORIAL REEFS 
Deutschland

45.3632° N 12.2910° E

Venedig

ADRIATISCHES
MEER

Lagune von Venedig

Murano

Lido

Riffbestattung - ein lebendiges Meeresdenkmal 

Bei der Riffbestattung wird die Asche des Verstorbenen als Grundlage für die Konstruktion 

eines Riffballs genutzt. Dieser mit Namensplakette gekennzeichnete Riffball wird im 

Rahmen einer Beisetzungszeremonie an einem festen Grabplatz unter Wasser aufgestellt. 

Die Riffbestattung ist weltweit die erste Bestattungsform, die es ermöglicht, an einem festen 

Ruheort unter Wasser beigesetzt zu werden. Das eigene Grab ist der Ursprung neuen Lebens, 

denn mit ihm werden marine Riffökosysteme neu geschaffen und aufrechterhalten.

Ein Riffdenkmal ist ein einzigartiger Ruheplatz, der die Möglichkeit bietet, sich in einem 
lebendigen Meeresdenkmal zu verewigen und neues Leben zu gestalten.



„Soft- und Hardware aus einem 
Haus – die perfekte Kombi! Und mit 
Herrn Radtke ist das Plug & Play: 
Er bereitet alles vor und ich kann 
sofort loslegen. Das nenn‘ ich Rund-
um-sorglos-Paket!“
Stefan Burmeister-Wiese, Wiese Bestattungen

PowerOrdo Erfolgsstory.

www.rapid-data.de

„Bestatter wie Herr Burmeister-Wiese 
arbeiten mit sensiblen Daten und sind 
beruflich zu eingespannt, um auch 
noch IT-Probleme zu lösen. Dafür sind 
wir ja da! Ein Anruf, und wir sorgen 
dafür, dass alles rund läuft.“ 
Hartmut Radtke, PowerOrdo IT-Ansprechpartner
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