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Weiche Aufgaben übernehmen
Bestattungsunternehmen?
Woran erkennen wir em gutes?
Die Beerdigungs-Profis sind unser Anker in der Not. Sie
beraten, helfen und betreuen uns in der schwierigen Zeit.
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Die Bestatter bieten auf
Wunsch umfassende Hilfe zu ent
sprechenden Kosten. Sie kümmern
sich urn die Abholung, das Einkleiden
und Einsargen des Verstorbenen, urn
die Uberfuhrung des Sargs zum Friedhof oder Krernatoriurn und die Uber
fuhrung des Sargs bzw. der Urne
Friedhof, zurn Sestattungswald oder
zur Reederei für die Seebestattung
der Urne. Wenn der Friedhof es
Iaubt, führt der Bestatter auch die
Beiset.ung durch. Wenn elne Trauer
feier gewunscht wird, organisiert der
Bestatter die Abschiednahrne. Auch
bei der Komrnunikation rnit dern
Friedhof (bzw. dern Bestattungswald
oder der Reederei) sowie bei der WahI
des Grabschrnucks und des Grabrnals kann uns das Bestat
tungsinstitut helfen. Info: Es ist
auch rnOglich, dass Behörden
gange, z. B. Abrneldung von der
Krankenkasse und Rentenver
sicherung, Anrneldung des
-

Sterbefalls beirn Standesarnt und
Beschaffung der Sterbeurkunde,
übernornrnen werden. Die Abrneldung
kOnnen wir aber auch selbst rnitje
weiligen Vordrucken erledigen. Die
bekornrnen wir entweder direkt bei
der Krankenkasse oder oft auch beirn
Bestatter. Sowohi für die Abrneldung
der Krankenversicherung als auch bei
der Rentenversicherung wird elne
Sterbeurkunde benotigt.
Professionalität Em gutes Bestat
tungsinstitut steht natürlich rnit
Rat und TatzurSeite und
kürnrnertsich urn alles,
was rnit der Bestattung
zu tun hat. SeriOse
gehen rnit Kosten
und Leistungen
transparent urn
und listen sie rn
Vorfeld auf. Sie ver
suchen nicht, uns
zusätzliche Leistun
gen aufzuschwatzen.
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MEINS: Was geschieht mit
uns in der ersten Zeit?
Eva-Maria Hesse: Erst mal
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Hier finden wir Hilfe
£.

Anlaufstelle Auf www.bestattungen.de
gibt es eine zentrale Anlaufstelle rn

Trauerfall. Aulerdern finden wir rn

urnfangreichen Ratgeber-Bereich auf
www.bestattungen.de/ratgeber
viele nützliche lnforrnationen und
Vordrucke. Weitere lnfos bekornrnen
wir entweder per E-Mail:
info@bestattungen.de
oder arn Telefon: 040/209 311 966

setzt em Schock em, und wir
funktionieren nur. Wir reifen
:x:
uns zusammen. Wir soliten
I
aber nicht scheuen, in
k ‘I
der Organisation der Beerdigung andere vertraute
Personen wie Famifie und
Freunde mit ins Boot zu holen.
MEINS: Wie verarbeiten wir richtig?
Eva-Maria Hesse: Indem wir die

Trauer zulassen. Trauern ist unsere
Möglichkeit, mit
Verlust urnzugehen. Dann gesunden wir auch
wieder, und es geht weiter. Trauer ist
auch etwas Positives: Denn wir neh
men an, akzeptieren, lassen zu und
verarbeiten so. Verdrängen wir hin
gegen, kann es zu einer Neverending
Story werden, eine Art ewiges Leiden.
einem

Nehrnen
also
den Schmerz an und
akzepüeren wir, dass
gerade em Abschied
ansteht. Nur so kön
nen wir anschlieLend
auch loslassen.
wir

Eva-Maria
Hesse
ist Therapeutin
aus Nurnberg.
lnfos:

MEINS: Macht
professionelle
HilfeSinn?

Eva-Maria Hesse:
Eine Trauerbegleitung www.familien
hilft, wenn wir die
therapie
Trauerarbeit nicht
nuernberg.de
schaffen. Es gibt ver
schiedene Trauerphasen, z. B. die
der Wut und Ohnrnacht. Bleiben wir
in einer hangen, dann wird es problernatisch, und wir soilten uns in
jedem Fall an einen Experten wen
den. Das ist aber erst später der Fall,
nicht in den ersten zwei Wochen.
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