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Die besseren Menschen?
Der Bundesverband Deutscher Tierbestatter nennt ernüchternde Zahlen. Nur zwei, drei Prozent der Haustiere landen, wenn ihre Zeit gekommen ist, auf dem Tierfriedhof,
50 Prozent im Garten, der Rest „in der Verwertung“.
Erschreckend, oder?
Bei den Recherchen zum Thema Tierbestattung bin ich zu
einem ganz anderen Bild gelangt. Es gibt unzählige
Menschen, unzählige Dienstleister, unzählige Produzenten, denen der würdige Abschied vom toten Haustier am
Herzen liegt.
Das Angebot ist zweifelsohne vorhanden, nur seine Nutzung lässt – in Prozentzahlen gemessen - noch zu wünschen übrig. Und das liegt meist nicht am kaltschnäuzigen Tierbesitzer, sondern daran, dass die Infos nicht
zur Hand sind, wenn die Stunde gekommen, dass Menschen sich nicht früh genug überlegen, was sie tun werden, dass Tierbestattung noch immer ein relativ
unbekanntes Terrain ist.
Auch ich selbst, ich muss es gestehen, habe vor einigen
Jahren unsere Golden-Retriever-Hündin „Ginger“ beim
Tierarzt zurückgelassen. Dass es Alternativen gegeben
hätte, habe ich mir zu spät klargemacht. Heute tut mir
das leid.
Aufklärungsarbeit ist vonnöten, und die Vorbereitungen
für das Heft, das Sie gerade in Händen halten, haben
uns gezeigt, dass vieles in Bewegung ist. Ab Seite 18
präsentieren wir Ihnen eine kleine Auswahl der interessantesten Entwicklungen.
Und noch etwas ist mir aufgefallen. Die Trauer um Tiere
scheint deutlich hemmungsloser, öffentlicher und freimütiger gezeigt zu werden als Angehörige es tun bei einem

Trauerfall. Ein besonders berührendes Beispiel dafür
habe ich auf Instagram gefunden. Die australische Firma
Keepsakes by Nicoleta veröffentlichte das Foto (links
unten) und dazu ein Gedicht mit dem Titel „A dog’s
creed“.
Hier ein kurzer Auszug, ins Deutsche übersetzt:
„Der Herr schaute vom Himmel herab,
Einen Welpen in seiner Hand.
Er sagte, ich schicke dich auf die Erde,
ein oft trauriges Land.
Und Du wirst denen Trost bringen, die ich so liebe.
(...) Und wenn der Tag näher rückt, dass ich Dich zurückrufe, wirst du der Welt einen besseren Ort hinterlassen,
durch dich wird meine Liebe hell geleuchtet haben“.
Sind Tiere also vielleicht doch die besseren Menschen?
Oder machen uns Tiere zu besseren Menschen?
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.
Herzlichst
Ihre Petra Willems
und „Ginger“
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Neue Leichenhüllen
Biologisch abbaubar im Boden
Herr Hartung, über die neue EU-Richtlinie wird derzeit viel diskutiert. Was genau besagt sie denn?
Es geht hier um die EU-Richtlinie 2019/904, die dieses Jahr
im Juli in Kraft tritt. Im Artikel 5 „Beschränkung des Inverkehrbringens“ heißt es: „Die Mitgliedstaaten verbieten das Inverkehrbringen der in Teil B des Anhangs aufgeführten
Einwegkunststoffartikel und von Artikeln aus oxo-abbaubarem
Kunststoff.“ Oxo-abbaubar wird im Artikel 3 Absatz 3 wie
folgt definiert: „Kunststoff, der Zusatzstoffe enthält, die durch
Oxidation einen Zerfall des Kunststoffs in Mikropartikel oder
einen chemischen Abbau herbeiführen.“

LavabisGeschäftsführer
Manfred
Hartung.

eit Beginn des Jahres ist ein für die Bestatter wichtiges
Thema in den Fokus gerückt - biologisch abbaubare Leichenhüllen. Ab dem 3. Juli 2021 darf laut EU-Richtlinie kein
so genanntes oxo-abbaubares Plastik mehr in den Verkehr gebracht werden. Die meisten Leichenhüllen sind aber gerade
aus diesem Material gefertigt, das nach einiger Zeit im Boden
zu Mikroplastik zerfällt. Die Firma LAVABIS bietet ab sofort
Leichenhüllen an, deren Material das Zertifikat „biologisch
abbaubar im Boden“ erfüllt. eternity sprach darüber mit Geschäftsführer Manfred Hartung.

S
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Die handelsüblichen Verstorbenenhüllen sind biokompostierbar. Ist das nicht dasselbe?
Eben nicht. Die gängigen Leichenhüllen werden aus oxo-abbaubarem Kunststoff produziert, damit innerhalb kurzer Zeit
keine Reste der Hülle im Boden verbleiben. Aber es bleiben
nichtauffindbare Reste, nämlich Mikroplastik, im Boden erhalten. Die auf dem Markt erhältlichen Hüllen mit der Bezeichnung „Bio-Hülle” oder biologisch abbaubare Hülle sind
nur unzureichend deklariert.
Ein Grund für das Durcheinander bei den Hüllen ist, dass die
Begriffe „Bio-Hülle” und biologisch abbaubar keine festgelegten Begriffe sind. Bio-Hüllen sind in der Regel Hüllen, die
aus nachwachsenden und nicht aus petrochemischen Rohstoffen erzeugt werden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf
eine biologische Abbauarbeit und ist daher für eine Zulassung für die Verwendung zur Beisetzung uninteressant. Biologisch abbaubar ist genauso unklar umrissen.

Lassen Sie mich versuchen darzustellen, wie die Begriffe einzuordnen sind und welches Zertifikat eine Hülle haben sollte,
um verwendet werden zu können. Es gibt es im Wesentlichen
drei Arten der Abbaubarkeit: kompostierbar, oxo-abbaubar,
abbaubar im Boden.
Kompostierbar, das ist das, was die EN 13432 [2] fordert,
heißt, dass sich die Hülle unter bestimmten künstlichen Bedingungen (Komposthaufen, industrielle Kompostierung) innerhalb einer kurzen Zeit (2 Jahre) in Grundbestandteile wie
CO2 auflöst. Das ist bei einer kompostierbaren Hülle im
Sarg/Boden, auch wenn sie der EN 13432 genügt, nicht
gegeben.
Oxo-abbaubar bedeutet, dass sich die Hülle im Boden und
in kurzer Zeit in kleinste Bestandteile zerlegt. Das führt zur
Entstehung von Mikroplastik, welches nicht mehr von der Erde
getrennt werden kann. Gerade das soll von der Norm EN
13432 verboten werden.
Bleibt also nur noch die Abbaubarkeit im Boden. Das Zertifikat „OK biodegradable SOIL“ für die Abbaubarkeit im
Boden beinhaltet, dass das Material eine „vollständige biologische Abbaubarkeit; Anforderung: 90 % Abbau (absolut
oder bezogen auf Referenzsubstrat) innerhalb von max. 2 Jahren (bei aquatischen Test bei 25 ± 5 Grad Celsius)“ erfüllt.
Dafür gibt es eine Reihe von Materialien, die dieses Zertifikat
[3] besitzen. Natürlich ist das Material auch kompostierbar
und erfüllt damit auch die Norm EN 13432. Ein Zertifikat
kann zum Beispiel von Vinçotte bzw. TÜV Austria erteilt werden.

Gibt es Leichenhüllen, die die Anforderung „biologisch abbaubar im Boden“ erfüllen?
Leider sind uns zurzeit nur Materialien, aber keine Leichenhüllen, die das Zertifikat „abbaubar im
Boden“ tragen, bekannt. Das liegt
daran, dass der verwendete Reißverschluss derzeit noch aus reinem Plastik hergestellt wird. Damit kann die
Hülle nicht das Zertifikat erhalten.
Nach Auskunft einiger Friedhöfe
stellt das jedoch kein Problem
dar, da die Reißverschlüsse als
Ganzes bei zum Beispiel einer
Umbettung leicht aufzufinden
und zu entfernen sind. Wir
wissen aber, dass die Produzenten von Leichenhüllen am Einsatz eines in
der Erde abbaubaren
Reißverschlusses arbeiten.
Warum ist das
Thema so brisant?
Das Thema ist
aktuell für die

Im Sortiment
LAVABIS® hat neue Leichenhüllen im Angebot, deren
Material das Zertifikat „biologisch abbaubar im
Boden“ erfüllt. Wegen des zurzeit noch aus herkömmlicher Plastik gefertigten Reißverschlusses, kann
nicht die ganze Hülle das Zertifikat bekommen.
Das ist aber für die meisten Friedhöfe kein Problem
bei der Verwendung der Verstorbenenhülle bei einer
Beisetzung im Boden. Selbstverständlich erfüllt die
Hülle auch die Kompostierbarkeit nach EN 13432
und auch bei einer Verbrennung im Krematorium werden keine Schadstoffe freigesetzt.
Info unter www.lavabis.de

Bestatter von besonderem Interesse, da mit Covid-19 oder
anderen Krankheiten Infizierte Verstorbene zusammen mit der
Leichenhülle in den Sarg gelegt werden. Die Bestatter möchten, aufgrund der Infektionsgefahr durch den Verstorbenen,
diesen nur ungern aus der Hülle nehmen. Aber, es liegt im Ermessen der Friedhofsverwaltung, ob die Verwendung einer
Hülle erlaubt wird oder nicht. Wenn ja, muss die Hülle besonderen Anforderungen genügen.
Dass wegen des Reißverschlusses nicht die ganze Hülle das
Zertifikat bekommt, ist für die meisten Friedhöfe kein Problem
bei einer Beisetzung im Boden. Selbstverständlich erfüllt die
Hülle auch die Kompostierbarkeit nach EN 13432 und auch
bei einer Verbrennung im Krematorium werden keine Schadstoffe freigesetzt.
Um die Verwesung des Verstorbenen und die Zersetzung der
Hülle im Grab noch zu beschleunigen, raten wir zur Verwendung eines Enzympräparates. Dieses bewährt sich auch
dann, wenn eine spezielle Bodenbeschaffenheit eine Verwesung erschwert.

Ein Ratschlag für die Bestatter?
Unser Fazit: Es gibt nach unserer Meinung Verstorbenenhüllen, die die Anforderungen der Friedhöfe erfüllen können und
somit ein Verbleiben eines infizierten Verstorbenen in
der Hülle gestatten. Das liegt aber immer im Ermessen der Friedhofsverwaltung.
Danke fürs Gespräch.
Petra Willems

Voll auf
Strom!
Ein- und Ausladen, Heben
und Senken per Knopfdruck

iele Bestatter nutzen bereits die Möglichkeit des einfachen, sicheren und ergonomischen Transportes der Ferno
Überführungstrage oder eines Sargs mit dem Ferno Mondial
Roll-In-System. Mit dem neuen E400 Be- und Entladekonzept
für das Ferno Mondial Roll-In-System erfolgt das Einladen und
Ausladen nun komplett elektrisch auf Knopfdruck. Ein weiterer
Beitrag zur Arbeitserleichterung für den modernen Bestatter.

V

Bestatter, die es noch einfacher wünschen, sollten einmal die
Ferno PowerX Fahrtrage ausprobieren und werden begeistert
sein. Minimales Gewicht der Fahrtrage, bei maximaler Manö-

vrierbarkeit und Belastbarkeit. Die fahrbare Trage hebt und
senkt bis zu 350 kg
elektrohydraulisch
auf Knopfdruck. Verletzungen des Bedienpersonals lassen
sich so vermeiden.
Auf der PowerX lassen sich Ferno Überführungstragen und
Särge transportieren.
Das Einladen und
Ausladen ins Fahrzeug erfolgt über ein
elektrisches Einzugssystem oder über
eine Rampe.

Fahrtrage Power X: minimales Gewicht,
maximale Manövrier- und Belastbarkeit.

Neben Ergonomie und bester Bedienbarkeit zeichnen sich
Ferno Produkte durch ihre Langlebigkeit aus - Qualität, die
Jahrzehnte währt. Nicht selten werden Ferno Produkte an die
nächste Bestattergeneration weitergegeben. Damit dies stets
gewährleistet ist, bietet Ferno eine umfangreiche Betreuung
über den eigenen Außendienst und Service. Damit ist sichergestellt, dass die Einsatzfähigkeit der Produkte auch noch
nach vielen Jahren gewährleistet ist.
Ferno Produkte für den modernen Bestatter sind eine Investition, die sich bezahlt macht - durch ihre Wirtschaftlichkeit und
die Freude am Umgang mit den Produkten für Unternehmer
und Mitarbeiter.
Alle Infos unter www.ferno.de
Die PowerX Fahrtrage mit Sarg im Einzugsystem gesichert.
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„Schneewittchen“-Sarg
Ein letzter Blick - durch das durchsichtige Sargoberteil
ie Idee ist so verblüffend gut, dass man sich fragt, warum
noch niemand früher darauf gekommen ist. Der „Schneewittchen“-Sarg der beiden Berliner Bestatterinnen Asta Maria
Krohn und Helena Giuffrida ermöglicht es, einen sehnlichen
Wunsch vieler Angehöriger zu erfüllen: ihren lieben Verstorbenen auch zu COVID-Zeiten noch einmal zu sehen.

D

Seit vielen Jahren sind die beiden als Bestatterinnen tätig und
haben sich nun mit einem eigenen Bestattungshaus selbstständig gemacht, um ihre ganz eigenen Vorstellungen von
einer guten Bestattung umsetzen zu können. Für „asta & helena – Die Bestatterinnen“, so der Name des Bestattungshauses, bedeutet dies vor allem, sich ständig Gedanken zu
machen, was man noch besser machen könnte – angefangen
von der Begleitung Sterbender, über alles, was zur eigentlichen Bestattung gehört, bis zur Begleitung bei der Trauerbewältigung. Und dazu gehört auch, sich verabschieden zu
können. „Und aus eigener Erfahrung und der Arbeit mit den
Hinterbliebenen wissen wir, wie hilfreich das Abschiednehmen für einen gelungenen Trauerprozess ist“, so Asta Maria
Krohn.
Genau darum geht es beim „Schneewittchen“-Sarg. „Viele
Menschen wünschen sich, von ihrem Verstorbenen Abschied
zu nehmen. Sie können aber vielleicht nicht durchweg den
sterbenden Angehörigen begleiten oder sie kommen zu spät.
Und gerade in dieser Zeit haben viele Menschen Angst vor
Ansteckung“, so die beiden Bestatterinnen.
Zusammen mit Michael Müller, dem Inhaber des Berliner Bestattungsfahrdienstes Müller, machten sich die beiden Bestatterinnen ans Werk und bauten ein durchsichtiges Oberteil für
einen einfachen Kiefernsarg, das luftdicht isoliert werden
kann und einen letzten Blick freigibt auf den Verstorbenen. Gefertigt wird es aus Plexiglas; echtes Glas, so Asta
Maria Krohn, wäre zu empfindlich und auch zu schwer gewesen.
Zum Einsatz kommt der „Schneewittchen“-Sarg bei Verstorbenen, die an infektiösen Krankheiten litten. Und hilft dann
den Angehörigen, die keine Angst vor Ansteckung haben
müssen und die so die geliebte Person noch einmal sehen können. Vor der eigentlichen Beisetzung wird der Deckel wieder
ausgetauscht und ist frisch desinfiziert für die nächste Aufbahrung bereit.
Asta Maria Krohn: „Anfassen ist nicht, das ist wahr. Aber
noch einmal den Verstorbenen zu sehen und nicht nur eine
blickdicht verschlossene Kiste, das ist für die Angehörigen
wichtig und gibt ihnen die zumindest die Möglichkeit des Abschiednehmens für immer“.
Alle Infos unter www.astahelena.de
Petra Willems
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Praktischer Helfer
Für den Transport von Urnen und Aschekapseln
uf dem Weg zum Friedhof, aber auch beim Abholen der
Aschekapsel im Krematorium ist die Urnentasche der
Firma Heiso ein praktischer Helfer.
Die Tasche ist 34 cm hoch und hat einen Durchmesser von
21 cm. Selbst große Holzurnen passen „mit etwas Drücken“,
wie Pascal Sommer mit einem Augenzwinkern sagt, gut
hinein.
Der Inhalt ist sicher und dank der glatten Innenbeschichtung
kratzerfrei untergebracht und – ganz wichtig – eine Hand
bleibt frei.
Erhältlich ist sie schwarz, blau und bordeauxrot und auf
Wunsch mit einer individuellen Bestickung, für die man eine
Lieferzeit von circa 1,5 Wochen einplanen sollte.

A

Preise und weitere Infos unter www.heiso.de

Kerzenlicht
Ein Symbol – und seine praktische
Anwendung
arm, ruhig, leicht und langsam – sind die ersten Attribute,
die uns in den Sinn kommen, wenn man an Kerzenschein
denkt. Oft hilft er, das Geschehene in einem anderen Licht zu
reflektieren und trägt uns mit warmer Helligkeit auch durch dunkle
Zeiten. Die Flamme als Symbol steht seit ewigen Zeiten für
Geborgenheit und das volle Leben. So ist es wenig erstaunlich,
dass bekannte Redewendungen sich auf das Licht beziehen: „Das Licht der Welt erblicken” etwa oder „Wenn das
Lebenslicht erlischt“. Heute symbolisiert eine Kerzenflamme im
Privaten oft Romantik und Achtsamkeit, im Glauben Andacht,
Gemeinschaft und das Gefühl
behütet zu sein. Mit Licht fühlen
wir uns in guter Gesellschaft.
Kerzenlicht tröstet, Kerzenlicht
ist Frieden.
Im Alltag mit Kerzen begegnen
uns hingegen einige reelle Besonderheiten, von denen besonders Bestatter ein Lied singen können. Hartwachskerzen
sind bereits nach wenigen Stunden heruntergebrannt und müssen ausgetauscht werden. In
manchen Kapellen dürfen sie
bei Trauerfeier keine Verwen-

W

Die Autorin
Ann-Christin Hohaus studiert
Religionspädagogik und Gemeindediakonie mit Schwerpunkt Seelsorge und Gemeinde. Dabei befasst sie sich mit
den Sinnfragen des Lebens
und gemeindediakonischem
Handeln.
Ann-Christin Hohaus arbeitet
seit Anfang 2020 als Werkstudierende für Heliotron.

dung mehr finden, da die Friedhofsverwaltungen lästige Wachsreste und Flecken auf Böden und Dekorationen fürchten und deswegen Verbote von Hartwachskerzen aussprechen.
Eine sichere und saubere Lösung sind Flüssigwachskerzen, zum
Beispiel die sogenannten „Sicherheitsdauerkerzen“ von Heliotron. Sie sind optisch von einer Hartwachskerze nicht zu unterscheiden. Die Sicherheitsdauerkerze brennt nie herunter, sie bleibt
also in ihrer ursprünglichen Form und Größe erhalten und sieht
immer aus wie neu. In ihr steckt ein Flüssigwachseinsatz, der Heliotron-Ewigbrenner, der, je nach Größe bzw. Durchmesser, bis zu
50 Stunden echtes Kerzenlicht spendet. Sie sind besonders als
Gedenk- und Trauerkerzen bei Trauerfeiern geeignet, da keine
aufwändige Reinigungsarbeit der Kerzenleuchter entsteht.
Für Bestattungsunternehmen bietet diese Lösung zudem den alltagstauglichen Vorzug, direkt nach Benutzung abgebaut werden
zu können, ohne auf das Erkalten des Wachses warten zu müssen oder Gefahr zu laufen, den Ort der Andacht mit Wachsresten und verschmutzten Kerzenleuchtern zu verlassen. Hinzu
kommt die absolute Brandsicherheit: fällt die Kerze um, erlischt sie
sofort.
Infos unter www.heliotron.com
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Live-Streams
und Produktvideos
MedienCenter Klein mit großem Serviceangebot
eit über einem Jahr gibt es keine
Fachmessen, auch der Außendienst ist nur bedingt durchführbar, so
dass es kaum möglich ist, vor Ort persönlich mit dem Kunden zu kommunizieren. Günther Klein, Chef des
Medien Centers Klein, hat einen Weg
oder - besser gesagt - Wege gefunden, trotz der zurzeit erschwerten Bedingungen für seine Kunden da zu
sein: „Wenn schon nicht persönlich
vor Ort, dann möchten wir zumindest digital zu Ihnen ins Unternehmen
kommen. Live per Teams, Zoom,
„Mit unserem hierfür eingerichteten Studio können wir
WebEx oder Whats-App.“
live bei Ihnen vor Ort sein.
Der Kunde hat die Wahl. Bei der diEinzige Voraussetzung Ihrergitalen Produktvorführung ist Günther
seits ist eine Internetverbindung“, freut sich Günter
Klein live zugeschaltet und kann inKlein, seinen Kunden eine
teraktiv die Produkte, um die es gehen
direkte, persönliche Betreusoll, vorführen und die Fragen des Beung anbieten zu können.
statters oder seiner Mitarbeiter auch
sofort beantworten.
Alternativ kann der Kunde sich aufgezeichnete Produktvideos anschauen. „Wir bauen unser Angebot an Produktvideos immer weiter
aus, die dann zu jeder Tages- und Nachtzeit auf unserer Website
unter www.friedhofsakustik.de angesehen werden können“.

S
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Ist die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt von MCK gefallen, folgt eine Produkteinweisung, und zwar „eine Video-Produkteinweisung live im Bestattungshaus für alle Personen, die
mit dem bestellten Equipment arbeiten werden. Auch hier können wir direkt auf Fragen eingehen und nützliche Tipps in der
Anwendung an die Hand geben“, so Klein.
Die beste Technik ist so gut, wie man sie einzusetzen versteht.
Und so bietet das Medien Center Klein auch Online Seminare
und Schulungen im Bereich Licht und Ton an. Beispielsweise zu
folgenden Themen:
• Mit Licht und Farbe den Raum gestalten
• Mit Licht Objekte hervorheben und Akzente setzen Kreativ mit Licht und Schatten umgehen
• Standort der Lautsprecher für bestmögliche Ergebnisse Vor- und Nachteile verschiedener Mikrofontypen
• Musikeinspielungen per Funk, per Kabel oder mit internem
Abspielgerät
Günther Klein freut sich sehr über das positive Feedback seiner
Kunden: „Durch diese Erweiterung unseres Serviceangebotes
können wir, trotz der Corona- Einschränkungen, die Nähe zum
Kunden wieder direkter und persönlicher gestalten.“
Alle Infos unter www.friedhofsakustik.de

Mobile Kühlungen
Perfekte Helfer für die
offene Aufbahrung

ie sind leise, energiesparend, diskret und unauffällig einsetzbar - und sie sind hocheffizient. Die mobilen Kühlungen der Firma Westhelle Köln können im Sterbebett, unter
oder in der Bahre, auf dem Katafalk, im Aufbahrungsraum in
oder unter dem Sarg platziert werden und sorgen dort dank
digitaler Temperatursteuerung von minus 25 bis plus 15 Grad
Celsius zuverlässig und schnell für die gewünschte Kühlung.

S

Ob Bestattungsunternehmen, Friedhöfe, Senioreneinrichtungen, Kirchen, Kliniken mit ihren unterschiedlichen Fachbereichen oder Hospizdienste, die die Kühlsysteme für die
häusliche Aufbahrung einsetzen – wer einmal mit mobilen
Kühlungen gearbeitet hat, möchte auf ihre vielfältigen Möglichkeiten nicht mehr verzichten. Gerade bei der offenen Aufbahrung muss ein optimaler Kühlungseffekt gewährleistet sein.
Der Verstorbene kann würdevoll mehrere Tage aufgebahrt
werden und die Angehörigen können in Ruhe jederzeit und in
einem angenehm klimatisierten Raum Abschied nehmen.
Zur Vorbereitung der Aufbahrung gehört, neben der fachlich
gewissenhaften, hygienischen Versorgung, auch die Möglichkeit einer kurzfristigen, direkten Kühlung unter Null-Grad,
mittels der jeweiligen Kühlplatte. Später wird dann für die offene Aufbahrung die Temperatur in den notwendigen, optimalen Bereich reguliert, je nach Aufbahrung, im Sarg oder
auf der Bahre und dem Zustand, dem Gewicht oder auch der
Kleidung des Verstorbenen angepasst. Danke der Bandbreite
der digitalen Temperatursteuerung von minus 25° und plus 810° C kann das problemlos gesteuert werden. Durch die Isolierung der Plattenunterseite tritt kein Kälte- bzw. Energieverlust

ein. Energiesparend ist auch das automatische Ein- und Ausschalten des Kühlaggregates im gewählten Temperaturbereich. Die Kühlung hat ein geschlossenes System und ist
weitgehend wartungsfrei.
Die Kühlwirksamkeit von bis minus 25 Grad auf den Verstorbenen, durch den Sargboden und die Polsterung hindurch,
basiert auf dem Kälteaustausch zwischen der Kühlplatte und
der Körperflüssigkeit des Toten. Dass dieses physikalische Gesetz funktioniert, bestätigt die Praxis auf überzeugende
Weise – eine Temperatur von plus 2 bis 5 Grad ist schon
nach wenigen Stunden am Verstorbenen fühl- und messbar.
Eine komfortable Lösung bietet der Kühl-Katafalk PIETA. Er
kann nach Kundenwunsch gestaltet werden, die Oberfläche
ist individuell wählbar, passend zur Einrichtung des Bestattungshauses, oder kann ergänzt werden durch Stelen, Leuchter, Kandelaber, Sitzmöbel und Pflanzgefäße im gleichen
Design und mit der gewählten Oberfläche.
Westhelle Köln hat 15 verschiedene Standardausführungen
der Edelstahl-Kühlplatte (sowie eine Kunststoffausführung)
oder -Mulde im Sortiment, mit und ohne gekühlter Kopfstütze
oder als Kühl-Matratze, die im Sarg verbleiben kann. Kühlbetten, Ausführungen für Kinder und Sonderanfertigungen ergänzen das umfangreiche Lieferprogramm.
Eines haben alle mobilen Kühlsysteme gemeinsam: Sie sind
eine würdevolle und wirtschaftliche Alternative zum Kühl- oder
Klimaraum und gewährleisten eine würdevolle, optimale Aufbahrung in allen Bereichen.
Die entscheidenden Vorteile auf einen Blick:
• arbeitsparend, denn der Sarg bleibt im Aufbahrungsraum
stehen und muss nicht zum jeweiligen Besuch der Angehörigen aus dem Kühlraum rein- und rausgeholt werden.
• energiesparend durch die direkte Kühlung des Verstorbenen und platzsparend durch den nicht mehr ausschließlich zweckgebundenen Raum des Hauses – auf
einen separaten Kühlraum kann verzichtet werden.
• bedarfsorientierte, direkt gekühlte Lagerung eines
Verstorbenen z.B. im Versorgungsbereich auf einem
Scherenwagen mit Kühlplatte und Bahre oder Sarg.
Alle Infos unter www.westhelle-koeln.de
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WIR FERTIGEN FÜR SIE

ÜBERGABEMAPPEN MIT IHREM LOGO
NACHHALTIGE
MAPPEN HERGSTELLT
IN UNSERER
MANUFAKTUR

PERSONALISIERUNGEN SIND UNSERE SPEZIALITÄT
Ergänzend bieten wir folgende Produkte mit Ihrem Logo an:
• Fotoalben
• Sammelmappen
• Kartonagen
• Büroartikel
Sprechen Sie uns gerne an!
WWW.ROESSLERTRAUERPAPIER.DE • INFO@ROESSLERPAPIER.DE • 02421/6901210

FORUM BEFA Salzburg
Am 10. und 11. September 2021
ie Chancen auf eine erfolgreiche Durchführung der
Messe am 10. und 11. September stehen sehr gut. „Mit
dem von der Messe Salzburg entwickelten und durch die Gesundheits-Behörden genehmigten Hygiene-Konzept lässt sich
die FORUM BEFA Salzburg sehr gut abbilden“, freut sich Geschäftsführer Udo Gentgen. Ab Mitte des Jahres ist in Planung, Messen entsprechend der zu dieser Zeit geltenden
Bestimmungen durchzuführen.

D

„Wir hören von den
Ausstellern, dass sie
darauf brennen, wieder an einer der Präsenz-Messen teilnehmen zu können, die
Nachfrage ist sehr
groß“, so Gentgen.
„Auch die Bestatter
freuen sich sehr, end-

lich wieder an der FORUM BEFA, dem Branchentreff, teilnehmen zu können. Mit dem wunderschönen Salzburg können die Besucher die langersehnten Reisewünsche und den
so vermissten Fachaustausch mit den Zuliefer-Partnern und
den Kollegen realisieren“, so Stephan Neuser, Geschäftsführer der FORUM BEFA und Generalsekretär des Bundesverbandes der Bestatter.
Erwartet werden über 100 Aussteller aus mehr als zehn europäischen Ländern und ca. 1.500 internationale Fachbesucher. Ergänzt wird die Veranstaltung wie immer durch
kompetente Fachvorträge im Bereich der Digitalisierung und
dem veränderten Umgang mit Kunden.
Salzburg, eine Perle Österreichs, wird wieder ein „Highlight“
der FORUM BEFA Reise sein. Und fest steht schon jetzt: „Alle
freuen sich unheimlich auf ein Wiedersehen!“
Mehr Informationen unter
www.forum-befa.de
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Auf alten und
auf neuen Wegen
LEBEN UND TOD mit neuem Konzept und aktuellen Themen
ehn Jahre hat die LEBEN UND TOD im Mai in der MESSE
BREMEN stattgefunden. Dann kam die Corona-Pandemie
und nichts war wie zuvor. Nach zwei erfolgreichen OnlineVeranstaltungen 2020 hat sich das Team der LEBEN UND
TOD nun noch einmal neu erfunden: Erstmals widmet sich die
Kongressmesse eine ganze Woche den Themen Leben, Sterben, Tod und Trauer.

Z

Von Samstag bis Sonntag, 1. bis 8. Mai, bietet die Themenwoche der LEBEN UND TOD täglich Autorenlesungen und Interviews – jeweils für 24 Stunden kostenfrei, danach auf Abruf
nach vorheriger Registrierung. Der Freitag, 7. Mai, ist der
Live-Tag mit vielen Interaktionsmöglichkeiten. Im Fokus steht
der Generationenwechsel in der Hospizbewegung, aber
auch die zunehmende Digitalisierung und der Umgang mit
Verstorbenen in der Corona-Pandemie. „Der erste Lockdown

hat Sterbebegleitungen und das Abschiednehmen vielerorts
unmöglich gemacht. Die Konsequenzen für die Hinterbliebenen sind bislang noch gar nicht absehbar“, so Meike Wengler, Projektleiterin der LEBEN UND TOD.
Wie kann also trotz Pandemie gemeinsam aus der Ferne getrauert werden? Wie kann eine gute Versorgung Verstorbener gelingen und gibt es eine Trauerbegleitung 2.0? Solchen
Fragen soll am Live-Tag nachgegangen und mit praxisnahen
Tipps und Lösungsansätzen geantwortet werden.
Themenwelten statt Messestände
Neben dem Vortragsprogramm zeichnet die LEBEN UND
TOD die große Anzahl an Ausstellerinnen und Aussteller aus.
Auch hier musste sich das Veranstalterteam von alten Wegen
trennen. „Wir haben uns die Frage gestellt: Wie kann es gelingen, eine etablierte Messeveranstaltung ins Internet zu
transportieren?“, erläutert Wengler das neue Konzept der Themenwelten. „Wir wollen auch in digitalen Zeiten miteinander
im Gespräch bleiben und die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen“.
Infos unter www.leben-und-tod.de

Team „Bestattung und mehr“ sucht

Ihre Tätigkeiten nach einer entsprechenden Einschulung wären:

Verstärkung
im Außendienst!

• Abholung von Verstorbenen aus der Klinik, Altenheimen und Wohnhäusern
• Bereitschaftsdienst und Abholungen für die Polizei / Staatsanwaltschaft bei
unnatürlichen oder gewaltsamen Todesfällen, bzw. Suiziden
• Ankleiden, Waschen und Reinigen von verstorbenen Männern und Frauen
zur Aufbahrung am offenen Sarg (Hygienische Grundversorgung)
• Selbständige Durchführung von Trauerfeiern in Kirchen und auf Friedhöfen
mit Sarg oder Urne im Rahmen von weltlichen oder Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Kommunikation mit den beteiligten Akteuren (Einteilung
der Helfer, Pfarrer, Musikanten, Redner)
• Verschiedene Fahrten und Gänge im Außendienst (Druckerei, Post, andere Büros)
• KFZ Verantwortung (Reinigung, Service vereinbaren, Reifenwechsel vereinbaren)
• Herstellung von A3 Bildern, Grabkreuzen, etc. am Computer

Wir sind ein modernes Bestattungsunternehmen und orientieren
uns stark an den Bedürfnissen der Angehörigen. Wir organisieren
und begleiten sowohl individuell gestaltete als auch traditionelle
Trauerfeiern und suchen einen Mitarbeiter im Außendienst (aus
teamparitätischen Gründen männlich)
Sie sind ein sicherer Autofahrer (Klasse B) und körperlich kräftig?
Sie haben gute Umgangsformen und Organisationstalent? Sie
sind gerne Teil eines Teams? Sie bleiben ruhig, wenn es mal hektisch wird und sind psychisch belastbar? Sie suchen einen Beruf
mit Sinnqualität und sind an einer langfristigen Anstellung interessiert? Dann warten wir auf Ihre Bewerbung!

Was wir bieten:
• Leistungsgerechte Entlohnung
• Hohe Eigenverantwortung und Mitsprache
• Teilzeit in Absprache möglich
• Vordienstzeiten werden angerechnet
• Grundgehalt Brutto 14 x EUR 2355.- und ein super Team!
Bewerbungen bitte per Mail an: info@neumair.rip
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www.neumair.rip

Foto: Archiv

TANEXPO

Neue Termine gibt es coronabedingt auch für die
TANEXPO in Bologna: Nach erneuter Verschiebung stehen als Veranstaltungstage nun Donnerstag, Freitag und
Samstag, 1. bis 3. Juli, im Raum.
Die Ausstellerliste ist inzwischen online und enthält von
A wie Algordanza bis Z wie Zorsol viele bekannte Namen.

Neuer Termin: 1. bis 3. Juli 2021

Alle Infos unter www.tanexpo.com

Erinnerungskristalle & Gedenkskulpturen.
Erinneru
Eine Erinne
Erinnerung für die Ewigkeit.
•

Im Pr
Preis
eis der
de Kristalle ist auf Wunsch die
1DWXUEHVWD
1DWXUEHVWDWWXQJLQGHU6FKZHL]LQEHJULHQ

•

Unikat
e mit eingearbeiteten Haaren oder Asche
Unikate

•

V
on Glaskü
Von
Glaskünstlern in Einzelanfertigung hergestellt

•

Sonderanfe
Sonderanfertigungen
sind auf Kundenwunsch möglich

•

Unkomplizi
p
Unkomplizierte
Auftragsabwicklung über
unser
unsere
e deu
deutsche Tochtergesellschaft
ab

349,-€
€

inkl. MwSt.

www.immerundewig.com
www
.immerundewi
| info@immerundewig.com | 00800 8080 4040
IUE Deutschland Gm
GmbH | Kemptener Str. 8 | DE-88131 Lindau am Bodensee
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Funermostra 2021
Auf den 20. bis 22. Oktober verschoben
as Organisationskomitee der Funermostra, der internationalen Messe für Bestattungsprodukte und -dienstleistungen in Valencia, hat die Messe COVID-19-bedingt auf den
20., 21. und 22. Oktober 2021 verschoben.

D

Laut José Vicente Aparicio, dem neuen Präsidenten der
Messe, steht die Funermostra damit nun in den Startlöchern für
eine Ausgabe, die die Branche wirklich brauche. Jeder, mit
dem die Messeleitung gesprochen habe, halte den direkten
Kontakt zwischen Lieferanten und Kunden nun für dringend
notwendig.

Aufgrund der Größe des Veranstaltungsortes, der technischen Ausstattung und der
personellen Ressourcen können Corona-Schutzmaßnahmen jederzeit umgesetzt werden, verspricht Messeveranstalter Feria Valencia.
Alle Infos unter
www.funermostra.com

Dekorationen & Einrichtungen für die Aufbahrung und Präsentation aus Acryl-Glas • schlichtes, modernes und zeitloses
Design geben Ihrer Aufbahrung oder Ausstellung Leichtigkeit und Großzügigkeit • individuelles Dekorieren – immer
wieder neu • Produkte sind miteinander kombinierbar • viele verschiedene Aufsatzmöglichkeiten
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KUNDEN

Die BINZ-Flotte 2021 zeigt unsere Tradition
der Extraklasse und vereint Design mit neuester Technik.
Sichern Sie sich Ihren BINZ.E als reines Elektro-Bestattungsfahrzeug
für die Sargüberführung. Der neue BINZ.H2 steht Ihnen als Benziner, Diesel
oder Plug-in-Hybrid zur Seite.
Mit unserer Auswahl an maßgeschneiderten
Bestattungsfahrzeugen – Made in Germany – sorgen Sie
bei jedem Anlass für den perfekten Auftritt.

BINZ INTERNATIONAL GMBH

Adam-Riese-Straße 18 | 73529 Schwäbisch-Gmünd | T +49 (0) 7171 872 9899
info@binz-international.com | www.binz-international.com
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Foto: Frank Grätz

Pieta 2021
Terminverschiebung von
Mai auf Oktober
lle zwei Jahre treffen sich in Dresden - traditionell im Mai über 100 Aussteller aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zum Branchenaustausch. 2021 findet die PIETA
nunmehr zum 11. Mal statt, bereits seit 1996 wird die Fachmesse
für Bestattungsbedarf und Friedhofstechnik durch die MESSE
DRESDEN organisiert und durchgeführt.

A

Bedingt durch die aktuellen Folgen der Coronapandemie ist die
Messe in der bekannten Form mit entsprechender Publikumsfrequenz im Mai nicht durchführbar. Von daher hat sich die MESSE
DRESDEN entschlossen, den Termin auf den 22. und 23. Oktober 2021 zu verlegen und hofft dann auf einen uneingeschränkten Messeablauf.
Gezeigt werden wie immer Produkte sowie Dienstleistungen aus
den Bereichen Bestattung, Friedhof und Krematoriumswesen. Ein
begleitendes Vortragsprogramm sowie touristische Rahmenangebote am Abend werden das Informationsspektrum für Fachbesucher und Aussteller ergänzen.
Aktuelle Informationen unter:
www.pieta-messe.de

Zum 11. Mal findet die
Pieta in diesem Jahr statt.
Coronabedingt allerdings
nicht wie üblich im Mai,
sondern im Oktober.
Fotos: Frank Grätz
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Würdevoller
Abschied für
Fellnasen
Markt für Tierbestattungen
auf Wachstumskurs

nsere Gesellschaft hat sich stark verändert. Waren Tiere in
früheren Zeiten Begleiter für eine gewisse Zeit, dienten einem
bestimmten Zweck - beispielsweise als Arbeitstier, als Jagd- oder
Wachhund oder Mäusefänger - und wurden nach ihrem Tod entsorgt und ersetzt, so haben Haustiere heutzutage einen vollkommen anderen Stellenwert: Sie sind treue Freunde, Weggefährten
und Familienmitglieder, deren Tod schwer wiegt. Und so verfahren immer mehr Haustier-Besitzer nach dem Ableben der geliebten Fellnase so, als sei ein Angehöriger verstorben.

U

Nach einer von Aeternitas e.V. beauftragten Emnid-Umfrage vom
März 2016 befürworteten sogar fast die Hälfte der Bundesbürger gemeinsame Gräber für Mensch und Tier, jedoch - vor allem
jüngere Menschen wünschten sich dies. Doch so einfach ist das
nicht. Nur wenige Friedhöfe ermöglichen die Urnenbeisetzung
von Menschen mit ihren Tieren, wobei „die Zubestattung der Tierurne zu einem menschlichen Leichnam oder dessen Asche rechtlich als Grabbeigabe gilt und nicht als Bestattung im Rechtssinne“,
so Alexander Helbach von Aeternitas.
In vielen Gebieten besteht - natürlich unter der Einhaltung strikter
Vorgaben des „Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes“
- die Möglichkeit, Haustiere bis zu der Größe eines Hundes im eigenen Garten zu begraben. Und das auch nur, wenn das Tier
nicht an einer ansteckenden Krankheit gestorben ist und der Garten nicht zu einem Wasser- oder Naturschutzgebiet gehört.
Darüber hinaus gibt es einige Tierfriedhöfe, auf denen der geliebte Vierbeiner begraben werden kann. Immer mehr Tierbesitzer entscheiden sich jedoch für eine Kremierung. Die Asche wird
in oft sehr persönliche und hübsche Urnen gefüllt, die so ein
schmuckes Erinnerungsstück im Wohnraum werden oder einfach
einen ganz besonderen Platz erhalten. Was nach dem Ableben
des einstigen Tierbesitzers mit der Urne passiert, muss dieser dann
zu Lebzeiten verfügen. Grundsätzlich sollten sich Tierbesitzer aber
auch damit beschäftigen, was mit dem
Haustier geschieht, wenn es der Mensch
ist, der zuerst gehen muss.
Tiere als Erben?
Immer wieder ist es den Medien zu entnehmen, dass Menschen in den USA oder
Großbritannien ihren Tieren hohe Summen und ganze Anwesen hinterlassen.
Geht das denn so einfach? In den genannten Ländern ist dies rechtlich möglich.
Bei uns jedoch nicht! In Deutschland sind
Tiere rechtlich gesehen zwar keine Sache,
es werden aber die für Sachen geltenden
Vorschriften auch auf Tiere angewandt
(§90a BGB). Daher können sie schlichtweg nicht als Erben eingesetzt werden.
Nathalie Jess vom GBI Bestattungsinstitut
in Hamburg: „Wenn ein Tierhalter stirbt,
hinterlässt er für sein Haustier das größte
Unglück. Immer mehr Menschen machen
sich jedoch mittlerweile Gedanken darüber, was nach ihrem Tod mit dem Haustier passieren soll. Wir haben eine
Kundin, eine ältere Dame, die sich sehr
um ihren kleinen Hund sorgt. Jetzt haben
wir in ihre Bestattungsvorsorge hineingeschrieben, dass nach dem Tod dieser
Dame die Tierärztin angerufen werden

muss. Mit dieser wurden die weiteren Schritte abgesprochen. So
hat man einfach die Möglichkeit zu prüfen, ob eine Versorgung
des Tieres auch stattfindet.“
Und darüber hinaus gibt es auch noch mehr, weiß die Bestattermeisterin: „Da Tiere wie eine Sache behandelt werden, können
sie zwar nicht erben, aber vererbt werden.“ Damit die Haustiere
nach dem Tod des geliebten Menschen nicht ins Tierheim müssen,
kann der Tierbesitzer zu Lebzeiten vorsorgen, zum Beispiel im
Testament Bedingungen für die Erben festlegen, dass der Erbteil
vollumfänglich nur dann ausgezahlt wird, wenn sich der Erbe
oder die Erbin des Tieres annimmt. „Es gibt auch die Möglichkeit,
sich mit dem örtlichen Tierheim abzusprechen, so dass sich das
Tierheim gegen eine gewisse Summe nach dem Ableben der Person um die Unterbringung des Tieres in einer Pflegefamilie kümmert. Auch Tierschutzvereine bieten hierbei Hilfe an. Zum Beispiel
kann im Vorfeld geregelt werden, dass monatlich eine Summe
von beispielsweise 20 Euro angespart wird, im Gegenzug verpflichtet sich der Tierschutz, sich um das zurückgebliebene Tier zu
sorgen. Tierschutzvereine sind sehr dankbar für solche Vereinbarungen“, weiß Nathalie Jess, die selbst einen Hund als Familienmitglied hat.
Der letzte Weg
Auch Bestatterin Asta Maria Krohn aus Berlin von asta & helena
– DIE BESTATTERINNEN ist Hundehalterin und weiß aus eigener
Erfahrung, wie schmerzhaft der Abschied von dem vierbeinigen
Gefährten sein kann. Vor einem Jahr starb nach 13 gemeinsamen
Jahren ihre Hündin Bonita. Sie wurde kremiert und Asta Maria
Krohn war es ein Herzensbedürfnis, ihrer Hündin einen würdigen Abschied zu bereiten. So wurde Bonita kuschelig aufgebahrt,
mit Dingen, die zu Lebzeiten für sie wichtig waren. „Praktisch vor
dem Ofen entstand dann ein Erinnerungsfoto“, erzählt die Bestatterin.

Erinnerung an eine Weggefährtin: so nahm die Bestatterin Asta Maria
Krohn Abschied von „Bonita”.
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Letzteres bestätigt auch Lea Schenker aus Köln. Die Tierbestatterin hat sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht, denn ihre Fürsorge gilt den trauernden Tierbesitzern
genauso wie den verstorbenen Hunden und Katzen. Zudem kümmert sie sich ebenso liebevoll um Pferde, die nicht den Weg in die
Körperverwertung finden sollen. Und sie hat stets die passende
Urne für jeden parat. „Gut 70 Prozent der ausgewählten Urnen
sind für den Innenbereich bestimmt, daher wählen die Menschen
gern Herzen oder Sterne oder die schönen Bilderrahmen-Urnen,
die Sabine Ress von ASBI.ART fertigt. Hinzu kommen 25 Prozent
Urnen für die Erdbestattung und 5 Prozent wetterfeste Schmuckurnen, die draußen - vielleicht im Garten - aufgestellt werden.“
Den Wandel in den vergangenen Jahren hat auch die Kölner Tierbestatterin gespürt. „Ich denke, das liegt daran, dass sich immer
mehr Menschen mit Tieren verbunden fühlen und sich daher öfter
für Kremierungen entscheiden. Jeder Kunde, der zu uns kommt,
ist dann ein Multiplikator - denn diese Kunden sind dankbar und
empfehlen uns gern weiter. Außerdem reden die Menschen, die
einen tierischen Schatz verloren haben, viel leichter über ihren
Verlust und ihre Gefühle als in der Humanbestattung - der Tod
wird hier nicht totgeschwiegen! Vielleicht liegt es daran, dass die
Bindung gerade zwischen Mensch und Hund besonders ist.“
Bei Tierbestatterin Lea Schenker sind die
Bilderrahmenurnen von ASBI.ART sehr beliebt.

Die Urne nahm sie mit nach Hause und hat bereits verfügt, dass
diese Urne mit Bonitas Asche dereinst mit ihr zu Grabe getragen
wird. „Haustierbesitzer sind grundsätzlich eher bereit, Verfügungen und Vorsorgen zu treffen, als Nicht-Tierbesitzer. Sie setzen
sich tatsächlich viel eher mit dem Thema Sterben auseinander,
weil sie die Sorge fürs Tier übernehmen. Menschen ohne Tiere
scheuen sich deutlich öfter, sich mit dem
Thema Tod überhaupt zu befassen.“ Und
weil gerade in Berlin viele Tierbesitzer ohne
Garten leben, die ihren Liebling nicht verwertet sehen wollen, haben asta & helena
- DIE BESTATTERINNEN den Trend erkannt
und Tierbestattungen seit Jahresbeginn
auch in ihr Angebot mit aufgenommen.
„Das Thema wird stetig größer“, prognostiziert Asta Maria Krohn.
Dem stimmt Bettina Martinek von Anubis
Tierbestattungen aus Neukirchen-Vluyn vollkommen zu. eternity besuchte sie bereits
2013, fast acht Jahre später sagt sie: „Der
Markt hat sich verfestigt und die Akzeptanz
ist heute sehr hoch.“ Mittlerweile ist auch
Sohn Florian in das Geschäft eingestiegen,
um seine Mutter zu unterstützen und wird
über kurz oder lang die Tierbestattungen
übernehmen. Bettina Martinek berichtet:
„Heute reden meine Kunden sehr offen
über das Thema Sterben und Tod des Haustieres, stellen die schönen Urnen an gut
sichtbaren Stellen im Zimmer auf und verstecken sie nicht mehr. Deshalb werden die
Schmuckurnen besonders gern gewählt.
Aber auch die Bilderrahmen-Urnen werden
gern genommen.“
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Und das weiß Lea Schenker aus eigener Erfahrung. Auch sie hat
bereits tierische Wegbegleiter verloren, ihre drei Bouviers. „Meine
drei Jungs wurden eingeäschert. Ihre Herzurnen stehen jetzt in
meinem Schlafzimmer und sind so immer bei mir. Und wenn ich
eines Tages sterbe, werden meine Jungs zu mir ins Grab kommen - es wäre eine Horrorvorstellung, sie allein zu lassen.“
Andrea Lorenzen-Maertin

Werbeplakat der Firma Völsing.

Nachgefragt
Was sagen die Hersteller?
Ist es tatsächlich so, dass der Tiermarkt weiter wächst und
Hemmschwellen gegenüber Tierbestattungen und -kremierungen sinken? eternity fragte nach bei den großen Urnenherstellern in Deutschland - Heiso, Pludra und Völsing.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Nachfrage nach
Urnen für Tierbestattungen entwickelt?
Heiso: Die Nachfrage nach Tierurnen nimmt weiter zu. Das
Bewusstsein hat sich immer weiter verändert. Viele Tierbesitzer lassen ihren treuen Begleiter lieber im Krematorium einäschern, als einfach nur vom Tierarzt abholen. Wir haben
unseren Hund auch beim Rosengarten eingeäschert. Ich finde,
dass jedes Tier so etwas verdient hat.
Völsing: Der Markt im kompletten Tierbereich wächst. Es findet eine Professionalisierung statt, und es entstehen tatsächlich
immer mehr Tierkrematorien.

Gibt es Ressentiments zwischen Bestattern und
Tierbestattern?
Heiso: Das kann ich nicht beurteilen. Wir haben zwar mit
beiden zu tun, aber wie es untereinander ist, weiß ich leider
nicht.
Pludra: Humanbestatter werden sich in der Regel eher nicht
mit Tierbestattungen befassen.

Welche neuen oder besonderen Urnen für Tierbestattungen haben Sie im Sortiment?
Heiso: Wir haben eine Reihe von verschiedenen Tierurnen
aus den unterschiedlichsten Materialien. So haben wir Urnen
im Sortiment aus Kupfer, Keramik und Porzellan. Diese verziert mit den unterschiedlichsten Emblemen. Ob mit edlen Kristallen oder goldenen Pfoten oder eher schlichter mit einem
Goldband am Deckel.
Völsing: Klassische Urnen aus Kupfer und Metall sind für
manche Kunden weniger dekorativ und werden bei uns nicht
so oft nachgefragt. Pyramiden, Herzurnen und Pfotenurnen
sind zeitlos schön und werden seit 10 Jahren gern gewählt.
Pludra: Das Sortiment ist umfangreich. Unsere neuen Tierurnen sind aus biologisch abbaubarem Material und werden
im 3D-Drucker gefertigt.
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Mensch-Tier-Bestattung
(Tier-) Liebe über den Tod hinaus
austieren wird derzeit so viel Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt wie zu kaum einer anderen Zeit, auch wenn parallel dazu die Tierverwertung stets neue Rekorde erreicht. Es scheint
allgemein gesellschaftlich ein gravierender Unterschied zwischen
dem bekannten und dem fremden Tier zu bestehen. Laut Angabe
von Statista ist der Heimtierbedarf in Deutschland auf jährlich
4.325 Milliarden Euro (Stand 2019) angestiegen.

H

Gleich einem menschlichen Familienmitglied soll es dem geliebten Vierbeiner an nichts fehlen. Hundekindergärtner, Pet Sitter
und Dogwalker werden engagiert, so dass die Tiere bei Abwesenheit bestmöglich versorgt und betreut sind. Daneben verreisen Tiere aber auch oftmals gemeinsam mit Herrchen und/oder
Frauchen, schlafen sogar mit im Bett. Da liegt der Wunsch, gemeinsam mit dem Tier bestattet werden zu wollen, nicht fern.
Archäologische Funde belegen, dass bereits vor Tausenden von
Jahren Mensch-Tier-Bestattungen vollzogen wurden. Zu bedenken
ist jedoch, dass dies nicht umstandslos als Ausdruck einer innigen
Mensch-Tier-Beziehung gedeutet werden kann, sondern ein Teil
spezifischer Jenseitsvorstellungen war, innerhalb derer Tieren eine
besondere Bedeutung beigemessen wurde
.
Zeugnisse würdevoller Tierbestattungen im christlichen Abendland lassen sich erst auf den Adel des 18. Jahrhunderts zurückführen. Die Gräber der Windhunde Friedrich des Großen, die
Hundegräber von Richard Wagner oder auch von Otto von Bis-

marck sind sicherlich die prominentesten Beispiele dafür.
Auch wenn erste öffentliche Tierfriedhöfe hierzulande bereits im
frühen 20. Jahrhundert entstanden, erlebten diese erst in den
1990er Jahren einen regelrechten Boom. Wie Ulrike Neurath in
ihrem Beitrag „Es hat uns das Herz zerrissen“ schreibt, erschienen 2019 in der Zeitschrift „Friedhof und Denkmal”, ist gegenwärtig eine deutliche Anthropomorphisierung der Haustiere zu
erkennen, die postmortal weitergeführt wird. In Konsequenz wird
der tote Tierkörper nicht etwa als Kadaver, sondern als Leichnam
wahrgenommen. Die zu Lebzeiten empfundene Individualität des
Tieres wird über den Tod hinaus durch eine sichtbare Grabstätte
aufrechterhalten.
Der erste moderne deutsche Friedhof, auf dem Mensch und Tier
in einer gemeinsamen Urnengrabstätte die letzte Ruhestätte finden, eröffnete im Jahr 2015 in Essen, der zweite in Braubach. Bestattet werden kann jedes Tier, das eingeäschert werden kann,
berichtet Judith Könsgen, Mitbegründerin des ersten Mensch-TierFriedhofs Unser Hafen im eternity-Interview.
Realisiert wurde das Konzept aufgrund des immer wieder vorgetragenen Wunsches, die letzte Reise gemeinsam mit dem Tier
anzutreten, wie Wilhelm Brandt, Sprecher der Deutschen Friedhofsgesellschaft mbH, berichtet. Bis alle rechtlichen wie auch ethischen Fragen geklärt werden konnten, vergingen zwei Jahre. Um
religiöse Menschen in ihrem Empfinden nicht zu verletzen, habe
man sich dazu entschieden, separate Friedhöfe für dieses neue
Bestattungsmodell anzulegen. Generell gehe es nicht darum,
Mensch und Tier auf eine Stufe zu
stellen. Vielmehr sollen die oftmals
freundschaftlichen Beziehungen zu
Tieren und deren lebensbereichernde Rolle in den Fokus gerückt
werden.
Auch Trauerfeiern für Tiere sind
möglich. Aus den eben genannten
Gründen werden diese jedoch
nicht in der Trauerhalle, die exklusiv menschlichen Trauerfeiern vorbehalten bleibt, sondern an
speziellen Plätzen abgehalten.
Wilhelm Brandt berichtet aber
auch von gemeinsamen Trauerfeiern für Mensch und Tier. So haben
sich z.B. die Angehörigen einer
jungen Frau dazu entschieden,
eine gemeinsame Trauerfeier für
Mensch und Tier abzuhalten, um
anschließend beide in einer gemeinsamen Grabstätte zu bestatten. Da in Deutschland Tierurnen
zu Hause aufbewahrt werden dürfen, ist es keine Seltenheit, dass die

Fotos: Unser Hafen

Tiere erst nach dem Tod von Herrchen oder Frauchen mit in der Grabstätte
beigesetzt werden. Falls das Tier jedoch die menschlichen Besitzer überlebt,
sollte zu Lebzeiten festgesetzt werden, wer die Pflege und Versorgung bis
zum Tod des Tieres übernimmt, ebenso wie der Wunsch der späteren Beisetzung in der menschlichen Grabstätte.
Seit der Eröffnung des ersten Mensch-Tier-Friedhofs bestehe rege Nachfrage
nach diesem Bestattungskonzept. Wohnortunabhängig können sich Menschen aus ganz Deutschland für eine Bestattung auf diesem Friedhof entscheiden. Ein Interessent äußert sich dazu wie folgt: „Mich zum Beispiel
haben meine über alles geliebten Cocker 58 Jahre meines Lebens rund um
die Uhr begleitet. (...) Somit haben meine Lebenspartner auch das Recht,
mit mir in die Ewigkeit zu gehen.“
Auch innerhalb anderer alternativer Bestattungsarten ist die Mensch-TierBestattung ein vieldiskutiertes Thema. Sabine Gleisner-Kuß, Mitarbeiterin
der FriedWald GmbH, berichtet, dass innerhalb des Unternehmens intensiv
darüber beraten wurde, wie man sich in dieser Debatte positionieren solle.
Aufgrund der herrschenden Uneinigkeit innerhalb der Führungsriege entschied man, den Kunden eines ausgewählten Standortes ein Konzept vorzulegen, wie die Mensch-Tier-Bestattung im Wald ablaufen könne. Es kam
zu heftigen Reaktionen. Von den über 3000 angeschriebenen Personen
haben sich über 1000 Menschen zu Wort gemeldet. „Von ´Super, wir wollen nichts anderes´, bis ´Wenn ihr das macht, dann gebe ich meinen Baum
zurück´“, sei alles dabei gewesen.
Aufgrund der Intensität wie auch Emotionalität der Aussagen habe man sich
letztlich dazu entschieden, von diesem Konzept innerhalb der FriedWald
GmbH abzusehen. „Der Wunsch es zu haben und es zu machen, sind zwei
verschiedene paar Schuhe“, so Gleisner-Kluß weiter. Ein wesentliches Problem seien die hohen Kosten, die bei einer Mensch-Tier-Bestattung entstehen
würden. Gerade im Alter können die tierärztlichen Behandlungskosten immens in die Höhe schnellen. Zusätzlich auch noch die Kosten für die Einäscherung, Beisetzung und den Grabplatz aufzuwenden, sei für viele
Menschen nicht realisierbar. Wunsch und Wirklichkeit würden an dieser
Stelle auseinanderklaffen.
Dr. phil. Julia Kaiser
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Neu erschienen
Leben und Sterben aus Sicht unserer Tiere
elepathische Tierkommunikation hilft besser zu verstehen,
Missverständnisse aufzulösen und Tieren hilfreich zur Seite
stehen. Die renommierte Tierkommunikatorin Ingrid Rose Fröhling gibt in ihrem Buch „Leben und Sterben aus Sicht unserer
Tiere“, das soeben im Reichel Verlag erschienen ist, Einblicke
in die Gefühls- und Gedankenwelt der Tiere.

T

Ihr Buch ist ein guter Ratgeber für Tierbesitzer, insbesondere
wenn das geliebte Tier in die Jahre gekommen ist und bald
die Erde verlassen wird. Denn mittels der Tierkommunikation
ist es möglich, das Tier ganz in seinem Sinne in den letzten
Stunden zu begleiten.
Ein Buch, vollgepackt mit Anregungen und praktischen Empfehlungen, und eine echte Hilfestellung für alle, die ihrem Tier
etwas von seiner Treue zurückgeben möchten.
Das Buch ist als E-Book zum Preis von 16,99 EUR zum
Download lieferbar.

Lebewohl, geliebtes Tier
Franziska Lüttich schreibt Nachrufe auf Tiere

„E

s war doch nur ein Tier“. Dieser Satz tut weh. Verständnis
für Trauer um ein Tier ist in der Gesellschaft bislang noch
wenig vorhanden. Direkt nach dem Todesfall hören die Besitzer vielleicht noch „Ach, das tut mir leid“. Kommen aber Wochen oder sogar Monate später noch die Tränen, wird diese
Trauer schnell als „überzogen“ oder sogar „krank“ abgetan.
Dabei löst der Schmerz beim Tod eines Tieres genau dieselben Trauerreaktionen aus wie beim Tod eines Menschen. Die
Gefühle kennen da keinen Unterschied.
Franziska Lüttich ist Trauerrednerin, Trauerbegleiterin und hat
schon viele eigene Tiere verabschieden müssen. Es tat ihr
immer gut, Nachrufe auf ihre Lieblinge zu schreiben. Nach
dem letzten Verlust fragte sie sich, was denn Menschen tun,
denen ein Nachruf ein großer Trost wäre – denen aber die
Worte dafür fehlen. So entstand www.lebewohl-geliebtestier.de“.

„Tiere und Schreiben
– das waren schon
immer die beiden
Leidenschaften in
meinem Leben“, sagt
Franziska Lüttich.

Über Flyer in Tierkrematorien,
Tierarztpraxen und anderen
Anlaufstellen im deutschen
Sprachraum sowie Posts im Internet erfahren die Trauernden
von der Arbeit der 59-Jährigen. Erst wird ein Gesprächstermin
per Telefon oder Bildschirm vereinbart. Vor dem Gespräch bekommen die Kunden einen Fragebogen, auf dem sie die
Daten des Tieres, seine Eigenheiten, schöne und vielleicht
auch skurrile Eigenheiten aus der gemeinsamen Zeit notieren
können.
Im Gespräch fragt Franziska Lüttich dann gezielt nach und
notiert sich alles, was für den Nachruf wichtig ist. Ein paar
Tage später versendet sie den Nachruf per Mail oder Post.
Franziska Lüttich sagt: „Ich bekomme immer die Rückmeldung, dass es den Menschen nach dem Gespräch besser
geht, weil sie merken, dass ich sie verstehe und ernst nehme.“
Die Nachrufe heben sich die Kunden entweder zum Nachlesen auf oder sie stellen die Texte auf Gedenkportalen ins Internet. Die Einträge dort haben eine eigene Webadresse, die
man sich in einen QR-Code umwandeln lassen kann. Der wird
dann auf ein kleines Grab-Schild gelasert, so dass auf dem
Grab des Tieres mit einem Scanner im Handy nachgelesen
werden kann, wer dort die letzte Ruhe gefunden und was das
Tier seinem Menschen bedeutet hat.
Infos: www.lebewohl-geliebtes-tier.de
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Animal
Tree
Eine andere Art der
Tierbestattung

rinnerungen fürs Leben: Mit diesem Satz stellt das Unternehmen Animal Tree die schönen Momente in den Vordergrund, wenn ein Haustier stirbt. Ob im Garten, auf dem
Balkon, der Terrasse oder auch Indoor – bei einer Tierbestattung mit dem jungen Startup aus Eschweiler „lebt“ der Vierbeiner in einem Baum weiter.

E

Animal Tree kümmert sich um alle notwendigen Schritte. Das
Tier wird nach seinem Tod beim Tierarzt oder beim Tierhalter
zu Hause abgeholt. Nach
der Einzelkremierung erhält der Tierbesitzer die
Asche in einer biologisch
abbaubaren Tierurne verpackt zurück.
Wer sich für die Baumbestattung entscheidet, bekommt zusätzlich einen

Jungbaum nach Wahl nebst Pflanzerde. Aus der Asche des
Tieres soll so über die Jahre ein Baum wachsen; die Urne zersetzt sich mit der Zeit rückstandslos. Das Bäumchen kann auch
auf dem Balkon seinen dauerhaften Platz finden.
Wer weder Garten noch Balkon hat und trotzdem einen Erinnerungsbaum pflanzen möchte, dem steht ein Set aus einer
zweiteiligen Keramik-Tierurne und einem Ginseng Bonsai zur
Wahl.
Durch eine 24/7-Erreichbarkeit per Telefon oder über den
Online-Chat auf www.animaltree.de werden die TierhalterInnen rund um die Uhr betreut. Das Unternehmen arbeitet mit
verschiedenen Tierkrematorien und garantiert eine Abholung
des Tieres innerhalb 48 Stunden, eine Kremierung innerhalb
von 7 Tagen sowie den Rückversand der Asche, der Urne
und des Baumes innerhalb 10 Tagen.
Alle Infos unter www.animaltree.de

Eine Urne von
Das Herzlicht
ist ein Weg, Liebe
zum Ausdruck zu
bringen.
Alle ökologischen Tierurnen
werden in unserem Hamburger
Atelier handgearbeitet und sind
daher Unikate.
Inhaberin Bettina Ulitzka-Allali • +49 (0)40 -793 063 13 • info@dasherzlicht.de • www.tierurnen.dasherzlicht.de
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Tendenz steigend
Human- und Tierbestattungen unter einem Dach
iere sind in den meisten Fällen vollwertige Familienmitglieder,
geschätzte Sozialpartner, geliebte Freunde, ja Vertraute. Entsprechend hat sich auch der Wunsch nach einem pietätvollen
Abschied verändert. Er soll von Liebe und Respekt geprägt sein
und die Möglichkeit geben, Abschied zu nehmen und über den
Tod hinaus eine liebevolle Erinnerung zu bewahren. Das stellt
hohe Ansprüche an den Tierbestatter.

T

Der Bundesverband der Tierbestatter (BVT) ist sich dieses Anspruchs bewusst. Rund 160 Tierbestatter gibt es deutschlandweit,
55 davon gehören dem Verband an. „Wir beobachten eine differenzierte Aufteilung des Marktes. Das geht querbeet“, sagt Martin Struck, Verbandsvorsitzender und langjähriger Geschäftsführer
der Friedhofsgärtner Dortmund eG. „Wir haben ein paar Grossisten und viele kleinere Betriebe.“ Bislang ist die Zahl der Bestatter, die sowohl Humanbestattungen als auch Tierbestattungen
anbieten, noch übersichtlich; auf ca 10 bis 20 Unternehmen
schätzt Struck die Zahl deutschlandweit, aber „die Tendenz ist
steigend.“
Humanbestatter aus Berlin waren die Vorreiter, inzwischen öffnen sich bundesweit mehr und mehr Bestatter auch für den Bereich Tierbestattung, berichtet Struck. „Die Bestatter erleben ja
täglich bei ihrer Arbeit, dass Tiere wie Familienmitglieder behandelt werden. Viele haben auch selbst Tiere, die sie würdig
bestatten, wenn ihre Zeit gekommen ist.“
Martin Struck hat 2004 die „Tierbestattung für Dortmund“ gegründet. 1500 Tiere liegen dort inzwischen beerdigt. Pro Jahr
kommen 120 bis 150 Gräber hinzu. Für das Team der „Tierbestattung für Dortmund“ bedeutet das eine 24-stündige Bereitschaft
incl. Abholservice und Betreuung der trauernden Tierbesitzer.
„Erst kürzlich hatten wir den Fall, dass ein dreijähriges Kind einen
Welpen geschenkt bekommen hatte und dieser Welpe nachts verstarb. Den mussten wir dann auch nachts noch abholen.“
„Empathie spielt auch im Alltag von Tierbestattern eine wichtige
Rolle. Mal eben das verstorbene Haustier aus der Wohnung des

Halters oder der Tierarztpraxis abholen, auf den Anhänger
schmeißen und zum nächsten Krematorium düsen – so läuft das
nicht. Oder besser gesagt: So sollte es nicht laufen. Man begegnet schließlich trauernden Menschen. Das ist keine lapidare Angelegenheit“, sagt er.
Der Vorsitzende des BVT freut sich, wenn sich die Tierbesitzer
frühzeitig Gedanken gemacht haben, was mit ihrem Vierbeiner
dereinst passieren soll und welche Bestattungsmöglichkeiten es
in der jeweiligen Region gibt. Während der eine die Asche in
einer schönen Urne wissen möchte, die auf dem Tierfriedhof oder
daheim einen Platz findet, wünscht sich der andere eher eine körperliche Bestattung und einen Sarg mitsamt liebevoller Grabgestaltung. Die ist auf dem Tierfriedhof am Rennweg 111 in
Dortmund garantiert. „Wir haben einen der schönsten Tierfriedhöfe weit und breit, vor allem im Frühjahr, wenn dort die Kirschbäume blühen. Dann setzen sich die Leute dort auf die Bank,
einige bringen ihre neuen Tiere mit und unterhalten sich“.
Drei Jahre beträgt die Ruhefrist für Tiere bis 20 kg, fünf Jahre für
Tiere über 20 kg. Pro Jahr fallen ca 75 bzw. 85 Euro an, dazu
kommen die Beisetzung (durchschnittlich 125 Euro), die Abholung und ggf. der Sarg. Speziell für Kinder, die Farbmaus, Kanarienvogel oder andere Kleintiere beerdigen lassen wollen, gibt
es einen Taschengeld-Tarif für 43,50 Euro für zwei Jahre.
Dass es inzwischen bundesweit Friedhöfe für Mensch-TierBestattungen gibt, findet Struck gut. Für wichtig hält er allerdings,
dass separate Bereiche innerhalb der Friedhöfe für diese Form
von Gemeinschaftsgräbern ausgewiesen werden. In den Niederlanden, wo der Trauerkultur bekanntlich kaum Grenzen gesetzt werden, hat er einmal mit einem Berufskollegen gesprochen.
„Bei uns geht alles, aber nicht überall“ - das war die Maxime des
Amsterdamers. Struck findet: „Genau da müssen wir auch hin!“
Infos unter www.tierbestatter-bundesverband.de
und www.tierbestatter-dortmund.de
Petra Willems

Haustiere sind Familienmitglieder
und so bieten immer mehr
Bestatter inzwischen auch
Tierbestattungen an.
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Haustiere
In jedem zweiten Haushalt

n den deutschen Haushalten lebten im Jahr 2020 rund 34,9
Millionen Haustiere unterschiedlichster Arten – ein Zuwachs
von knapp einer Million im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt
gab es in 47 Prozent und somit fast der Hälfte aller Haushalte
in Deutschland mindestens ein Heimtier. Das ist das Ergebnis
einer Erhebung, die das Marktforschungsinstitut Skopos zu
Beginn des zweiten Lockdowns im Herbst 2020 für den Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. und den Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF)
durchgeführt hat.

I

Die Katze bleibt das Lieblingsheimtier der Deutschen: 15,7
Millionen Samtpfoten leben in 26 Prozent der bundesdeutschen Haushalte; in 34 Prozent davon sogar zwei oder mehr
Katzen. An zweiter Stelle folgen 10,7 Millionen Hunde in 21
Prozent der Haushalte.
„Der Zuwachs an Heimtieren ist natürlich erfreulich, kommt
aber nicht ganz unerwartet“, sagt Georg Müller, Vorsitzender des IVH. „Der seit vielen Jahren anhaltende Trend zu Vierbeinern, besonders zu Hunden und Katzen, wurde 2020

sicherlich noch durch die besonderen Homeoffice-Umstände
während der Corona-Krise verstärkt.“
Bezüglich des Alters von Heimtierhaltern gab es im Gegensatz zu 2019 keine großen Veränderungen. So befinden sich
weiterhin viele Heimtierhalter in ihrer Lebensmitte: 16 Prozent
sind 30 bis 39 Jahre alt (2019: 16 Prozent), 19 Prozent zählen zur Altersklasse 40 bis 49 Jahre (2019: 20 Prozent) und
22 Prozent zu den 50- bis 59-Jährigen (2019: 22 Prozent).
Der Anteil der Tierhalter bis 29 Jahre blieb unverändert bei
17 Prozent. Der Anteil der über 60-jährigen Tierhalter stieg
leicht auf 25 Prozent (2019: 24 Prozent).
Die Umsatzzahlen der Heimtiernahrungs- und Bedarfsindustrie
stiegen im vergangenen Jahr zum Teil deutlich. Der Gesamtumsatz im stationären Einzelhandel erreichte 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,3 Prozent und lag somit bei
4,513 Milliarden Euro. Dazu addierten sich 822 Millionen
Euro, die online umgesetzt wurden, sowie 128 Millionen Euro
für Wildvogelfutter. Damit lag der Gesamtumsatz der deutschen
Heimtierbranche 2020 bei rund 5,5 Milliarden Euro und entwickelte sich zu einem der größten Absatzmärkte Europas.
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digirello: ein neues Medienkonzept für Bestatter.

- Anzeige -

Die Trauerfeier wird digital
Vorbei sind die Zeiten von zeitraubender Bildbeschaffung mit Druck und Rahmen.
Trauerfeiern werden immer persönlicher, emotionaler, individueller. Persönlich
heißt Verstorbene bewusst in den Mittelpunkt der Feier zu stellen. Erzählen Sie
mit digirello Lebensgeschichten, zeigen Sie Fotos, Videos oder spielen Sie die
Lieblingsmusik des Verstorbenen.

Erstellen Sie Ihre Inhalte selbst. Von zentraler Stelle ( PC / Browser ) steuern Sie unterschiedliche Inhalte auf verschiedene Displays an verschiedene Orte. Displays sind die
digirello TV Wall, der klassische Dreibeinständer, Staffelagen, TVs an Wänden, in Trauercafes, in Krematorien, Kirchen, Kapellen und in
Schaufenstern.

digirello BILDSCHIRME
digirello Bildschirme integrieren sich nahtlos in das „Bühnenbild“ des Trauer- oder Abschiedsraumes. Bildschirme können weiter
mit Holz- oder Alurahmen stilvoll umrandet
werden. Alle Dekoration wie Blumen, Kerzen,
Stoffe ergänzen ein ausgewogenes, stimmiges Gesamtbild.

digirello MEDIATHEK
digirello stellt eine riesige Mediathek
mit Gestaltungsmustern ( Templates )
Texten, Zitaten, Grafiken, Bilder, Musik
und Videos zur Verfügung. Diese Vorlagen können Sie jederzeit ändern,
personalisieren, bearbeiten und veröffentlichen. Spezielle Themen aus Familie, Sport, Berufe, Hobbys, Mensch,
Schule, Natur und Landschaft
findet man in digirello als
kreative Unterstützung zur
Erstellung von persönlichen
Lebensbildern.

digirello TV WALL
Die digirello TV Wall ist eine hochwertige
Aluminium-Rahmen-Bauweise mit integriertem 65 Zoll Monitor. Ein Rahmensystem
bildet die Basis für stylische Raumgestaltung
und ist freistehend positionierbar. Das System besteht aus Aluprofilen, in die auswechselbare Textildrucke eingespannt werden. Es
kann mit Akustik / Audioelementen modular
ergänzt werden.

digirello SCHAUFENSTER
Verwandeln Sie Ihr Schaufenster in eine digitale Werbefläsche. Ihr Schaufenster-TV wird
zu einer echten kommunikativen Plattform
in dem Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren können, etwa mit digitalen Traueranzeigen oder Themen rund um die Bestattung.

SCHAUFENSTER

ABSCHIEDSRAUM

KONTAKTIEREN SIE UNS!

TV
www.digirello.de
TV

digirello / farewell-print
c/o Katalogwerkstatt GmbH
Achim Schäfer
Altenilper Str. 1a
57392 Schmallenberg
Telefon 02974 9601-90
mail@digirello.de

www.digirello.de
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Echte Rundumbetreuung
Eine gute Website und Online-Services für Trauerfamilien
unden informieren
sich über Inhalte
K
und Angebote im Inter-

Christian Greve, Geschäftsführer von
Rapid Data.

net. Das ist keine Neuigkeit mehr, sondern
längst gelebter Alltag –
und das generationenübergreifend.Als Dienstleister steht man vor der
Aufgabe, das eigene
Leistungsprofil im Netz
sichtbar zu machen.
Und sich clever von
Wettbewerbern abzuheben.

Die eigene Website ist
ein wichtiger Kommunikationskanal, um Kunden zu erreichen und
ganz gezielt zu informieren. Bestattungshäuser können sich im
Web als Unternehmen vorstellen, ihre Leistungen transparent beschreiben und bewusst Dienstleistungsangebote machen. So können sie etwas Wertvolles beim Kunden hinterlassen: ein gutes
Gefühl. Genauer gesagt geht es für den Kunden um das gute Gefühl, persönlich angesprochen und kompetent beraten und be-

treut zu werden. Als Geschäftsführer von Rapid Data weiß Christian Greve jedoch, dass es für Bestatter nicht nur wichtig ist, online Präsenz und Transparenz zu zeigen, sondern Trauerfamilien
auch digitale Services zu bieten, die über eine Bestattung hinausgehen.
„Eine gute Bestatterwebsite beantwortet möglichst viele Nutzerfragen: Was ist im Trauerfall als erstes zu tun? An wen wende ich
mich, wenn ich meine verstorbene Mutter vor der Beisetzung noch
einmal sehen möchte? Oder welche Gedanken kann ich mir gemeinsam mit meinen Kindern machen, bevor ich Beratungstermin
vereinbare, um eine Bestattungsvorsorge abzuschließen? Die
Website ist die einzige Möglichkeit für Bestatter, sich emotional
und mit allen Leistungen zu präsentieren. Wenn Angehörige
dann noch Online-Services nutzen können, die unabhängig von
Bürozeiten 24h verfügbar sind, biete ich als Bestatter eine echte
Rundumbetreuung.“
So eine Rundumbetreuung im eigenen Betrieb umzusetzen, muss
keine Mammutaufgabe sein. Das Leistungspaket PowerOrdoMAX bietet mit dem Kunden-Center gebündelte Online-Services,
die zusammen mit professionellen Texten auf der Bestatterwebsite eingebunden und per Login unabhängig von Ort und Zeit
von Trauerfamilien nutzbar sind:

Nach dem Login können Trauerfamilien das Kunden-Center Tag & Nacht nutzen.

Abmelde-Assistent
Angehörige können die vom Bestatter erledigten Abmeldungen
einsehen und selbst 12 Monate lang Verträge, Nutzerkonten und
Profile des Verstorbenen kündigen oder übertragen.
Trauerdruck-Abstimmung
Trauerdrucksachen können online vom Auftraggeber kommentiert und schnell und einfach mit dem Bestattungshaus abgestimmt
werden.
Gedenkportal
Die vom Bestatter eingerichtete Online-Gedenkseite lädt die Trauergemeinschaft ein, virtuelle Kerzen zu entzünden, Kondolenzen
zu schreiben, Blumen zur Trauerfeier zu bestellen oder Spenden
zu sammeln.
Erinnerungsbuch
Die Fotobuch-Software ermöglicht Angehörigen, gemeinsam mit
Familie und Freunden ein einzigartiges Andenken an den Verstorbenen zu entwerfen und gedruckt nach Hause zu bestellen.
Von dem ersten Beratungsgespräch über die Einbindung einzelner Online-Services in die Bestatterwebsite bis hin zu Produktschulungen und unterstützenden Marketing-Maßnahmen – der
Rapid-Support ist bei jeder Anwendung aus der PowerOrdo Welt
inklusive.

Professionelle Texte laden in das KundenCenter der Trauerhilfe Stier ein.

Weitere Informationen unter www.rapid-data.de

Per WhatsApp
Kurzer Weg zum Bestattungshaus
estatter wie das Beerdigungsinstitut Pietät Siegen nutzen
WhatsApp auch, um den Kunden noch einen weiteren, einB
fachen Kontakt-Kanal zu bieten, den nahezu jeder ständig zur
Hand hat.
Per WhatsApp-Nachricht können die Angehörigen dem Bestattungshaus zum Beispiel handschriftliche Notizen für die Traueranzeige schnell und einfach per Smartphone zukommen
lassen. Oder etwa das Foto eines Blumengestecks zusenden,
das ihnen gefällt, einen Beratungstermin vereinbaren o.ä.
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Urnen
aus dem
Oderbruch
„Haben Sie den Mut,
eigene Wege zu gehen!”

mit dem Tod scheint gesellschaftlich im Um„ DerbruchUmgang
zu sein“, sagt Christian Masche. Sarg oder Urne

dürfen auch dann im Blickfeld sein, wenn keine Bestattung
ansteht. „Es entstehen Särge, die zu Lebzeiten Möbelstück
sind, und Urnen, welche als Minibar für einen feinen Tropfen
dienen“, berichtet der Designer, der in seinem Atelier im brandenburgischen Oderbruch Urnen aus edlen Materialien herstellt, „ruhige und kraftvolle Stücke“, die diesem Bedürfnis
entsprechen. „Jede ist ein Einzelstück, das vor dem Tode als
Kunstobjekt wirken darf, klassisch im Todesfalle beigesetzt
wird, oder im privaten Umfeld als Memorial Box oder Kleinurne ein Ort zum Abschiednehmen und
Erinnern wird.“
Seit 20 Jahren ist Christian Masche als Künstler tätig. Im kleinen
Dorf Ortwig im Oderbruch, dort,
wo seine Großeltern und längere
Zeit seine Eltern gelebt haben.
Nach seiner Lehrzeit als Tischler in
Berlin hat er in Potsdam u.a. höfische Möbel restauriert. Dabei erlernte er historische Techniken – ein
Wissen, das ihm heute zugute
kommt. Seine eigene Werkstatt hat er sich in einem fast
200 Jahre alten, ehemaligen
Gasthof eingerichtet.
„Der Werkstoff Holz und die
Technik des Drechselns bilden
das Zentrum für die Entstehung
meiner Urnen. Techniken, welche ich für Restaurierungen und Gebrauchsdesign anwende, haben Einzug gefunden
in dieses neue Gebiet von
Objekten. Und auch die
Verwendung weiterer Mate-
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rialien wie Metalle, Beton, Edelsteine, Leder und Straußen-Ei
beginnt sich ganz langsam zu entfalten.“
Die erste Berührung mit dem Thema Urne erlebte Christian
Masche 1996, als sein Großvater verstarb. „Unser Weg
führte, wie ja bei den meisten, zu einem regionalen Bestatter.
Er war routiniert und übernahm alle Formalitäten. Aber die
Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten in Hinblick auf die Sterbeanzeige und die Auswahl des Sarges waren ernüchternd.“
Die Großmutter hatte ihr Leben lang großen Wert auf eine
besondere Gestaltung von Dingen gelegt, doch
angesichts des plötzlichen Verlusts hatte
die Familie nicht die Kraft und die
Erfahrung, eigene Wege zu gehen.
Christian Masche: „Einige Jahre
später machte mir mein Vater dann
den Vorschlag, noch zu Lebzeiten
einen Sarg für unsere Großmutter zu
bauen. Ich willigte ein und es wurde
ein langes Projekt, ein manchmal
holperiges Vater-Sohn Projekt. Es
hatte nicht viel mit Verarbeitung von
Familiengeschichte und Tod zu tun,
sondern war eher „nüchterne“ Gestaltung. Aber es war und wurde
gut.“
Gemeinsam schufen die beiden
einen schlichten, edlen Sarg aus Eichenholz, dessen Deckplatte aus
einem Stück eines riesigen Eichenstammes bestand. „Wir hatten
das Gefühl, dass dieses Material und diese Form genau das
Richtige waren.” Und genau
dazu ermuntert er heute die Angehörigen. „Haben Sie den
Mut, eigene Wege zu gehen!”
Seit 2004 fertigt er Urnen im Kun-

denauftrag. „Es galt, einiges
Technisches zu erlernen, auch
gab es damals bereits die ersten
berührenden Erfahrungen mit
Angehörigen“, erinnert er sich.
Bis heute hat er nur wenige
Urnen in seinem Atelier als Modell vorrätig. „Jede ist ein Einzelstück. Es ist möglich eine
vorhandene Urne zu erwerben
oder ein Stück in Auftrag zu
geben. Die Vorstellungen und
Wünsche der Angehörigen und
auch der Zeitplan werden gemeinsam besprochen Es dauert
mindest 5 bis 7 Tage eine Urne
zu bauen; bei einigen Modellen
auch deutlich länger.“
Die Angehörigen können an diesem Prozess teilhaben. „Ich schicke regelmäßig Fotos vom Arbeitsfortschritt und stimme
Details mit den Angehörigen ab. Ich glaube, genau diese Zeit
kann wertvoll und schmerzlich zugleich sein. Es kann eine Zeit
des Gedenkens, der Gedanken und der Dankbarkeit sein.“
Wer mag bekommt die fertige Urne schließlich gut verpackt
per Expresslieferung nach Hause. „Aber es kann den Angehörigen auch wichtig und wertvoll sein, die Urne direkt in meinem Atelier aus meinen Händen in Empfang zu nehmen.

Neben Urnen entstehen im Atelier von
Christian Masche Memorial Boxes,
Schatullen und Dosen zum Aufbewahren
von Erinnerungsstücken wie
Schmuck, Fotos, Objekte
oder Reliquien.

Einige Angehörige machen sich Hunderte von Kilometern auf
den Weg zu mir ins Oderbruch. Zum Beispiel eine Familie
aus Sachsen, welche ein Paar Urnen für die Großeltern beauftragte und diese persönlich abholte. Oder der Vater, der
mit Mini und dem Bernhardiner die 700 km lange Reise auf
sich nahm, um die Urne seines Sohnes in Empfang zu nehmen. Alles sind berührende Geschichten“, sagt Masche.
Alle Infos unter Christian-Masche.com

„Ein Herzensprojekt“
arca-urnen aus Holz und Keramik
ie Fotos auf der Homepage erzählen die Geschichte einer
großen Leidenschaft. Geradlinig, ästhetisch, außergeD
wöhnlich - und spürbar gefüllt mit Anteilnahme und Achtsam-

großen Ganzen, in das die gebrannten Motivplatten eingesetzt werden.

keit - sind die Urnen, die unter dem Markennamen „arca“ in
dem Atelier im schönen Südtirol gefertigt werden, und ihre
Erschaffer sind es auch. Die Künstlerin Sophia Gufler und ihr
Partner Christoph Watschinger, beide 1983 in Südtirol geboren, haben das kleine Unternehmen in Toblach im Pustertal
Anfang des Jahres gegründet. Ausgelöst worden, so berichten die beiden, sei dies durch eine private Trauerfeier, die sie
als „zu unpersönlich und wenig tröstlich für die Angehörigen“
empfanden.

Vier verschiedene Größen, sieben Holzarten und acht unterschiedliche Motivthemen, handgezeichnet von Sophia Gufler, stehen zur Wahl. Die Urnen bestehen aus natürlichen
Materialien. Das Holz ist zu 100 Prozent biologisch abbaubar; alle Holzoberflächen werden mit einem natürlichen
Holzöl behandelt. Die Keramikplatten sind ein reiner Naturstoff, der sich durch den Brand jedoch so verfestigt, dass er
sich nur mehr sehr langsam zersetzt; auf die Umweltverträglichkeit hat dies jedoch keinen Einfluss.

Neu an arca, das sich aus dem lateinischen Begriff für Kiste
herleitet, ist die Verbindung von Holz und Keramik. Filigrane
Kunst und traditionelles Handwerk lassen daraus eine ungewöhnliche Urnenkollektion entstehen. „arca ist für uns ein Herzensprojekt, das uns und unsere Begabungen verbindet. Wir
möchten Menschlichkeit in unsere Arbeit und unsere Produkte
bringen“, sagen die beiden arca-Gründer.

arca-Urnen sind individuell konfigurierbar, für den Bestatter,
gemeinsam mit den Kunden, oder auch für den Kunden ganz
privat im Kreise seiner Familie. Zusätzliche Veredelungen,
beispielsweise durch Gravuren, die das Bildmotiv oder den
Text auf dem Holzrahmen fortlaufen lassen, oder Vergoldungen sind möglich.

Sophia Gufler zeichnet die Motive, Linie für Linie, und bringt
sie in der kleinen Dunkelkammer auf feine Siebdruck-Netze,
um sie anschließend auf die Keramikplatten zu übertragen.
Jede dieser Platten ist ein Einzelstück, jede auf ihre Weise ein
kleines bisschen anders. Einen ganzen Tag werden sie dann
im Keramikofen gebrannt, während Christoph Watschinger
und sein Vater Lois, selbst Tischlermeister, die Hölzer auswählen, zuschneiden, hobeln und schleifen und sie schließlich zusammensetzen: Stück für Stück, Teil auf Teil, zu einem

Die Urnen sind zum Teil vorgefertigt und auf Lager und können
innerhalb von 36 bis 48 Stunden entsprechend der Konfiguration finalisiert und versendet werden. Die Standard–Lieferzeiten
betragen in der Regel 2 bis 3 Werktage.
Für Bestattungsunternehmen bietet arca spezielle partnerschaftliche Modelle an.
Alle Infos unter www.arca.rip
Petra Willems

Vier Größen:
Urne klein, 140x140x140 mm:
1,25 l – geeignet als Kinderund/oder Erinnerungsurne
Urne mittel, 205x205x205 mm:
5,00 l – geeignet als Urne für
Erwachsene im Aschebeutel
Urne hoch, 205x205x265 mm:
6,85 l – geeignet zur Aufnahme
einer genormten Aschekapsel
Urne groß, 265x265x265 mm:
12,40 l – geeignet zur Aufnahme
einer genormten Aschekapsel oder
als Doppelurne
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Suizid

AGUS e.V. bietet Hilfen für Angehörige

„A

m 6. Juli 2008 kritzelt mein Vater etwas auf einen mintgrünen Post-it-Zettel. Er steigt die Wendeltreppe hinunter
in die Bibliothek und holt seinen Revolver. Dann geht er durch
den schmalen Gang hinaus aus unserem Haus in den Hof.
Dort legt er sich unter unseren alten großen Nussbaum. Ich
weiß nicht, ob er dabei irgendwann gezögert hat. Ich glaube,
er wird noch einmal tief eingeatmet haben, als er da lag. Vielleicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und der
Stille gelauscht. Dann schießt er sich in den Hinterkopf. Sein
Tod teilt mein Leben in ein Vorher und Nachher“.
Diese Zeilen hat Saskia Jungnikl geschrieben. Die Wiener Autorin und Journalistin hat den Suizid ihres Vaters in einem autobiografischen Roman unter dem Titel „Papa hat sich
erschossen“ verarbeitet. Sie sagt: „In unserer Gesellschaft ist
der Tod schon ein Tabu, der Suizid wirkt wie ein Tabu innerhalb dieses Tabus. Es ist keines, das ich für mich erzeugt
habe, im Gegenteil, meine Familie ist von Anfang an offen mit
dem Tod meines Vaters umgegangen. Das Tabu, es kommt
von anderen. Und es macht es schwer, darüber zu reden“.
Allein in Deutschland nehmen sich jedes Jahr etwa 9000
Menschen das Leben. Das sind fast dreimal so viele wie durch
Verkehrsunfälle sterben. Suizid gibt es in allen Lebensaltern
und in allen sozialen Schichten. Bemerkenswert ist, dass fast
75 Prozent aller Suizidverstorbenen männlich sind. Diese Geschlechterverteilung ist kein spezifisch deutsches oder europäisches Phänomen, sondern das ist weltweit so.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) geht davon aus, dass jeder Suizidtote fünf bis sieben Angehörige hinterlässt, d.h. jährlich sind in Deutschland
etwa 60.000 bis 80.000 Menschen direkt von dieser Todesart betroffen. Dazu kommen Schulklassen, Arbeitskollegen,
Vereinsfreunde, Nachbarn und andere Gruppen. Auch sie
sind fassungslos, hilflos und trauern.
Ihnen zu helfen hat sich der Verein AGUS (Angehörige um
Suizid e.V.) verschrieben. Er ist in Europa der größte und älteste Verein, der sich für die Belange Suizidtrauernder einsetzt und zwar unabhängig davon, wie lange der Suizid
zurückliegt. „Die Trauer nach der Selbsttötung eines nahe stehenden Menschen ist oft über viele Jahre hinweg ein lebensbestimmendes Thema“, heißt es bei AGUS. „Es kann davon
ausgegangen werden, dass mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland die Trauer nach einem Suizid aktuell beschäftigt.“
Jetzt lädt der Verein zu einer Online-Reihe ein. Titel: „Wieder
Boden unter den Füßen spüren.“ Saskia Jungnikl, die Wiener
Autorin, ist eine der Referentinnen bei dieser Online-Reihe.
Am 21. Mai ab 19 Uhr wird sie über das Tabuthema Suizid
sprechen, wie sich Trauer verändert und wie sie und ihre Familie es geschafft haben, nach dem Tod des Vaters wieder in
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Autorin Saskia Jungnikl hat den Suizid ihres Vaters
in einem Roman verarbeitet. Am 21. Mai ist sie in
der Online-Reihe von AGUS zu Gast.

ein glückliches Leben zu finden. (Mehr Infos unter www.sas
kiajungnikl.com).
Am 16. Juli ebenfalls um 19 Uhr folgt ein Betrag des Psychotherapeuten Dr. David Althaus, der die geschlechterspezifischen Erscheinungsformen von Trauer unter die Lupe nimmt.
„Frauen trauern – Männer arbeiten“ heißt sein Vortrag.
eternity-Lesern wohl bekannt ist Eva Terhorst, Heilpraktikerin
für Psychotherapie, Autorin etlicher Fachbücher zum Thema
Tod und Trauer und Krisen- und Trauerbegleiterin. Sie hat
selbst mit 15 Jahren ihre Mutter durch Suizid verloren. In
ihrem Vortrag „Oh je, ich habe gelacht. Warum Lachen und
Kreativität in der Trauerzeit wichtig sind“ gibt sie am 20. August um 19 Uhr praktische Hinweise zur Trauerbewältigung
und Unterstützung von Angehörigen. Informationen über ihre
Arbeit, ihre Bücher, ihr Online- Seminar und ihre TrauerreiseAngebote unter www.trauerbegleiter.org
Mit dem Thema Lebensrückblick beschäftigt sich am 24. September um 19 Uhr die renommierte Schweizer Autorin Dr. Verena Kast. „Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben“ lautet
der Titel ihres Vortrags. (www.verena-kast.ch)
Um „Das Geheimnis seelischer Kraft“ geht es am 15. Oktober
um 19 Uhr beim Vortrag von Dr. Jens-Uwe Martens, DiplomPsycholog aus München. „Es gibt seelische Mechanismen, die
auch in Situationen, wenn uns Trauer, Wut und Verzweiflung
zu überschwemmen scheinen, helfen können, uns selbst wiederzufinden. Von diesen seelischen Kräften, wie man sie in
sich selbst entdecken und nutzen kann, wird in dem Vortrag
die Rede sein – und von den vielen Irrwegen, die wir in solchen Situationen vermeiden müssen, um nicht dauerhaft Schaden zu leiden“, sagt er. (www.jens-uwe-martens.de)
Psychotherapeut Roland Kachler schließlich zeigt im letzten
Beitrag der Reihe am 19. November um 19 Uhr ebenso wie
in seinem Buch „Traumatische Verluste“ Wege auf, wie sich
traumatisierte Trauer lösen lässt. (Infos unter www.kachlerroland.de)
Alle Infos und Anmeldungen zur übrigens kostenlosen OnlineReihe unter www.agus-selbsthilfe.de

TERMINE FÜR DIE ONLINE-REIHE
Freitag, 21.05.2021, 19.00 Uhr

Freitag, 15.10.2021, 19.00 Uhr

PAPA HAT SICH ERSCHOSSEN
LEBEN NACH DEM SUIZID DES VATERS
Saskia Jungnikl, Autorin, Wien

DAS GEHEIMNIS SEELISCHER KRAFT
WIE SIE DURCH RESILIENZ SCHICKSALSSCHLÄGE
UND KRISEN ÜBERWINDEN
Dr. Jens-Uwe Martens,
Diplom-Psychologe, München

Freitag, 16.07.2021, 19.00 Uhr
FRAUEN TRAUERN – MÄNNER ARBEITEN.
EIN KLISCHEE? IST GEMEINSAMES TRAUERN MÖGLICH?
Dr. David Althaus, Psychologischer Psychotherapeut,
Dachau

Freitag, 20.08.2021, 19.00 Uhr
OH JE, ICH HABE GELACHT
WARUM LACHEN UND KREATIVITÄT
IN DER TRAUERZEIT WICHTIG SIND
Eva Terhorst, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Berlin

Freitag, 24.09.2021, 19.00 Uhr
WAS WIRKLICH ZÄHLT, IST DAS GELEBTE LEBEN
DIE KRAFT DES LEBENSRÜCKBLICKS
Prof. Dr. Verena Kast, St. Gallen

Freitag, 19.11.2021,
19.00 Uhr
DIE ERFAHRUNG
EINES SUIZIDS ALS
TRAUMATISCHE
ERFAHRUNG
WIE WIR TRAUMATISIERTE
TRAUER TRANSFORMIEREN
KÖNNEN
Roland Kachler,
Psychologischer
Psychotherapeut,
Remseck
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Vorspiel - Nachspiel
Timm Ulrichs und der Tod
ie kaum ein anderer Künstler kanalisiert Timm Ulrichs existenzielle Gefühle und thematisiert den dem Leben innewohnenden Verfall. Aus der Logik des Lebens heraus denkt er
seinen eigenen Tod als gestalterischen Pol mit. Das ist nicht narzisstisch, sondern ungemein konsequent, geht es dabei doch
auch darum, die Regie über sein eigenes Leben zu führen. Legendär ist seine Aktion, bei der er 1981 auf sein rechtes Augenlid die Worte „THE END“ tätowieren ließ. Anlässlich seines
80. Geburtstags, den er am 31. März 2020 beging, zeigt die
Sammlung Philara in Düsseldorf mit einer coronabedingten Verspätung nun die Ausstellung „Vorspiel – Nachspiel“ von Timm Ulrichs.

W

„Ein Leben für die Kunst: das kann dann nur bedeuten ein Leben,
um sich auf den Tod vorzubereiten, ihn zu gestalten, zu inszenieren, als Höhe- und Kulminationspunkt…“, sagt der Künstler.
Und so bilden die Gestaltung von Erinnerungsobjekten und die
Organisation des Gedenkens, die Timm Ulrichs immer auch an
sein persönliches Ableben knüpft, wiederkehrende Motive in seinem Oeuvre.
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Die 100-teilige Serie „Versteinerte
Texte und Bilder“,
die seit Mitte der
1980er Jahre nicht
mehr
öffentlich
ausgestellt wurde,
zeigt Grabsteine in
Form eines Buches,
aufgenommen auf
dem Pariser Friedhof Père Lachaise.
Darunter auch ein von Ulrichs selbst gestalteter Stein mit der Inschrift: „Denken Sie immer daran, mich zu vergessen. Timm Ulrichs!“
„Anwesend abwesend das Leben nach dem Tode im Leben
vor dem Tode“ (1971) verbindet eine Totenmaske, geformt
nach dem Antlitz Ulrichs, mit einem Buchtresor. In „MetaAtem“ verschwindet Ulrichs Gesicht hinter einer Glasscheibe,

die durch die Exspiration seines Atems beschlägt und die
Durchsicht verhindert – er verschwindet durch seine Lebendigkeit.
Bereits 1992 installiert Ulrichs in der Nekropole Kassel sein
Grabmal mit dem Titel „Timm Ulrichs: auf der Unterseite der
Erdoberfläche“. Es ist ein kopfüber in den Boden versenkter
und ausgehöhlter Körperabguss Ulrichs, der seine Asche aufnehmen soll. Sichtbar vom anderen Ende, oberhalb der Erdoberfläche, sind lediglich seine Fußabdrücke.
Philara
Mit der öffentlich zugänglichen Sammlung Philara hat der
Kunstsammler Gil Bronner im Düsseldorfer Stadtteil Flingern
ein besonderes kulturelles Angebot für Düsseldorf und die Region geschaffen. Die sich ständig erweiternde Sammlung zeitgenössischer Kunst umfasst aktuell ca. 1.600 Kunstwerke
verschiedener Gattungen wie Malerei, Bildhauerei, Installation, Fotografie, Video und Werke auf Papier.
Die Ausstellung „Vorspiel - Nachspiel” ist noch bis zum 16.
Mai zu sehen. Während der Pandemie gelten erweiterte Öffnungszeiten; Einlass gibt es ausschließlich mit Zeitfensterticket
unter:
www.philara.de

Eine Trennung zwischen Kunst und Leben ist für Timm Ulrichs undenkbar. Einen eindrucksvollen Beweis dafür zeigt die Tätowierung seines
rechten Augenlids mit den Worten THE END. Die Schrift erinnert an
den Abspann von Spielfilmen. Wenn Ulrichs eines Tages seine Augen
für immer schließt, endet damit sein eigener Lebensfilm.
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Sarggespräche
Foto: Reinhard Winkler

Let’s talk about death, baby

ie Mitspieler setzen sich gemütlich zusammen, die Karten
werden gemischt, der Älteste in der Runde zieht die
erste Karte. „Welche Lieder sollen auf Deiner Beerdigung gespielt werden?“ Spätestens jetzt ist klar: es handelt sich nicht um einen normalen Spieleabend, heute
heißt`s: „Sarggespräche. Let`s talk about death, baby.“

D

Genau diesen Titel hat Verena Brunnbauer, ehemalige
Bestatterin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Medien- und
Kommunikationswissenschaftlerin, Freizeitpädagogin und Humorberaterin ihrem Kartenspiel gegeben.
Sie beschäftigt sich schon einige Jahre mit dem Thema Tod
und Humor und lässt bei ihrer Arbeit ihre Erfahrungen als Bestatterin ebenso einfließen, wie Theorie und Praxis der Trauerarbeit und Humorberatung. Die Idee: einen leichtfüßigen
Umgang mit dem Tod finden. „Wennst Leben wüsst, muast
über das Sterben reden“, sagt die gebürtige Linzerin. „Das
geht nur, wenn der Mensch bereit ist, sich auf das Leben einzulassen, sich den eigenen Stärken und Schwächen zu stellen
und diese auch lieben lernt.“

Die Begleitung von Angehörigen, in deren Auftrag sie Trauerreden schreibt, Workshops und Kunstprojekte stehen bei
Verena Brunnbauer unter dem Vorzeichen deathpositiv, wie
auch ihre Homepage heißt. Auch die „Sarggespräche“ beim
Kartenspiel sind ein Werkzeug, Gedanken, Vorlieben, Geschichten über Leben und Tod auf unterhaltsame Weise auszutauschen und dabei gemeinsam Tabus zum Thema
Tod und Sterblichkeit zu
brechen.
Verena Brunnbauer: „Mein
Motto: ;Death Positiv’ heißt
akzeptieren, dass man sterben wird, um dem Tod mit
derselben Neugier zu begegnen wie anderen Aspekten der menschlichen
Existenz. Dieses Spiel
wurde entwickelt, da ich
glaube, dass die Kultur des
Schweigens um den Tod
durch Diskussionen, Zusammenkünfte, Kunst, Innovation und Gelehrsamkeit
gebrochen werden kann.“
www.deathpositiv.at
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Buchtipps
Das Feld
Wenn die Toten auf ihr
Leben zurückblicken
könnten, wovon würden sie erzählen? Einer
wurde geboren, verfiel
dem Glücksspiel und
starb. Ein anderer hat
nun endlich verstanden,
in welchem Moment
sich sein Leben entschied. Eine erinnert
sich daran, dass ihr
Mann ein Leben lang
ihre Hand in seiner gehalten hat. Eine andere
hatte 67 Männer, doch
nur einen hat sie geliebt. Und einer dachte:
Man müsste mal raus hier. Doch dann blieb er. In Robert Seethalers Roman „Das Feld“ geht es um das, was sich nicht fassen
lässt. Es ist ein Buch der Menschenleben, jedes ganz anders,
jedes mit anderen verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer
kleinen Stadt und zu einem Bild menschlicher Koexistenz.
Robert Seethaler. Das Feld.
Hanser Literaturverlage, 2018.
ISBN : 978-3-446-26038-2.
22,00 EUR (D), 22,70 EUR (A)

Trost: Briefe
an Max
»Wie geht es Dir?« Als Johanna von Max, ihrem alten
philosophischen Lehrer, eine
Postkarte mit dieser scheinbar
harmlosen Frage erhält, bricht
es aus ihr hervor: die Trauer
über den Tod ihrer Mutter, die
Wut, dass man ihr im Krankenhaus verwehrt hat, die
Sterbende zu begleiten. Provoziert durch weitere Postkarten, beginnt Johanna, sich
den Dämonen hinter ihrer
Verzweiflung zu stellen.
In einem Postkarten-Briefroman erzählt die Literatin und
Philosophin Thea Dorn von
der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, von der Suche nach
Trost in trostlosen Zeiten.
Thea Dorn. Trost. Verlag Penguin, 2021.
ISBN: 978-3-328-60173-9.
16,00 EUR (D), 16,50 EUR (A), 22,90 (CHF)

Immer noch
wach
Alex, gerade 30 geworden, schließt nach einer
tödlichen Krebsdiagnose
mit allem ab, was ihm lieb
und teuer ist und verschwindet im Hospiz.
Während seine Freundin
und sein bester Freund
und Geschäftspartner unglücklich zurückbleiben,
hält die freiwillig gewählte
letzte Station unerwartete
Beziehungen für ihn bereit
– bis die Nachricht einer
Fehldiagnose ihn zurück
ins Leben katapultiert. Nur
– in welches Leben? In seinem "alten" Leben scheint kein Platz mehr zu sein ... Und dann
erwarten ihn Herausforderungen, denen er nicht ausweichen
kann.
Was will ich vom Leben, und wie will ich sterben? Was wird wichtig, wenn der Tod nahe ist? "Immer noch wach" (Haymon Verlag/
Februar 2021), das Romandebüt von Fabian Neidhardt, balanciert souverän und mit überraschenden Wendungen zwischen
der Lust aufs Leben und der Traurigkeit des Sterbens, zwischen
heiterem Fatalismus, Witz und Schwermut.
Fabian Neidhardt. Immer noch wach.
Haymon Verlag, 2021.
ISBN 978-3-7099-8118-4.
22,90 EUR (D)

Fachbuch: Trauerfeier

Ansprache und Gestaltung
Trauerkultur einfühlsam
und professionell
Gestalten Sie:
Kleine, große, perfekte
Reden am Grab.
Struktur, Gestaltung,
Textbeispiele.
Erhältlich im Buchhandel
oder direkt:
kontakt@trauer-kultur.info
ISBN 978-3-00-056905-0 EUR 24,50 (portofrei)
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Der letzte Schrei
Leichenzug für Mumien

Diamant, danach
Was bewegt Angehörige, die
nach einem Todesfall einen Erinnerungsdiamanten anfertigen lassen? Welche Rolle
spielt der Diamant in der Trauerbewältigung? Und welche
Gefühle löst er aus, wenn er
zum Begleiter im Alltag geworden ist? Eine Kundin der
Algordanza AG erzählt von
der Zeit danach.

Vom Winde verweht
Nach der Tsunami-Katastrophe
im Jahr 2011, bei der fast
20.000 Menschen ums Leben
kamen, stellte ein Privatmann
in seinem Garten eine Telefonzelle auf, um dort „Gespräche“ mit Verstorbenen führen
zu können. Das machte Schule. Inzwischen gibt es auch in
den USA ein Windphone.

Tausende Jahre nach ihrem Tod sind am Karsamstag die Mumien von 22 Königen und Königinnen aus dem alten Ägypten in einem feierlichen Leichenzug durch Kairo transportiert
worden.
Grund war die Verlegung der Mumien aus dem Ägyptischen
Museum ins neu gebaute Museum für Ägyptische Zivilisation
(NMEC). Unter dem Titel „Die goldene Parade des Pharaos“
fuhren die dekorierten Wagen begleitet von einer Polizeikolonne die abgesperrte Nil-Promenade entlang.
Zusammen mit den 22 Mumien wurden auch 17 königliche
Sarkophage transferiert. Für den Transport hatte man 22
„Überführungsfahrzeuge“ im altägyptischen Stil geschmückt.
Wer den Leichenzug sehen möchte: auf Youtube ist ein Video
verfügbar.

Ein Drittel weniger
Wie viele andere Städte hat
auch das rheinland-pfälzische
Pirmasens mit der Friedhofsbrache zu kämpfen. Jetzt soll
die Friedhofsfläche um gut ein
Drittel reduziert werden. Was
nicht mehr gebraucht wird,
wird komplett renaturiert. Mehr
dazu in der Juni-Ausgabe.
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Die Feuerbestattungen

Wir arbeiten zusammen.
Bestatter, die mit uns arbeiten, schätzen unseren fachkompetenten und besonders
schnellen Service. Für die Übergabe der Verstorbenen und das Abholen der Urnen
haben wir jeden Tag der Woche rund um die Uhr geöffnet – auch für ein offenes Ohr
bei einer guten Tasse Kaffee.
Fragen Sie uns. Wir sind für Sie da.

www.die-feuerbestattungen.de
www.fbbrandenburg.de
www.fbcelle.de
www.fbcuxhaven.de
www.fbdiemelstadt.de
www.fbemden.de
www.fbgiebelstadt.de
www.fbhennigsdorf.de
www.fbhildesheim.de
www.fbluxemburg.de
www.fbquedlinburg.de
www.fbostthueringen.de
www.fbsaalfeld.de
www.fbschwerin.de
www.fbstade.de
www.fbweserbergland.de
www.fbwilhelmshaven.de

Erfolgsstory

„Das Kunden-Center erweitert Ihre persönliche
Beratung und Betreuung: Unabhängig von
Öffnungszeiten kann Ihr Kunde im geschützten
Raum seiner vier Wände Ihre Dienstleistung
in Anspruch nehmen. Und damit das noch
besser klappt, unterstützen wir Sie mit Produktschulungen und Marketing-Maßnahmen.“
Gisa Greve,
Marketing-Expertin

„Durch Online-Services wie AbmeldeAssistent und Gedenkportal kann ich
Angehörigen auch eine digitale Trauerfallhilfe bieten – und das eben rund
um die Uhr. So werde ich noch stärker
als ein Bestatter wahrgenommen, bei
dem der Kunde im Mittelpunkt steht.
Klasse!“
Markus Dartmann,
Dartmann Bestattungen im Münsterland

Für Sie im PowerOrdoMAX-Paket: PowerOrdo | Abmelde-Assistent | Scrivaro | Erinnerungsbuch | Gedenkportal | Service-Center für Bestatter
Kunden-Center für Ihre Auftraggeber – jetzt informieren: Tel. +49 451 619 66-0

www.rapid-data.de

