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Trauer
&
Bestattungen
PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG
Seriöse Bestatter unterstützen im Trauerfall

Fliederstrasse 42, 97950 Gerchsheim - www.trauerhilfe-emmerling.de

(AKZ-O) Der Tod eines nahen
Angehörigen bedeutet: Ausnahmezustand. In diesem Fall
sucht man nach schneller professioneller Unterstützung und
dies – ganz natürlich für uns,
den „Homo digitalis“ – auch im
Internet. Klare Kriterien helfen
bei der Online-Suche nach qualifizierten und seriösen Bestattern.

Wichtig: Geschultes Personal
Bei der Internetsuche gibt es eine
nahezu undurchschaubare Auswahl. Deshalb helfen persönliche
Erfahrungen und Empfehlungen.
Außerdem belegen Kundenumfragen, wie wichtig geschultes
Personal ist: „Mehr konnte uns
nicht abgenommen werden. Wir
waren dankbar für die nette

Unterstützung. In Deutschland
kann praktisch jeder ein Gewerbe als Bestatter anmelden.
Deshalb setzt der Bundesverband Deutscher Bestatter e. V.
(BDB) auf Qualitätsstandards.
Hierzu gehören Aus- und Fortbildungen zur Bestattungsfachkraft und zum Bestattermeister.
Betriebe, die den Gütenachweis
„Markenzeichen der Bestatter“
führen dürfen, haben ihre besondere fachliche und persönliche Qualifikation nachgewiesen und sind vom Handwerk
geprüft. Im Falle des Markenzeichens wird die Einhaltung
der Qualitäts-Verpfl ichtungen
durch unabhängige Prüfer und
regelmäßige interne Kontrollen
verbürgt und gewährleistet. Das

viele Menschen nicht wissen:
Zahlreiche Online-Anbieter sind
lediglich provisionsbasierte Vermittlungsportale, die mit einem
echten Bestattungshaus vor Ort
mit Trauerbegleitung, Beistand
und vor allem mit echten und
kompetenten Menschen als Ansprechpartnern nichts zu tun haben. Sie verlangen den Bestattern
Provisionen in Höhe von 12 bis
20 Prozent ab.
Ganz ohne Provisionszahlungen gibt es die Online-Suche des
BDB auf www.bestatter.de. Hier
sind rund 85 % der in Deutschland tätigen Bestatter gelistet.
Die meisten Menschen haben
keine konkrete Preiserfahrung
mit Bestattungen, daher ist
Kosten-Transparenz so wich-

tig. Zu den Beerdigungskosten
zählen nicht nur die klassischen
Bestatter-Dienstleistungen, sondern auch Friedhofsgebühren,
Kosten für die Einäscherung, für
ein Grabmal oder die Grabpflege.

Bedürfnisse und Anliegen
Wenn Sie sich für ein Bestattungshaus entschieden haben,
kann der Bestatter in einem
Telefonat oder einem persönlichen Gespräch Ihre Bedürfnisse
und Ihr Anliegen mit Ihnen und
Ihrer Familie besprechen. „Eine
Nacht darüber zu schlafen“ oder
Rücksprache mit anderen Angehörigen zu halten ist möglich,
auch wenn oft im Hinblick auf
Termine rasch entschieden werden muss.

INDIVIDUELLE BESTATTUNGSFORMEN

bestattungen-krumrein.de

Urnenwand, Blumengarten oder klassische Beisetzung

24H

07932 8763

ZEIT DES ABSCHIEDS – wir sind bei Ihnen.

Osterburken, Billigheim und Buchen

Tel. 06291 1452 oder Tel. 06281 8090
www.bestattungshaus-volk.de

(AKZ-O). Bei vielen neuen Bestattungsarten handelt es sich
um sogenannte pflegefreie Gräber. Hier ist keine gärtnerische
Pflege durch die Angehörigen
erforderlich. Die Kosten sind
bereits in der Friedhofsgebühr
enthalten. Ob gekennzeichnetes
oder anonymes Grab – beides ist
bei der Urnenbestattung möglich.
Welche Beisetzung passt, hängt
auch davon ab, ob und wie oft
Angehörige zu Besuch kommen
wollen und wie mobil sie in einigen Jahren noch sind.

Frühzeitig Entscheidungen treffen
Empfehlenswert ist es, zu Lebzeiten festzulegen, ob später
eine Körperbestattung oder eine

Einäscherung erfolgen soll, damit den Angehörigen diese Entscheidung in der Zeit der Trauer
abgenommen wird. Die Körperbestattung ist zumeist teurer wegen massiverer Särge und höherer
Grabkosten. Außerdem gibt es
hierbei weniger Möglichkeiten
für die Art der Beisetzung, wie
sie viele Städte und Gemeinden
bei Urnengräbern anbieten.
Die Urnenbestattung als Folge der
Feuerbestattung ist die häufigste
der Bestattungsarten in Deutschland und wird immer öfter gewählt. Ein Grund dafür sind auch
die alternativen Möglichkeiten,
die Urne beizusetzen. Wenn Menschen aus verschiedenen Orten
zusammenkommen, gibt es beispielsweise beim Rhein-Taunus-

Krematorium die Möglichkeit
der Abschiednahme am Sarg mit
Übergabe in die Feuerbestattung
am Vormittag und der Beisetzung
am Nachmittag.

Varianten der Urnenbeisetzung
Die Deutsche Friedhofsgesellschaft klärt über Varianten der
Urnenbeisetzung auf (Infos unter
www.deutschefriedhofsgesellschaft.de): Die einfachste Beisetzungsform ist das Rasengrab. Bei
der Bestattung im Blumengarten
wird die Urne des Verstorbenen
auf einer besonders gestalteten,
mit Stauden und immergrünen
Pflanzen angelegten Fläche beigesetzt. Bei einer Waldbestattung
wird die Urne einer verstorbenen
Person an einem Baum in einem

dafür vorgesehenen Bestattungswald beigesetzt.
Bei einer Bestattung in einem
Kolumbarium wird die Urne
einer verstorbenen Person in einer Urnenwand beigesetzt. Die
Nische, in die die Urne gestellt
wird, wird im Anschluss mit einer
Platte fest verschlossen. Kolumbarien befinden sich auf Friedhöfen oder in Kirchen oder sind
Teil eines Krematoriums. Bei einer
Mensch-Tier-Bestattung können
die Urnen eines Menschen und
seines geliebten Haustieres in einem gemeinsamen Grab bestattet
werden. Diese Bestattungsart ist
in Deutschland nur auf speziell
ausgewiesenen Friedhöfen möglich und existiert in dieser Form
seit dem Jahr 2015.

