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Über den Tod hinaus
„Das schönste Denkmal, was ein
Mensch bekommen kann, steht im
Herzen der Mitmenschen.“ (Albert
Schweitzer)
Wer einen geliebten Menschen
verliert, für den bricht die Welt zusammen. Wir alle definieren uns in
großem Maße über unsere Bindungen zu Eltern, Partnern, Kindern,
Freunden – und fallen in ein tiefes
Loch, wenn diese wichtigen Bezugspersonen plötzlich einfach
nicht mehr da sind.Selbst wenn der
Tod eines nahen Angehörigen aufgrund einer schweren Erkrankung
abzusehen ist, verschließen die
meisten Leute die Augen vor der
Wirklichkeit. Der Tod gehört zum
Leben, das ist eine altbekannte
Weisheit, die dennoch niemand für
sich und seine engste Umgebung
akzeptieren will.
Denn der Verlust schmerzt, verunsichert, reißt Lücken in den gewohnten Alltag. Doch wer trauert,
wandelt sich. Wer den Schmerz zulässt,kann sogar gestärkt aus dieser
Krise hervorgehen,neue Wertmaßstäbe für sein eigenes (Weiter-)Leben anlegen und vor allem immer
wieder Kraft aus der Erinnerungen
an den geliebten Verstorbenen
schöpfen.

Aber es ist nicht nur dieses akute
Gefühl des Verlassenseins ,der Einsamkeit,das Hinterbliebene an ihre
Grenzen bringt. Nein, plötzlich
sind auch ganz viele Entscheidungen zu treffen, die man im Vorfeld
nie so recht bedacht hat und die
viele Menschen hilflos machen.
Was muss ich tun im Trauerfall?
Wen benachrichtigen? Welchen
Bestatter soll ich wählen? Welche
Verträge müssen gekündigt werden? Gibt es Fristen, die eingehalten werden müssen? Und vor allem: Wie organisiere ich eine würdevolle Beerdigung – auch in Corona-Zeiten – und wie gestalte ich die

Trauerfeier möglichst nahe an den
Wünschen des Verstorbenen?
Der Trauerratgeber möchte rund
um diese Fragen Unterstützung
bieten. Er hält vielfältige Informationen bereit. Sie reichen von Vorsorgemöglichkeiten, die man für
das eigene Begräbnis schon zu
Lebzeiten treffen sollte, über die
verschiedenen Grabarten oder die
Aufgaben,die nach einem Todesfall
zu erledigen sind und die umfangreichen Leistungen, mit denen Bestatter die Angehörigen entlasten,
bis zur Präsentation schöner Friedhöfe in der Region, die Trost und
Zuversicht spenden.

Barbara Freter
Redakteurin

Kai Wagener, Verlagsleiter
Vermarktung & Kundenservice
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Hilfe bei der Trauerbewältigung
Trauer wird von jedem individuell
erlebt und verarbeitet. Dafür muss
ihr Raum und Zeit gegeben werden. Keinesfalls sollte sie verdrängt
werden, denn es ist unter Ärzten
und Psychologen eine anerkannte
Tatsache, dass unverarbeitete
Trauer zu seelischen Schäden und
körperlichen Erkrankungen führen
kann. Deshalb sollte man einem
Trauernden seine eigene Art des
Trauerns lassen. Doch niemand
muss mit seinem Schmerz allein
bleiben. Trauerbegleitung leisten
Angehörige, Freunde oder Bekannte ebenso wie professionelle
Helfer und die Kirchen oder Selbsthilfegruppen. Auch in Hildesheim
bieten Institutionen, Vereine und
Verbände ihre Hilfe an:

Klosterstraße 6, 31134 Hildesheim,
Telefon: 05121 / 91874-62, E-Mail:
info@hospiz-hildesheim.de ,Internet:
www.geborgen-bis-zuletzt.de.
Verein für Suizidprävention
Schwemannstraße 2, 31134 Hildesheim, Telefon: 05121 / 516286,
E-Mail: buero.@suizidpraeventi-

on-hildesheim.de,
Internet:
www.suizidpraevention-hildesheim.de.
TrauerZentrum Hildesheim
Gropiusstraße 14, 31137 Hildesheim, Telefon: 05121 / 296730, EMail: trauerzentrum@efes-online.de, Internet: www-trauer-zentrum.de.

Hospizverein Hildesheim und
Umgebung
Bei St. Georgen 8, 31134 Hildesheim, Telefon: 05121 / 6972424, EMail:
hospizverein-hildesheim@gmx.de,Internet: www.hospizverein-hildesheim.de, Sprechstunden in der Geschäftsstelle:
Montag und Mittwoch von 14.30 –
16.30 Uhr, im Notfall Mobiltelefon:
0175 7137964.
Hospizverein „Geborgen bis zuletzt“ im Ev.-luth. Kirchenkreisverband Hildesheim

Die Trauerbewältigung ist ein langer Prozess. Vor allem Kinder
brauchen oft Unterstützung von außen.
©iStock.com/HRAUN
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Trauerfeiern – eine Herausforderung in der Corona-Krise
Die Corona-Pandemie hat sich
auch deutlich auf die Bestattungen
ausgewirkt. Während des Lockdowns waren Trauerfeiern nur begrenzt erlaubt. Kein offener Sarg,
kein Gesang und viel Abstand: War
eine würdige Bestattung überhaupt
möglich? Wie sehr hat sich unsere
Wahrnehmung über das Sterben
und den Tod durch Corona verändert? Ein Gespräch mit Stadtdechant Wolfgang Voges und Superintendent Mirko Peisert.
Wie haben Sie den Lockdown
empfunden?
Mirko Peisert: Bedrückend, selbst
der engste Kreis konnte an Trauerfeiern oft nicht teilnehmen, eine
wirkliche Abschiednahme war
kaum möglich. Vor allem ältere
Menschen hat die Situation sehr
belastet. Fehlende Sozialkontakte
machten es ihnen schwer, in den
Trauerprozess zu kommen und zu
realisieren, dass ein geliebter
Mensch verstorben ist. Dazu kam
die Lage in Altenheimen und Krankenhäusern durch das Besuchsverbot: Viele Menschen sind allein gestorben und die Hinterbliebenen
machen sich bis heute Vorwürfe,
dass sie sie auf ihrem letzten Weg
nicht begleiten konnten.
Wolfgang Voges: Besonders schwer
verständlich war das auch für Enkelkinder, die ihre Großeltern nicht
besuchen konnten und keine
Chance hatten, sich angemessen
zu verabschieden. Wir selbst wurden mit den Vorwürfen konfrontiert, Menschen in Pflegeheimen
nicht oder zu wenig besucht zu haben. Aber: Auch wir hatten nur erschwerten Zutritt und wollten diese ohnehin begrenzten Möglichkeiten eher den engsten Familienmitgliedern überlassen. Vielleicht
hätten wir anders, entschlossener
handeln müssen. Ein Unbehagen
bleibt.
Mirko Peisert: Trotz aller Unsicherheiten haben wir immer versucht,
kreative Lösungen zu finden, um
den Angehörigen beizustehen und
Kontakte zu schaffen – beispielsweise mit Abstand durch ein Fenster oder in Zelten im Freien. Es gab
viele Bemühungen, das rechtskonform hinzukriegen. Das Grundproblem ist ja, dass gerade in der
Abschiedssituation Nähe gebraucht wird, die Pandemie aber
nach Distanz verlangt. Das hat die
Trauerbewältigung sehr eingeschränkt.
Viele Rituale wie der gemeinsame Gesang durften während der
Trauerfeier nicht stattfinden.
Was hat das bewirkt?
Mirko Peisert: Der Gesang hat mir
und vielen anderen Menschen sehr

und Mut zu machen und trotz Kontaktbeschränkungen mit seinem
Schmerz nicht allein zu sein. Die
Bestattungskultur hat sich nicht
wesentlich verändert, aber ich habe
mir vorgenommen, künftig ein
noch feineres Gespür dafür zu entwickeln, was die Bedürfnisse des
einzelnen Menschen sind. Ich bin
durch die Krise noch sensibler geworden und bemühe mich, noch
besser zuzuhören.
Welches Fazit ziehen Sie aus den
vergangenen Monaten?
Mirko Peisert: Die Wünsche werden immer diverser, es gibt nicht
mehr die eine Trauerfeier, die für alle passt. Dafür müssen wir offen
Stadtdechant Wolfgang Voges (links) und Superintendent Mirko
Peisert.
Foto: Barbara Freter
gefehlt. Aber ich habe beobachtet,
dass das gemeinsame Singen ohnehin immer mehr in den Hintergrund tritt. Corona hat das beschleunigt. Heute werden Profis
gebucht oder die Musik kommt von
der CD.
Sind die klassischen Gesänge
überhaupt noch zeitgemäß?
Wolfgang Voges: Viele kennen sie
nicht mehr. Und modernes Liedgut
dafür ist rar. Zeitgenössische Komponisten widmen sich lieber freudigeren Themen. Immer mehr wird
der Wunsch geäußert, das Lieblingslied des Verstorbenen zu hören, denn es bringt seine Persönlichkeit nochmals zum Klingen.
Mirko Peisert: Hier besteht ganz
klar eine Lücke, es fehlt an modernen Beerdigungsliedern, obwohl
der Gesang eindeutig eine befreiende Wirkung auf die Trauergäste hat. Es werden ja viele neue
Lieder komponiert, aber selten explizit für Beerdigungen.
Wolfgang Voges: Meiner Meinung
nach müssen es auch keine traurigen Beerdigungslieder sein. Ein österlicher Gesang zum Beispiel tröstet viel mehr und verkündet die ermutigende Botschaft von einem
Leben nach dem Tod.
Die Lage hat sich mittlerweile
entspannt. Wie ist Ihr Eindruck?
Mirko Peisert: Es ist wieder eine gewisse Normalität eingetreten, aber
die Verunsicherung wirkt nach, zumal niemand mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie
heute sagen kann, was morgen ist.
Die Bestattungen sind in der Regel
immer noch kleiner als früher, die
Menschen sind zurückhaltender.
Wolfgang Voges: Das beobachte ich
auch, gerade wenn der Verstorbene
kein naher Angehöriger war.
Nachbarn oder Bekannte bleiben

den Trauerfeiern eher noch fern.
Hat Corona die Bestattungskultur verändert?
Mirko Peisert: Die Bestattungskultur befindet sich schon seit einigen
Jahren im Wandel. Ich glaube nicht,
dass sie sich durch die Pandemie
grundlegend verändert, aber die
Krise hat Tendenzen wie den Trend
zu pflegeleichten Rasengräbern
verstärkt.

sein und angemessen reagieren.
Die Erfahrung der Endgültigkeit
von Sterben und Tod war während
des Lockdowns wirklich schrecklich, weil die Menschen so hilflos
waren. Bei vielen Angehörigen ist
ein Schaden entstanden, der nachhaltig weiterwirkt. Corona hat uns
gezeigt, dass wir an vielen Stellen
neu denken und neue Wege gehen
müssen.
Wolfgang Voges: Das Thema Tod
und Sterben ist tiefer ins Bewusstsein der ganzen Gesellschaft gerückt. Der Tod gehört zum Leben.
Seine Endlichkeit wurde uns allen
einmal mehr vor Augen geführt.
ra

trauerratgeber
„Die meisten Menschen wünschen
sich, dass man sich mit einem
Lächeln an sie zurückerinnert.“
Maximilian Wechler,
Bestattungshaus
Gebr. Wechler

Wolfgang Voges: Ja, das müssen wir
zur Kenntnis nehmen und unsere
kirchlichen Friedhöfe daran anpassen. Ein Grabstein oder eine Gedenkplatte als erkennbare Erinnerung an einen lieben Menschen
und als Ort zum Trauern bleiben
aber für die meisten Hinterbliebenen ein zentrales Element. Corona
hat vor allem zu mehr Flexibilität
geführt. Den Bestattern möchte ich
da ein hohes Lob aussprechen: Sie
haben sehr schnell auf die Lage reagiert, Beerdigungen unter freiem
Himmel möglich gemacht und
trotz aller Einschränkungen immer
ein würdiges Ambiente geschaffen.
Das hat der Seele geholfen und den
Hinterbliebenen Trost gespendet.
Das war richtig gut.
Mirko Peisert: Mit der Möglichkeit,
digital an einer Trauerfeier teilzunehmen, haben einige Bestatter
zudem eine würdevolle Ergänzung
zur persönlichen Anwesenheit auf
dem Friedhof angeboten. Das ist
zwar ungewohnt, stellt aber auch
Nähe her.
Wolfgang Voges: Ich empfinde es als
einen Segen, dass man sich heutzutage über diverse digitale Kanäle
austauschen und seine Verbundenheit zeigen kann. Gerade in der
größten Krisenzeit hat sich erwiesen, dass diese moderne Art der
Kommunikation die Möglichkeit
bietet, Trost zu spenden, Hoffnung

Goslarsche Straße 15, 31134 Hildesheim
Telefon 05121 – 18 71
www.fechtler-bestattungen.de
Als Dienstleistungsunternehmen fühlt sich unser Familienbetrieb für alle Fragen
rund um die Bestattung verantwortlich. Wir sehen es als unsere Aufgabe,
trauernden Menschen umfassend zu helfen, professionell zu beraten und auf
individuelle Wünsche einzugehen.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen aller Art zur Verfügung.
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Der Bestatter erledigt viele Formalitäten im Trauerfall
So schwer es den Hinterbliebenen auch fällt: Aber im Trauerfall
werden zahlreiche Formalitäten
notwendig, die in relativ kurzer
Zeit abgewickelt werden müssen.
So werden wichtige Dokumente
benötigt, die bestenfalls bereits
im Vorfeld in einem VorsorgeOrdner zusammengestellt werden sollten, um eine stresstreibende Suche vor einer Beerdigung zu vermeiden. Zudem müssen Bestattung, Trauerfeier und
vieles mehr geplant werden. Die
meisten Formalitäten kann man

allerdings in die Hände eines seriösen Bestattungsinstituts legen,
das alles daransetzt, um die Hinterbliebenen zu entlasten.
1. Arzt benachrichtigen
Bei einem Sterbefall zu Hause, im
Alten- oder Pflegeheim ist zunächst ein Arzt zu benachrichtigen, damit dieser die Todesbescheinigung ausstellen kann.
Bei einem Sterbefall im Krankenhaus wird diese durch die Krankenhausverwaltung ausgestellt.
Wenn der Arzt nicht bescheinigen

trauerratgeber
„Geben Sie der Erinnerung Raum und Zeit:
Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, fällt uns oft schwer. Gedanken,
Augenblicke, Gefühle, Orte und Symbole der
Erinnerungen sindTeil dieses endgültigen
Abschiedes. Vor allem aber ist der letzte
Abschied auch ein wichtigerTeil desTrauerprozesses, der nach diesem „Loslassen“ beginnt.
Die liebevolle Annahme des Schmerzes und
Andrea und Jens
dessen Umwandlung in tröstende, lebendige
Büchner, AbtmeyerErinnerung an den geliebten Menschen ist das
Büchner-Bestattungen größte Geschenk, was wir Menschen haben.“

Egbert Weihkopf
Tischlermeister und Holztechniker

Bau- u. Möbeltischlerei – Bestattungen
Schlütenstraße 3 · 31249 Clauen
Tel. 0 51 28 / 6 56 · Fax 59 45
Mobil 01 70 / 5 58 02 94
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kann, dass eine natürlich Todesursache vorliegt, muss die Polizei
benachrichtigt werden. Das hat
jedoch nichts mit einer möglichen
Straftat oder einer unterstellenden Vermutung zu tun.
2. Bestatter benachrichtigen
Es ist sinnvoll, einen Bestatter zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt zu benachrichtigen, damit
er den Angehörigen behilflich
sein und sie beraten kann. Es ist
dagegen nicht erforderlich, dass
der Verstorbene sofort ins Bestattungsinstitut überführt wird. Er
kann bis zu 36 Stunden zu Hause
aufgebahrt werden, damit die Angehörigen von ihm Abschied
nehmen können. Bestatter klären
Angehörige gern darüber auf, was
dabei zu beachten ist. Bevor ein
Bestatter benachrichtigt wird, ist
zu prüfen, ob der Verstorbene mit
einem bestimmten Bestatter bereits einen Bestattungsvorsorgevertrag abgeschlossen hat. Im Beratungsgespräch mit dem jeweiligen Bestatter sollte anschließend
geklärt werden, welche Festlegungen getroffen wurden.
3. Engste Angehörige benachrichtigen
4. Wichtige Dokumente im
Trauerfall
– Nachweis über den letzten
Wohnsitz
– Todesbescheinigung vom Arzt
Personenstandsurkunden
– bei Ledigen: Geburtsurkunde
– bei Verheirateten: Heirats-

urkunde
– bei Geschiedenen: Heiratsurkunde und Scheidungsurteil
mit Rechtskraftvermerk
– bei Verwitweten: Heiratsurkunde und Sterbeurkunde des Ehepartners
– bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist anstelle der Heiratsurkunde die entsprechende
Urkunde vorzulegen.
–
Bestattungsvorsorgevertrag
(falls vorhanden)
– Versicherungsunterlagen (Sterbegeld-, Lebens-, Unfallversicherungen; einige Institutionen, z. B.
Gewerkschaften, zahlen unter
bestimmten Voraussetzungen)
– Private Sterbegeldversicherungen, Nachbarschaftshilfevereine
(falls vorhanden)
– Rentennummer: Diese befindet
sich auf dem Rentenbescheid
bzw. auf dem Rentenausweis. Die
Rentennummer findet sich auch
auf dem Kontoauszug.
– Angaben zu betrieblichen Renten
– Der Bestatter hält üblicherweise
die Formulare für die Beantragung der sogenannten Drei-Monats-Rente (Sterbevierteljahr) für
die Witwe oder den Witwer vor.
– Grabdokumente, sofern bereits
eine Grabstelle vorhanden oder
reserviert ist.
– Testament, Erbvertrag, Hinterlegungsschein für das Amtsgericht oder den Notar.
– Letztwillige Verfügung, falls
eine Kremation und ggf. darüber
hinaus eine Seebestattung gewünscht wird.

5. Erledigung der Formalitäten
– Besorgung der Sterbeurkunden
beim Standesamt des Sterbeortes,
die sogenannte Abmeldung. Es
muss nicht überall ein Original
vorgelegt werden. Bei der Abmeldung von bestimmten Versicherungen wie beispielsweise bei
Autoversicherungen reicht eine
Fotokopie. Bei Sterbegeld-, Lebens- oder Rentenversicherungen muss aber ein Original vorliegen.
– Erwerb oder Wiedererwerb der
Grabstätte
– Terminfestlegung bei der Gemeinde und/oder Kirche für die
Trauerfeier und Beerdigung
– Terminfestlegung mit dem Pfarrer/dem Trauerredner
– Musikalischer Rahmen für die
Trauerfeier (Organist, Musiker,
CD)
–
Dekoration/Kerzenbeleuchtung für die Trauerfeier in der Kapelle
– Auslegung einer Kondolenzliste
– Bestellung von Blumenschmuck, Kränzen, Handsträußen und ggf. Blumen für die letzte
Verabschiedung anstelle einer
Handvoll Erde, wenn gewünscht
– Druck von Traueranzeigen und
Danksagungen
– Druck von Sterbebildchen, wo
regional üblich
– Aufgabe von Traueranzeigen in
der Tagespresse
– Vereinbarung eines Beerdigungskaffees in einer Gaststätte
– Abrechnung mit den Lebensversicherungen oder der Sterbekassen

Familienbetrieb seit 1885

Tel.: 0 50 63 / 10 88

www.hamann-bestattungen.de

HD

Dorow Bestattungen

Hildesheim
Bockenem

Peiner Straße 15
Bönnier Straße 14

Tel. 0 51 21 / 2 98 44 70
Tel. 0 50 67 / 69 80 20

Dietmar Jansen Bestattungen

Wenn der Mensch den Menschen braucht dann bin ich für Sie da.

Bestattungen aller Art auf allen
Friedhöfen, im Wald und auf der See,
auf dem Land und in der Stadt.

Dietmar Jansen

Tag und Nacht für Sie erreichbar.

Nordstemmen • Tel. 0 50 69 - 8 06 09 06
Betheln • Tel. 0 51 82 - 90 80 77 www.dietmar-jansen-bestattungen.de

Nach einem Todesfall kommt auf die Angehörigen – neben der Trauerbewältigung – eine Vielzahl
an Aufgaben und Entscheidungen zu.
©iStock.com/martin-dm
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Bestattungsarten: Eine Frage der persönlichen Vorstellung
Wer den Tod zu Lebzeiten tabuisiert, konfrontiert seine Angehörigen nach dem Todesfall mit Entscheidungen, die dann oft in aller
Schnelle zu treffen sind. Die Frage
der Entscheidung für eine Erdoder eine Feuerbestattung hängt
mit den persönlichen Vorstellungen und Überzeugungen zusammen. Der Wunsch einer bestimmten Bestattungsart muss in Form
einer letztwilligen Verfügung auch
dokumentiert sein. Fehlt eine entsprechende schriftliche Erklärung,
entscheiden die Angehörigen.
Erde, Feuer, Wasser
Bei einer Erdbestattung wird der
Körper in einem Sarg der Erde
übergeben. Während die Unversehrtheit des Körpers im Islam und
Judentum nach wie vor zentral ist,
sind Erd- und Feuerbestattung im
Christentum inzwischen weitgehend gleichbedeutend.
Erdbestattung
Nach dem Tod wird der menschliche Körper der Erde übergeben.Für
viele Trauernde waren Gräber auf
Friedhöfen lange Zeit wichtige Orte der Trauer, zu denen sie zurückkehren konnten, um sich an den
Verstorbenen zu erinnern. In
Deutschland besteht nicht nur bei
einer Erd-, sondern auch bei einer
Feuerbestattung eine Beisetzungspflicht, sei es in einem klassischen
Grab,in einem Kolumbarium (Grabeskirche), auf See, in einem Bestattungswald, einer pflegefreien
Gemeinschaftsgrabanlage oder auf
einem namenlosen Urnenfeld.
Dies hat gewichtige trauerpsychologische und kulturelle Gründe
und sollte nicht als Reglementierung und Einschränkung der persönlichen Freiheit interpretiert
werden.

Feuerbestattung
Bei der Feuerbestattung wird der
Körper ebenfalls in einem Sarg in
einem Krematorium dem Feuer
übergeben. Die Einäscherung wurde bereits im Altertum bei Griechen und Römern praktiziert. Erst
seit dem 19. Jahrhundert hat sich
die Feuerbestattung zunehmend
verbreitet und ist heutzutage der
Erdbestattung gleichgestellt. Die
Identität des Verstorbenen wird bei
der Einäscherung gewahrt.
Die Kremation ist die Voraussetzung für weitere Formen der Bestattung: Die Seebeisetzung oder
auch die naturnahe Beisetzungsform in Ruh-Wäldern oder auf dafür speziell ausgewiesenen Baumarealen auf Friedhöfen.
Seebestattung
Das Meer hört nie auf, Wellen zu
schlagen. Seine Weite, Tiefe und
Kraft fasziniert die Menschen. Bei
der Seebestattung wird die Asche
in einer biologisch abbaubaren
Spezialurne, die sich im Wasser
vollständig auflöst, von einem
Schiff aus ins Meer gelassen. Die
Angehörigen, die diese Zeremonie

auf See begleiten können, erhalten
eine Seekarte mit der genauen Angabe des Beisetzungsortes. Es gibt
mehrere Beisetzungsgebiete in der
Ost- und Nordsee, aber auch im
Pazifik, Atlantik oder Mittelmeer.
Manche Reedereien,die Seebestattungen ausrichten, bieten einmal
im Jahr an verschiedenen Orten Erinnerungsgedenkfahrten an, die
auch mit einem Gedenkgottesdienst für die Angehörigen verbunden werden können.

Bundesländern. So ist es in Bremen
beispielsweise erlaubt, die Asche
eines verstorbenen Angehörigen
im eigenen Garten zu verstreuen.
Wer es jedoch ganz ungewöhnlich
möchte, muss nach wie vor in
Nachbarländer oder gar in die USA
oder nach Russland ausweichen:

Diamant-, Luft-, Almwiesen-,
Fels- oder gar Weltraumbestattungen sind bei uns gesetzlich (noch)
nicht erlaubt.
Wichtig: Nicht alle angebotenen
Formen sind im Letzten tragfähig
und für einen guten Trauerprozess
bei Angehörigen förderlich.

Sonderformen der Bestattung
Bei besonderen Wünschen, wie
zum Beispiel eine Mensch-Tier-Bestattung, ist es wichtig, seinen
Wunsch rechtzeitig zu Lebzeiten
festzuhalten und in einer entsprechenden Verfügung zu hinterlegen.
Auch gesetzliche Bestimmungen in
Deutschland sind hierbei zu beachten. Die Friedhofspflicht beispielsweise besagt, dass Verstorbene
ausschließlich auf Friedhöfen oder
auf genehmigten Flächen (Seegebiete, Friedwälder etc.) bestattet
werden dürfen.
Es gibt aber auch regionale Unterschiede sowie in den einzelnen

Neue Beisetzungsmöglichkeiten über:

Die Feuerbestattungen Hildesheim

Kampstr. 12 31180 Hasede Telefon 05121 204400
kontakt@fbhildesheim.de www.fbhildesheim.de
www.urnenfriedhof-emmerke.de www.friedhof7berge.de

Ihr Vertrauen – unsere Erfahrung
Bestattungsinstitut

Naturnah: Der Wunsch nach einer Bestattung in einem Ruh-Wald
nimmt zu.
©iStock.com/Eisenlohr

Die Weite, die Tiefe, die Kraft und die Unendlichkeit: Viele Menschen können es sich vorstellen,
auf hoher See bestattet zu werden.
©iStock.com/Imagesines

Wir
helfen
Ihnen

Ihr Ansprechpartner in
Trauerfällen

31008 Elze · Enge Straße 9 · Telefon (0 50 68) 23 64

Rathausstr. 11 - 31134 Hildesheim - Tel.: 05121
Am Südfriedhof - 31141 Hildesheim - Tel.: 05121
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Vorsorge für den Ernstfall bedenken
Wie sichere ich mich und meine Familie für den Fall der Fälle ab? Sechs
Tipps, damit im Notfall für alles gesorgt ist.
1. Patientenverfügung
erstellen
Was ist, wenn mein (Ehe-)Partner
nach einem Unfall nicht mehr in der
Lage ist, alltägliche Angelegenheiten selbst zu organisieren? Es ist
notwendig, vorab eine Patientenverfügung zu erstellen, damit beispielsweise klar ist, welche medizi-

nische Behandlung zu befolgen ist
oder dass der (Ehe-)Partner entscheiden darf. Der Wille des Patienten ist dadurch schriftlich festgelegt
und bindend – und somit von Ärzten, Betreuern und Angehörigen zu
befolgen.
2. Vorsorgevollmacht
ausfüllen
Wer übernimmt die Verantwortung,
wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann? Hier ist eine Vorsorgevollmacht erforderlich, damit

trauerratgeber

Nina und Laura
Molzahn,
Fechtler Bestattungen

„Wer sich einen Bestatter vorstellt,
hat vermutlich einen bleichen,
älteren Herrn im schwarzen Anzug
vor Augen; und wer noch nie ein
modernes Bestattungsinstitut von
innen gesehen hat, der hat oft die
falsche Vorstellung im Kopf.“
„Wir möchten Licht ins Dunkle
bringen und gehen mit der Zeit.“

ausgewählte Personen über finanzielle,medizinische und organisatorische Angelegenheiten bestimmen
dürfen. Wichtig dabei ist, ein zuverlässiges Formular zu nutzen, dieses
richtig auszufüllen und es amtlich
beglaubigen zu lassen. In spezifischen Fällen sollte die Vorsorgevollmacht ebenfalls von einem Notar
beglaubigt werden, damit sie
rechtssicher ist.
3. Sorgerecht für
die Kinder klären
Was passiert mit meinen Kindern,
wenn mir etwas zustößt? Der Glaube, dass nach dem Tod automatisch
nahe Verwandte oder Taufpaten das
Sorgerecht erhalten, ist falsch. Fest
steht, dass das Familiengericht – in
Abstimmung mit dem Jugendamt –
über das Sorgerecht entscheidet.
Mit einer Sorgerechtsverfügung
werden Fragen wie „Wer bekommt
mein Kind im Ernstfall?“ und „Wer

verwaltet das geerbte Vermögen?“
geklärt.
4. Erbe im Testament festlegen
Wer erbt mein Vermögen? Eine Frage, die häufig ungeklärt bleibt und
zu Familienstreitigkeiten führen
kann. Wer davon ausgeht, dass der
Ehepartner automatisch alles erbt,
irrt. Ein Testament zu verfassen, ist
eine gute Idee,um den eigenen Willen zu verschriftlichen. TestamentVorlagen dienen als Orientierungshilfe. Eine notarielle Beglaubigung
gibt zusätzliche Sicherheit.
5. Bestattungsverfügung
Wie möchte ich bestattet werden?
Viele Personen haben einen speziellen Wunsch, wie die eigene Bestattung aussehen soll. Oft gibt es aber
keinen Raum, um mit Angehörigen
darüber zu sprechen. Mit Hilfe einer
Bestattungsverfügung können alle
Vorstellungen festgehalten werden

– egal, ob eine Beisetzung auf dem
Friedhof,im Wald oder auf See stattfindet. Die Bestattung läuft so
selbstbestimmt ab.
6. Sterbegeldversicherung
abschließen
Wie entlaste ich meine Angehörigen? Eine Sterbegeldversicherung
bietet die Möglichkeit, die Hinterbliebenen finanziell zu entlasten. So
werden Geldfragen geklärt und eine
Bestattung mit den eigenen Vorstellungen schriftlich festgehalten. Eine
individuell abgeschlossene Sterbegeldversicherung kann darüber hinaus auch weitere Vorteile beinhalten wie die Auszahlung der doppelten Versicherungssumme bei plötzlichem Unfalltod. Oft sind Kinder
bis zum 18. Lebensjahr automatisch
bei den Eltern mitversichert. Außerdem bieten einige Versicherungen
auch eine Rückholung des Verstorbenen aus dem Ausland.

Karl

Tischlerei GmbH

☎

Bestattungs-Institut
· Erd-, Feuer- und Seebestattungen
· Erledigung sämtlicher Formalitäten
· Sarglager

(0 50 68 ) 20 11

Tag und Nacht erreichbar

31008 Elze OT Mehle · Bruchstr. 8 + 9

Die Trauer können Eltern ihren Kindern nicht nehmen, sie können aber dafür sorgen, dass der
Nachwuchs nach dem eigenen Tod behütet aufwächst.
©iStock.com/Juanmonino

Ratgeber: Kinder in der Trauer
Abschied, Sterben und Trauer sind
Themen, die in der Erziehung oftmals ausgeklammert oder bis zu
einem akuten Ereignis verschwiegen werden. Der Trauerratgeber
„Kinder in Trauer – Verstehen, trösten und ermutigen“ von Eva Terhorst und Tanja Wenz (Herder Verlag) hilft dabei, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam die Sprachlosigkeit zu überwinden und Trost zu finden.
Geschichten zum Vorlesen
Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Geschichte zum Vorlesen, mit
deren Hilfe der Einstieg in ein Gespräch leichter fällt. Anschließend
folgt jeweils ein Ratgeberteil mit Informationen, Hinweisen und prak-

tischen Hilfen, damit Erwachsene
individuell und kindgerecht auf die
Trauer des Kindes eingehen und
Fragen altersgerecht beantworten
können. Dieses Buch ist für Eltern
ebenso geeignet wie für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer.
Verstehen, trösten und ermutigen
Eva Terhorst und Tanja Wenz haben
langjährige Erfahrungen durch ihre
jeweiligen Berufe als Trauerbegleiterin und Krankenschwester. Sie
geben grundlegende Informationen zu den einzelnen Aspekten der
Kindertrauer und auch der Trauer
bei Erwachsenen. Traumreisen,
Übungen, Affirmationen und wei-

tere Anregungen unterstützen dabei, Kinder darin zu begleiten, die
Erfahrungen von Tod und Trauer zu
bewältigen. Sie thematisieren die
unterschiedlichen Arten von möglichen Verlusten wie den Tod eines
Haustiers, einer Schulfreundin,
nächster Angehöriger, Angehöriger von Freunden, eines Geschwisters oder sogar von Vater oder Mutter
Konkrete Hilfe zur Trauerarbeit
Dieser praktische Ratgeber rüstet
Erwachsene mit klarer Orientierung und fundiertem Wissen sowie
liebevollen Texten für die konkrete
Trauerarbeit aus, damit sich keine
bleibenden Schatten auf die Kinderseele legen.

trauerratgeber
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Ein Gespräch mit dem Bestatter:
Damit der eigene Wille Beachtung findet

Feuer- oder Erdbestattung? Den äußeren Rahmen seiner eigenen Beerdigung kann man schon zu Lebzeiten regeln.
iStock.com/michellegibson
Die rechtzeitige Vorsorge für die
eigene Bestattung entlastet die Angehörigen und sichert die eigenen
Wünsche ab. Um diese festzulegen,
empfiehlt es sich, gemeinsam mit
einem Bestatter einen „Leitfaden
für den Trauerfall“ aufzustellen
und einen Bestattungsvorsorgevertrag abzuschließen.
Nach einem Todesfall kommt auf
die Angehörigen eine Vielzahl an
Aufgaben und Entscheidungen zu.
Hier hilft es, wenn Verstorbene ihre
entsprechenden Wünsche bereits
zu Lebzeiten bestimmt haben. Wer
sich rechtzeitig damit auseinandersetzt, hat darüber hinaus die
Gewissheit, dass die Bestattung
nach den eigenen Vorstellungen
abläuft. Festgelegt werden können
grundsätzliche Aspekte wie eine
Feuer- oder Erdbestattung, aber
ebenso sämtliche Details wie die
Musik bei der Trauerfeier. Alle Fragen vom Beginn des Sterbens an
über die Bestattungsform, die
Grabstätte oder die Trauerfeier bis

hin zum Gedenken nach dem Tod
sollten in Ruhe besprochen werden, um die eigenen Wünsche
Schritt für Schritt zu fixieren.
Kompetente Beratung
Bestatter bieten sogenannte Bestattungsvorsorgeberatungen an.
Im Beratungsgespräch lassen sich
alle Fragen zum Thema Bestattungsvorsorge offen und vertrauensvoll besprechen. Die individuellen Wünsche und Vorstellungen
jedes Einzelnen sind dabei maßgebend. Gemeinsam mit dem Kunden werden in einem Bestattungsvorsorgevertrag alle Punkte festgehalten, die dereinst für die Bestattung wichtig sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Fragen
nach einer Erd- oder Feuerbestattung, dem Blumenschmuck, der
Trauerfeier und vielem mehr.
Finanziell gut vorgesorgt
Dabei regelt man auch den finanziellen Rahmen. Laut einhelliger

Expertenmeinung macht es Sinn,
langfristig für die Bestattung finanziell vorzusorgen, sobald man mit
dem Bestatter seines Vertrauens
den Vorsorgevertrag abgeschlossen hat. Dafür gibt es im Grunde
nur zwei sichere Möglichkeiten:
Der Bundesverband Deutscher Bestatter (BDB) bietet über seine
Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG die treuhänderische
Verwaltung von Geldern an. Der
Kunde zahlt, ausgehend vom Kostenvoranschlag des Bestatters im
Bestattungsvorsorgevertrag, Geld
in einen Treuhandvertrag ein. Im
Todesfall wird dieses Treuhandvermögen dann an den Bestatter zur
Erfüllung des Vertrages ausgezahlt.
Die Alternative dazu ist die Sterbegeldversicherung. Sie bietet sich
vor allem für Menschen an, die
nicht älter als Mitte 60 sind. Hier
werden monatlich kleine Beträge
in eine Sterbegeldversicherung
eingezahlt, die im Todesfall ausbezahlt wird. Gerade für Menschen
mit kleineren Einkommen ist dies
interessant. Es gibt in aller Regel
keine Gesundheitsprüfung und
das Geld wird nach entsprechenden Wartezeiten auch bei Suizid
oder bei Unfalltod sofort nach Vertragsbeginn ausgezahlt.
Schutz vor dem Zugriff
des Sozialamtes
Ganz wichtig: Nur zweckgebundene Gelder eines Treuhandkontos
oder einer Sterbegeldversicherung
sind vor dem Zugriff des Sozialamtes bei Pflegebedürftigkeit geschützt!
Die Deutsche Bestattungsvorsorge
Treuhand, die vom Bundesverband
Deutscher Bestatter und dem Kuratorium Deutsche Bestattungskultur zur Absicherung der Gelder

Musik zum Abschied
Eine Auswahl der Trauerlieder ist
besonders leicht, wenn der Verstorbene bereits zu Lebzeiten eine Musikauswahl getroffen hat (zum Beispiel im Rahmen einer Bestattungsvorsorge).Seine individuellen Lieblingsstücke bilden dann einen sehr
persönlichen Rahmen für die
Trauerfeier. Dies können Lieder
sein, die die Persönlichkeit des Verstorbenen besonders gut widerspiegeln oder die er für besonders
gut geeignet hält, um seinen Angehörigen bei der Bestattung Trost zu
spenden. Obwohl jeder Verlust und
jede Trauer einzigartig sind, gibt es
Musikstücke, die jeden berühren
und Gefühle wie Trauer und

Schmerz, aber auch Liebe und
Dankbarkeit transportieren.
Kirchliche Trauermusik:
Großer Gott, wir loben dich – Jesus,
meine Zuversicht – Komm, Herr,
segne uns – Morgenglanz der Ewigkeit – Nun ruhen alle Wälder – O
Welt,ich muss dich lassen – Von guten Mächten wunderbar geborgen
– Wir sind nur Gast auf Erden
Klassische Trauermusik:
Air/Suite No.3 in D, BWV 1068 (Johann Sebastian Bach) – Ave Marie/
Ellens dritter Gesang (Franz Schubert) – Friedhofsquartett/Streichquartett D-Dur Hob III: 79 (Joseph
Haydn) – Largo (Georg Friedrich
Händel) – Mondscheinsonate/Kla-

gegründet worden ist, legt diese
Gelder zudem mündelsicher und
verzinslich an. Sie bewahrt die Einlage somit vor Wertverlust.
Da dieses Kapital einem besonderen Zweck gewidmet ist, steht es
noch unter einem weiteren Schutz:
Dritten ist der Zugang zum Kapital
verwehrt.Gleiches gilt für eine entsprechend zweckgebunden abgeschlossene Sterbeversicherung.
Von einem Sparbuch auf den Na-

men des Vorsorgenden als Bestattungsvorsorge kann daher nur abgeraten werden, da die Gelder damit nicht zweckgebunden hinterlegt sind. Im Falle einer Pflegebedürftigkeit könnten diese ohne
Wissen des Vorsorgenden beispielsweise durch einen Betreuer
abgehoben und für die Pflegekosten verwendet werden. Im Sterbefall stünden sie dann nicht mehr
zur Verfügung.

Wir sind jederzeit für Sie da! Telefon 0 51 21 76 51 20
Wir, das Team von Abtmeyer-Büchner Bestattungen, möchten heute als Ihr
Bestatter aus der Nachbarschaft, auf das Thema Bestattungsvorsorge hinweisen.
Selbst zu bestimmen und entscheiden, wie soll mein letzter Weg aussehen.
Welche Bestattungsform soll es sein, mit der Familie alles im Reinen und besprochen
zu wissen.
Sprechen Sie uns an!

Steuerwalder Straße 7 | 31137 Hildesheim | Tel. 05121 765120

seit 1910

Wir sind für Sie da!
Daniela und Stefan Hessing

Tel. 05121 4 26 41

Bergstraße 70 · 31137 Hildesheim

www.hessing-bestattungen.de

Kann man eine Beerdigung
schon zu Lebzeiten bezahlen?
viersonate Nr. 14, 1. Satz (Ludwig
van Beethoven) – Morgenstimmung (Edvard Grieg) – Lacrimosa –
Requiem (Wolfgang Amadeus Mozart) – Träumerei (Robert Schumann) – Trauergesang (Felix Mendelssohn Bartholdy)
Moderne Trauerlieder:
Amazing Grace – Der Weg (Herbert
Grönemeyer) – Die Rose (Helene
Fischer) – Hallelujah (Leonard Cohen) – I did it my Way (Frank Sinatra) – Someone like you (Adele) – So
wie du warst (Unheilig) – Tears in
Heaven (Eric Clapton) – Time to say
Goodbye (Andrea Bocelli/Sarah
Brightman) – Ein Lied auf dich
(Andrea Maria Schroeter)

Ja, zum Beispiel über die

Wir helfen Ihnen bei der
Einrichtung Ihres Kontos.

Rathausstr. 11 - 31134 Hildesheim - Tel.: 05121
Am Südfriedhof - 31141 Hildesheim - Tel.: 05121

trauerratgeber
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Nord- und Südfriedhof:
Raum für individuelle Bestattungswünsche
Die Stadt Hildesheim betreibt vier
Friedhöfe als öffentliche Einrichtungen. Darüber hinaus gibt es
zahlreiche Friedhöfe kirchlicher
Gemeinden. Den öffentlichen Bedarf decken zwei Friedhöfe, der
„Nordfriedhof“ und der „Südfriedhof“. Zwei städtische Ortsteilfriedhöfe (Himmelsthür und Drispenstedt) haben nur lokale Bedeutung.
Alle Friedhöfe, insbesondere die
beiden Stadtfriedhöfe, dienen über
das Bestattungswesen hinaus als
Parkanlagen für die Stadt.
Die verschiedenen Friedhofsbereiche folgen der Bestattungskultur
und bieten daher auch für andere
als traditionelle Bestattungswünsche einen Platz. Neben den klassischen – wie Erd- oder Urnenwahlgräber – gibt es vielfältige Bestattungsmöglichkeiten auf den beiden
Friedhöfen. Hier einige ausgewählte Bestattungsarten:
1. Baumbestattung

Erd- Feuer- See- Bestattungen
Überführungen
Beratung- Betreuung
Trauerbegleitung

Die kommunalen Hildesheimer
Friedhöfe stellen eine attraktive Alternative zu den Bestattungswäldern dar. Sowohl auf dem Südfriedhof als auch auf dem Nordfriedhof
besteht die Möglichkeit einer
Baumbestattung
(Urnenbestattung). Die Grabstätten sind im
Gegensatz zu Bestattungen im
Wald leicht wiederzufinden. Anhand des sichtbaren Wachstums
der Bäume sowie der zu beobachtenden jahreszeitlichen Veränderungen ist die Vergänglichkeit und
der Lauf der Zeit für die Hinterbliebenen nachvollziehbar und es wird
deutlich,wie viel Zeit schon vergangen ist, seit der Verstorbene, an den
eine Namenstafel erinnert, beigesetzt wurde.
Viele Friedhofsbesucher sind zudem für die ausgebauten Wege
dankbar, die auch mit Rollator und
Rollstuhl befahrbar sind. Auch andere Serviceleistungen wie bei-

Bestattungsinstitut

Ihre Ansprechpartner
Stefan Schmidt & Julian Schmidt
Töpferstraße 38
31089 Duingen
Ihr Helfer in
schweren Stunden

Telefon – Tag & Nacht: 05185 / 307
www.bestattungen-nixdorf.de

Blick auf ein Urnen-Rasen-Reihen-Gemeinschaftsgrab mit Kennzeichnung auf dem Südfriedhof.
spielsweise Toilettenanlagen auf
den Friedhöfen, Brunnen und Bänke sind in den Bestattungswäldern
kaum zu finden.
2. Bestattung ohne Kennzeichnung (Rasenfelder)
Die Angebote der städtischen Hildesheimer Friedhöfe umfassen
auch Gräber ohne Kennzeichnung
unter einer grünen Rasenfläche.
Diese Grabart zeichnet sich durch
eine besondere Pflegeleichtigkeit
aus, da das Rasenmähen durch die
städtischen Angestellten erledigt
wird. Diese Grabarten sind kostengünstig und bieten bei zunehmender Überalterung der Bevölkerung
und Mobilität mit wechselnden Lebensmittelpunkten eine würdige,
pflegeleichte Bestattungsform.
3. Sternenkinderfeld
Das Sternenkinderfeld ist ein Bereich, auf dem dreimal im Jahr Totund Frühgeborene gemeinsam be-

stattet werden. Für diese Bestattungen hat sich die Stadt mit den Kirchen zusammengetan, um eine
kostenlose, aber würdevolle Beisetzung der kleinen Menschen möglich zu machen. Sie werden auf dem
Nordfriedhof durchgeführt.
4. Muslimisches Grabfeld
Da es eine hohe Nachfrage nach
einem muslimischen Grabfeld gab,
wurden zwei muslimische Grabfelder auf dem Nordfriedhof als eigene
Areale eingerichtet. Hier sind zum
Beispiel die Bestattung in Richtung
Mekka und die Tuchbestattung
möglich. Weitere Beerdigungsriten
können in Absprache mit der Stadt
erfolgen.
5. Sinti-Grabfeld
Auf dem Nordfriedhof befindet sich
ein eigenes Sinti-Grabfeld,gekennzeichnet von angelegten Gräbern
mit zum Teil großen Grabplatten
und Marienstatuen. Hier kann eine

Erdbestattung erworben werden.
Eine weitere Besonderheit können
Besucher auf dem Nordfriedhof
entdecken: Dort gibt es wundervolle, denkmalgeschützte Grabstätten,
Gruften, tempelartige Gräber und
ähnliche Anlagen, die Zeugnis der
Bestattungskultur
vergangener
Zeiten ablegen.
Zudem ist eine Umstrukturierung
und die eventuelle Auflösung einzelner Abteilungen auf dem Nordfriedhof vorgesehen, diese Vorhaben sind jedoch noch nicht abschließend geplant und beschlossen.
Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.hildesheim.de/
leben-in-hildesheim/gruen-undnatur/friedhoefe/nordfriedhof.html und www.hildesheim.de/
leben-in-hildesheim/gruen-undnatur/friedhoefe/suedfriedhof.html.

Historie Nordfriedhof
Wünsche erfüllen

für einen besonderen Abschied

Frau de Goede berät Sie gern in unserer
Filiale oder bei Ihnen zu Hause.
Marktstraße 15 I Hildesheim I 05121 / 18 88
www.bestattungen-hildesheim.de
GEMEINSAM BESTATTUNG GESTALTEN

Der Nordfriedhof wurde 1890 als Zentralfriedhof eingeweiht; ein benachbartes eigenes Feld stand ab 1892
auch den jüdischen Mitbürgern als jüdischer Friedhof zur Verfügung. Bei der großzügigen Planung war man
damals von einer langfristigen Belegung für die Hildesheimer Bevölkerung ausgegangen, da er im Norden
am Stadtrand angelegt war. Der Bevölkerungsanstieg durch die Industrialisierung, insbesondere nach dem
Zweiten Weltkrieg, kam überraschend. Obwohl der Friedhof mit 33 Hektar Größe eine beachtliche Fläche
bietet, war eine wesentliche weitere Vergrößerung nicht möglich, da der Friedhof mittlerweile inmitten bebauter Straßenzüge und der Umgehungsstraße lag. Er war zu einer grünen Lunge in der Nordstadt geworden und so war die Stadt gezwungen, 1972 einen weiteren Friedhof (Südfriedhof) einzurichten. Heute stehen auf dem Nordfriedhof aufgrund des demografischen Wandels auch für die Zukunft wieder viele Flächen
für Bestattungen zur Verfügung. Der Nordfriedhof zeichnet sich aufgrund seines Alters durch einen markanten Altbaumbestand aus, der dem Friedhof einen parkähnlichen Charakter verleiht. Hier befinden sich
zahlreiche denkmalgeschützte Grabmale, die vielfach dem Verfall preisgegeben waren, da es keine sich zuständig fühlenden Angehörigen mehr gab. Durch die Vergabe von Patenschaften konnte diese Entwicklung
gestoppt werden. In Zusammenarbeit und durch Beratung der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt
Hildesheim sollte es den Paten gelingen, die wunderschönen alten Grabmale der Nachwelt zu erhalten.

trauerratgeber
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Friedhof Poppenburg:
Dem Paradies ganz nah
„Wer auf dem Friedhof auf der
Poppenburg, einem Ortsteil von
Burgstemmen, seine letzte Ruhestätte findet, hat es nicht weit zum
Paradies. Denn ,Am Paradies‘
heißt die zum Friedhof und zur
St.-Joseph-Kapelle
führende
Straße. Die barocke Kapelle, in
sich ein Kleinod und weithin
sichtbar auf einem Hügel über der
Leine liegend, diente bis 1971 als

Pfarrkirche. Jetzt wird sie bei Beerdigungen für Trauerfeiern, aber
auch zu Hochzeiten und kulturellen Veranstaltungen genutzt.
Der Friedhof befindet sich auf
einer Anhöhe, von der der Blick
zu den Hildesheimer Bergen, dem
Deister, bis zum Weserbergland
schweifen kann. Ein weiter Horizont von einem Friedhof, der

durch seine Lage und Einfriedung
dennoch Geborgenheit vermittelt! Zwei sich ergänzende Stimmungen für Angehörige, die an
den Gräbern ihrer Verstorbenen
verweilen, Am Paradies“, beschreibt Pfarrer Harald Volkwein
die einzigartige Atmosphäre auf
diesem Friedhof.
Träger des Friedhofes ist die ka-

tholische Kirchengemeinde Heilig Geist, Bischof-von-KettelerPlatz 1 in Sarstedt. Verschiedene
Bestattungsmöglichkeiten können hier gewählt werden: So gibt
es beispielsweise Reihengrabstätten im Rasengräberfeld mit
oder ohne Platte, Wahlgrabstätten (Einzel- oder Doppelgrab sowie Doppelgrab im Rasengräberfeld mit oder ohne Platte) und

Urnengrabstätten (Urnenwahlgräber oder Urnengräber im Rasengräberfeld mit oder ohne Platte).
Die Ruhezeit beträgt in der Regel
25 Jahre, kann aber verlängert
werden.
Infos:
stedt.de

www.heilig-geist-sar-

Bestatter Frank Hamelmann

Wir beraten und begleiten
Sie in allen Fragen und
Belangen, ganz nach Ihren
Wünschen und Bedürfnissen.
Kompetenz und Empathie
bestimmen unser Handeln.

info@tischlerei-hamelmann.de

0 50 69 - 26 59

Tag und Nacht erreichbar
Martin-Luther-Platz 7
31171 Nordstemmen

Bestattermeister Frank Hamelmann und
seine Frau Heike Lippelt.

Martin und Joachim Salland

Der Friedhof Poppenburg bei Burgstemmen: Die Anlage „Am Paradies“ besticht durch ihre einmalige Atmosphäre. Allein die barocke St.-Joseph-Kapelle ist ein wahres Kleinod.

Historie Südfriedhof
Der 1972 eingeweihte Friedhof im Süden der Stadt war erforderlich geworden, weil aus städtebaulichen
Gründen eine Erweiterung des Nordfriedhofes nicht mehr möglich war. Die Anlage ist bewusst großzügig
und zu ihrer Zeit modern angelegt worden. Von der Kapelle hat man einen schönen Blick über eine frei gehaltene Rasenfläche, im Volksmund „Aue“ genannt, die zu einem kleinen Teich hinunterführt. Von dort
steigt das Gelände wieder zum Hang des Innerste-Tales an,gibt aber den Blick frei auf das gegenüberliegende Bergland. Der Friedhof zeichnet sich auch durch liebevolle Stauden und Zwiebelpflanzungen aus. Auf
dem Südfriedhof werden am meisten Bestattungen nachgefragt. Die Gesamtfläche des Friedhofes beträgt
26 Hektar.

www.tischlerei-alpers.de

05121 / 95 21 10
oder 05121 / 7 65 10

Wir lassen Sie in der Trauer nicht allein, seit Generationen!

In Zeiten der
Trauer stehen
wir stets an
Ihrer Seite.

Maschstraße 16 · 31171 Rössing · Tel.: 05069 / 22 48 · Mobil: 0171 / 622 70 72
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Freie Trauerredner: Würdige Worte zur Abschiednahme
Ein wichtiges Element innerhalb
der hiesigen Bestattungszeremonien ist die Trauerrede, in der in
persönlichen Worten noch einmal
die Person und das Leben des Verstorbenen gewürdigt werden.
Häufig wird die Trauerrede, die im
Gegensatz zur Grabrede vor der
Beerdigung stattfindet, von einem
Pfarrer oder Pastor gehalten, der
etwas über das Wesen des Verstorbenen zum Ausdruck bringt und so
der Trauergesellschaft dessen Cha-

rakter und Besonderheiten in Erinnerung ruft. Aber immer öfter entscheiden sich Hinterbliebene dafür, professionelle Trauerredner
(auch Freie Redner genannt) zu
engagieren, die im Rahmen einer
Trauerfeier in einer individuellen
Ansprache das Gedenken an den
Verstorbenen lebendig werden lassen. Der verstorbene Mensch und
sein Wirken werden dabei in den
Mittelpunkt gestellt, was viele Angehörige als großen Trost empfin-

Abschied und Trauer brauchen Worte

Wilfried Häusleigner
Freier Trauerredner
0152 02017427
w.hslg@t-online.de

Abschied und Erinnerung

O
LLI MAU
F
T
REIER

RAUERREDNER

RICKHEYWEG 17
31137 HILDESHEIM
FON: 05121.86243
MOBIL: 0172.5459898
MAIL: OLLI.MAU@FREENET.DE

Abschied kann anders sein!
Andere Worte
Andere Klänge
Andere Farben
Andere Bilder

Roy Wechler
Trauerredner

Rathausstr. 11 - 31134 Hildesheim - Tel.: 05121
Am Südfriedhof - 31141 Hildesheim - Tel.: 05121

Ihre Ansprechpartnerin in Trauerangelegenheiten

Iris Jünke-Peckmann
Tel. 0 51 21 / 1 06 - 1 61
Fax 0 51 21 / 1 06 - 55 - 1 61
E-Mail:
iris.juenke@hildesheimer-allgemeine.de

den. Trauerredner setzen sich mit
dem Verstorbenen intensiv auseinander, um ihn zu verstehen und
seinen Charakter zu erfassen.
Dazu sucht der Trauerredner vorab
das Gespräch mit Familie und
Freunden des Verstorbenen, um
etwas über dessen Lebensweg,
Persönlichkeit und besondere
Eigenschaften zu erfahren. Aus
vielen kleinen Details wird eine individuelle Traueransprache formuliert, die dem verstorbenen Menschen mit all seinen Facetten gerecht wird. Ein guter Redner ist dabei einfühlsam, packend, spricht
Mut zu und scherzt auch mal. Dabei weiß er aber immer, den richtigen Ton zu treffen. Viele Trauerredner kümmern sich auch um die
passende musikalische Umrahmung.
Religiöse oder weltliche
Bestattung
Bei der Wahl eines geeigneten
Trauerredners ist es zunächst wichtig, sich als Angehöriger zu überlegen, was bei der Trauerfeier besonders bedeutend ist und was sich der
Verstorbene selbst gewünscht hätte. Manche bevorzugen eine religiöse Bestattung, andere stellen
sich eine einfache,weltliche Beisetzung ohne kirchlichen Einfluss vor.
Bei einer kirchlichen Bestattung
übernimmt üblicherweise der
Pfarrer oder Pastor die Aufgaben
des Trauerredners. Er verbindet die
Trauerrede mit Bibelzitaten oder
einer Geschichte, die einen tröstenden Bezug zum Erlösungs- und
Heilsgedanken der Religion herstellen und den Angehörigen Trost
und Mut für die kommende Zeit
spenden sollen. Im Rahmen eines
Trauervorgesprächs werden diese
vorab nach den Ansichten, Charakterzügen und besonderen Leistungen des Toten befragt, um der
Trauerrede Persönlichkeit zu verleihen.
Wer eine weltliche Abschiednahme plant und keinen religiösen
Redner wünscht, beispielsweise
weil die Angehörigen oder der Verstorbene nicht gläubig sind/waren,
kann sich auch für einen freien
Trauerredner entscheiden. Diese
arbeiten entweder freiberuflich
oder als Angestellte eines Bestattungsinstituts. Daher dürfen sie in
der Regel auch nicht in der Kirche
auftreten. In der weltlichen Trauerrede stehen der geliebte Mensch,
dessen Charakter, Erlebnisse und
die Erinnerungen an ihn im Mittelpunkt. Oftmals übernehmen freie
Redner auch die Aufgabe der Bestattung auf kommunalen Friedhöfen.

Professionelle Trauerredner stellen in ihrer Ansprache die Persönlichkeit des Verstorbenen in den Vordergrund.
©iStock.com/michellegibson
Sympathie als Voraussetzung
Kompetenz, Mitgefühl, Seriosität –
einen Trauerredner ohne diese
Eigenschaften sollte es nicht geben.
In erster Linie sollten Hinterbliebene einen Trauerredner engagieren,
der ihnen sympathisch ist und mit
dem sie den privaten Moment der
Trauer und der Erinnerung an den
Verstorbenen teilen möchten. Die
Wahl sollte also mit Bedacht getroffen werden. Professionelle Trauerredner legen Wert auf eine seriöse
Garderobe und eine gute Vorbereitung. Nichts ist schlimmer als ein
Trauerredner, der in seiner Ansprache einen falschen Namen erwähnt
oder wichtige Details vertauscht.
Neben der Seriosität ist Mitgefühl
eine wichtige Eigenschaft, die ein
Trauerredner haben sollte, schließlich muss er sich in die Situation der
Hinterbliebenen hineinversetzen
und vor allem das Wesen des Verstorbenen erfassen können. Nur
wenn er ganzheitlich verstanden
hat, wer gestorben ist und wer
trauert, kann er einschätzen und in
seiner Rede umsetzen, was hilfreich
sein könnte und was nicht.
Ein guter Trauerredner gestaltet seine individuelle Ansprache so, dass
die Trauergemeinde das Gefühl hat,
er hätte die Person wirklich gekannt
und würde nun mit ihnen trauern.
Das lässt alles persönlicher wirken
und spendet zusätzlichen Trost.
Ohne Sympathie kann das nicht
funktionieren. Der Redestil des
Freien Redners sollte ohne Pathos
auskommen, aber dennoch empathisch sein. Ein guter Trauerredner
sollte seine persönliche Ansprache
zudem überwiegend frei halten und
nicht vom Blatt ablesen. Vor allem
dann, wenn über den Charakter,
das Wesen oder liebgewonnene
Eigenheiten des Verstorbenen ge-

sprochen wird, sollte das vom Herzen kommen. Der Redestil des
Trauerredners sollte weder teilnahmslos und langweilig noch
überschwänglich und übertrieben
sein.
Kirche, Kapelle oder
direkt am Grab
In einer Kirche, einem Krematorium, der Friedhofskapelle oder direkt am Grab – die Entscheidung,
wo die Trauerrede gehalten werden
soll, steht den Hinterbliebenen frei.
Je nachdem, wo die Trauerfeier
stattfinden soll oder wo man sich
von dem Verstorbenen verabschieden möchte, kann auch die Trauerrede an unterschiedlichen Orten
gehalten werden. Bei religiösen
Beisetzungen werden die Trauerreden meist in der Kirche oder Kapelle von einem Geistlichen gehalten.
Ebenso haben viele größere Friedhöfe eine Trauerhalle für religiöse
und weltliche Trauerfeiern. Auch
Bestattungsinstitute bieten oft separate Räume an, in denen man
sich in aller Ruhe von dem Toten
verabschieden kann. Gleiches gilt
für Krematorien, die heutzutage in
der Regel über Abschiedsräume
verfügen.
Wird die Trauerrede direkt an der
Grabstätte gehalten, spricht man
von einer Grabrede.
Eine Beerdigung ist ein sehr emotionaler Tag für Familie, Freunde
und Bekannte der verstorbenen
Person. Ein professioneller Trauerredner begleitet die Trauernden auf
dem Weg des Abschieds und hilft
dabei, diesen schwierigen Tag dennoch schön zu gestalten. Dies eröffnet eine gute Chance, gemeinsam
zu trauern und den eigenen Trauerweg gestärkt weiterzugehen.
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Traueranzeigen:
Den Schmerz mit anderen Menschen teilen
Der Familie und Freunden teilt
man die traurige Nachricht über
den Verlust eines geliebten Menschen in der Regel persönlich mit.
Darüber hinaus ist eine Todesanzeige der übliche Weg, einen Todesfall bekanntzugeben und über
die anstehende Trauerfeier und Bestattung zu informieren.Außerdem
bietet eine Anzeige die Möglichkeit, seine Trauer und seinen
Schmerz zum Ausdruck zu bringen
und das Leben des Verstorbenen zu
würdigen. Zudem können Trauerbriefe an einen ausgewählten Personenkreis versendet werden.
Die Begriffe Todes- und Traueranzeige werden häufig gleichgesetzt,
bei genauer Betrachtung handelt es
sich hierbei jedoch um zwei verschiedene Arten von Inserat. Während die Todesanzeige von den
nächsten Angehörigen aufgegeben
wird, vor der Beerdigung erscheint
und die wichtigsten für die Öffentlichkeit bestimmten Informationen
über das Ableben des Verstorbenen
und die Trauerfeier beinhaltet,
kann eine Traueranzeige – oft in

Form eines Nachrufs - auch später
erscheinen. Sie soll in erster Linie
der Würdigung des Verstorbenen
dienen und kann von jedem aufgegeben werden, der sich mit dem
Verstorbenen verbunden fühlt.
Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung ist ein verlässlicher Partner für
eine Todes- oder Traueranzeige.
Eine Tageszeitung hat den Vorteil
gegenüber einer Trauerkarte, dass
sie über eine große Reichweite verfügt. So kann sie auch von weniger
engen Bekannten, etwa von ehemaligen Arbeitskollegen oder
Nachbarn, Vereinskameraden oder
Schulfreunden, gelesen werden.
Die Zeitungsanzeige sollte an dem
Tag erscheinen, an dem auch die
Trauerbriefe bei den persönlich angeschriebenen Personen eintreffen,
es sei denn, die Familie möchte nur
einen ausgewählten Kreis an der
Beerdigung teilnehmen lassen. In
diesem Fall sollte eine Traueranzeige nach der Bestattung veröffentlicht werden, beispielsweise mit
dem Text: „Die Beerdigung (oder
Trauerfeier) hat im engsten Fami-

Mit einer Traueranzeige in der Tageszeitung erreicht die Todesnachricht besonders viele Menschen.
©iStock.com/Victoria Denisova

lien- und Freundeskreis stattgefunden“.
Die Todes- oder Traueranzeige
kann direkt beim Bestatter aufgenommen und an die Tageszeitung
übermittelt werden. Natürlich ist
auch eine persönliche Beratung im
ServiceCenter der HAZ möglich.
Hier können die Mitarbeiter besonders gut auf die individuellen
Gestaltungswünsche wie das Einbinden persönlicher Bilder oder
Farben eingehen. Im HAZ-ServiceCenter in Hildesheim ist die erste
Ansprechpartnerin Iris JünkePeckmann, die auch das Trauerportal auf der Homepage der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung betreut.
Die Tageszeitung ist nicht nur die
ideale Plattform für Traueranzeigen, sondern auch für Nachrufe.
Diese werden meistens vom ehemaligen Arbeitgeber, von Vereinen
oder Freunden aufgegeben. Sie
sind dazu angetan, die Wertschätzung für den Verstorbenen auszudrücken und der engeren Familie
das Beileid auszusprechen. Nach
der Bestattung wählen viele Angehörige zudem den Weg über die
Zeitungsannonce, um ihren Dank
für die Anteilnahme und die Unterstützung in schweren Stunden auszusprechen.
Selbstverständlich werden die Anzeigenaufträge nach den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung aufgenommen und bearbeitet. Unerlässlich in diesem Zusammenhang ist eine EinverständnisErklärung, die von den Angehörigen unterschrieben werden muss.
Zudem müssen Bildrechte und
ähnliche Dinge, beispielsweise für
gewünschte Symbole, Hintergründe oder Fotos aus dem Internet, beachtet werden.

„Wir möchten es möglichst vielen
Menschen ermöglichen, eine
Traueranzeige aufzugeben“, sagt
Iris Jünke-Peckmann. Deshalb gibt
es bei der HAZ eine Preisstaffelung
für traurige Familienanzeigen. Inserate, die montags bis donnerstags erscheinen, sind dabei um
rund ein Drittel preiswerter als Anzeigen, die am Freitag oder am

Samstag in der Zeitung stehen.
Auch der Farbzuschlag entfällt.
Gleiches gilt für eventuelle Danksagungen. Die genauen Details
sollte man am besten mit dem Bestatter absprechen. „Auch hier im
HAZ-ServiceCenter geben wir natürlich jederzeit gern Auskunft und
beraten ausführlich“, erklärt Iris
Jünke-Peckmann.

trauerratgeber

Hubert Brunotte jun.,
Karl Küster
Bestattungen GmbH

„So individuell wie jeder Mensch gelebt
hat, so einzigartig soll auch seine
Bestattung sein. Auch in Zeiten der
Corona-Pandemie sind wir für Sie da,
um gemeinsam einen würdevollen und
persönlichen Abschied zu gestalten,
getreu unserer Firmenphilosophie
,Wenn der Mensch den Menschen braucht‘.“

Erd-, Feuer- und Seebestattungen,
Erledigung sämtlicher Formalitäten
und Überführungen.

Reimer

Bestattungen
31028 Gronau (Leine)
Heinum · Fillekuhle 7

Tel. (0 51 82) 94 78 95

VERGÄNGLICHKEIT UND EWIGKEIT SPÜREN.
IHRE GEFÜHLE, IHR GEDENKEN UND IHR GLAUBE SIND KOSTBAR.
Informationen unter:
www.kolumbarium-hoheneggelsen.de
Oder telefonisch: 05129 359
Pfarramt Hoheneggelsen, Adenstedter Str. 4,
31185 Söhlde-Hoheneggelsen

Wandel in der Bestattungskultur
In vergangenen Jahrhunderten war
der Tod viel näher an den Menschen. Man starb früher und meist
zu Hause, nicht im Krankenhaus
oder im Pflegeheim.Die Bestattung
war viel stärker eine Familienangelegenheit. Und auch das alltägliche
Leben war allgemein durch den
Glauben an ein Jenseits und die
Hoffnung, in den Himmel zu kommen, geprägt.
Bestattungsrituale lösen sich von
den traditionellen Formen der Kirchen. Einerseits finden heute öfter
als früher individuell gestaltete Bestattungen statt. Andererseits sterben viele Menschen häufiger einsam und werden dementsprechend beerdigt. Dies wird auch an

der Zunahme anonymer Bestattungen beziehungsweise der Zunahme an Gemeinschaftsgräbern
deutlich: Viele Menschen leben
und sterben ohne Angehörige, viele wünschen schon zu Lebzeiten,
später niemandem mit der Grabpflege zur Last zu fallen.
Trauerfeiern und Bestattungen
werden längst nicht mehr nur
durch die Kirchen begleitet, zudem
gerade in der katholischen Kirche
immer häufiger personelle Engpässe auftreten, die durch sogenannte Beerdigungsleiter aufgefangen werden. Außerdem gibt es
mittlerweile eine Vielzahl von
Freien Trauerrednern. Dabei unterscheiden sich Ablauf und Inhalte

dieser weltlichen Trauerfeiern weniger von denen kirchlicher, als viele Leute denken. Auch dort werden
oft Gebete oder das Vaterunser gesprochen. An die Stelle von Bibeltexten, Psalmen oder christlicher
Deutung treten entsprechend Gedichte, Weisheitssprüche oder philosophische Gedanken. Andererseits verlaufen viele kirchliche
Trauerfeiern längst nicht mehr so
traditionell wie oftmals angenommen. Auch bei anonymen Bestattungen sind eine kirchliche Trauerfeier und eine kirchliche Begleitung
zum Gräberfeld möglich.
Eine würdevolle Beerdigung ist
auch heute noch für die Hinterbliebenen das wichtigste Anliegen.

KOLUMBARIUM
WEHRKIRCHE
H O H E N E G G E L S E N

Die letzte Ruhe im
geschützten Raum
finden.
Wir beraten Sie zu
Bestattungen im
Kolumbarium
Hoheneggelsen.
Wir sind an Ihrer Seite.
Hoheneggelsen: 05129 279
Groß Lafferde: 05174 800474
www.bestattungen-schierding.de
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Organspende und Patientenverfügung:
Mit der Vorsorgevollmacht Angehörige entlasten
Die Entscheidung, ob die eigenen
Organe nach dem Tod gespendet
werden dürfen oder nicht, sollte
jeder selbst treffen. Um Angehörige – zum Beispiel aufgrund eines
Unglücksfalles – nicht mit dieser
Frage zu belasten, ist es sinnvoll,
die getroffene Wahl frühzeitig
festzuhalten.
Der Organspendeausweis
Nach dem Transplantationsgesetz
ist es zulässig, einem Spender

ERD-

nach dessen Tod Organe zu entnehmen, wenn dieser das ausdrücklich erlaubt hat. Diese Zustimmung können Personen ab
einem Alter von 16 Jahren in
einem Organspendeausweis festhalten, den sie sich auf einem entsprechenden Vordruck oder auf
einer Plastikkarte selbst schriftlich
ausstellen. Möglich ist auch ein
Widerspruch gegen die Organspende, der bereits ab Vollendung
des 14. Lebensjahres erklärt wer-

FEUERBESTATTUNGEN
ÜBERFÜHRUNGEN
ALLER FORMALITÄTEN

UND

ERLEDIGUNG

Bodenburg · Ilder Straße 22
Telefon 0 50 60 / 3 98
www.TischlereiOhlendorf.de

OHLENDORF ◆ BESTATTUNGEN

B ESTATTUNGEN

den kann. Eine Beurkundung oder
Beglaubigung durch einen Notar
ist nicht vorgeschrieben.
Alternative
Patientenverfügung
Eine weitere Möglichkeit, die
eigene Zustimmung oder Ablehnung zur Organspende zu erklären, ist die Patientenverfügung.
Hiermit können Volljährige verbindlich festlegen, ob sie mit ärztlichen Behandlungen und Eingriffen einverstanden sind oder diese
ablehnen, falls sie selbst in der Zukunft nicht mehr in der Lage sind
zu entscheiden. Eine Patientenverfügung muss schriftlich erfolgen und bindet einen etwaigen
späteren Bevollmächtigten oder
Betreuer. Sie ist jedoch jederzeit
durch den Verfügenden widerrufund abänderbar. Eine notarielle
Form ist auch hier nicht vorgeschrieben.
Vorsorgevollmacht – eine Sorge weniger für Angehörige
Mit Blick auf die Angehörigen ist
eine Patientenverfügung in Kombination mit einer Vorsorgevollmacht durch einen Notar zu empfehlen. Hintergrund ist, dass die
reine Patientenverfügung eine
Betreuung samt Personensorge
nicht ausschließt. Das heißt, der
Patient kann im Falle der Einwilligungsunfähigkeit einen gerichtlich bestellten Betreuer aus dem
Familienkreis erhalten. Ein Notar
hingegen wird die gleichzeitige
Errichtung einer Vorsorgevollmacht ansprechen. Für die beteiligten Familienmitglieder ist dies
eine große Erleichterung gegenüber einer Einsetzung als Betreuer, bei der sie umfangreiche Rechenschaftspflichten gegenüber

Auch die Patientenverfügung sollte in schriftlicher Form vorliegen –
und nach Möglichkeit notariell beglaubigt sein. ©iStock.com/Togapix
dem Gericht erfüllen und entsprechende Vorgaben einhalten
müssen.
Vorteile einer notariellen
Patientenverfügung
Ein Notar wird auch die Widerspruchsfreiheit in Fällen prüfen,
in denen bereits ein Organspendeausweis vorliegt und eine Patientenverfügung errichtet werden soll. In den meisten Patientenverfügungen untersagt der
Vollmachtgeber lebenserhaltende Maßnahmen, wenn die Hoffnung auf ein als erträglich empfundenes Leben nicht mehr besteht. Davon abweichend müssen
für eine Organspende nach dem
Hirntod des Patienten der Kreislauf und andere organerhaltende
Körperfunktionen für eine gewisse Zeit maschinell erhalten bleiben. Eine notarielle Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht
kann so formuliert werden, dass

sie Behandlungen nach einem
Hirntod zur Vorbereitung einer
Organentnahme
ausdrücklich
ausklammert und den im Organspendeausweis getroffenen Regelungen überlässt oder mit diesem gleichlautend ist.
Nachträgliche Regelung
möglich
Wird ein Organspendeausweis
erst nach Errichtung der Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht unterschrieben, kann der
Notar weder Widersprüche ausschließen noch einen Gleichlauf
der Vorgaben prüfen. Da eine Patientenverfügung jedoch jederzeit widerrufen oder abgeändert
werden kann, dürfte im Zweifel
die zeitlich spätere Erklärung
maßgeblich sein. Bedingung hierbei ist, dass der Betroffene zum
Zeitpunkt der späteren Erklärung
geschäfts- und einwilligungsfähig war.

Regelungen für die
Zukun t tre fen.

Wir unterstützen Sie dabei.
Sarstedt · www.gerber-bestattungen.de · T: 05066 2518
Seit mehr als 85 Jahren
Im Trauerfall immer für Sie da ...

blume-Bestattungen
Tel. 0 50 62 / 18 68
31188 Holle, Schinkenberg 4
Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter

Mit einer Organspende kann Leben gerettet werden. Der Spender muss jedoch ausdrücklich seine
Erlaubnis dazu hinterlegen.
©iStock.com/aydinmutlu
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Nachlassregelung in Patchworkfamilien
Die Patchworkfamilie, bei der Paare
Kinder aus vorangegangenen Beziehungen einbringen, ist längst in
der gesellschaftlichen Normalität
angekommen. Das deutsche Erbrecht ist jedoch nach wie vor an der
‚klassischen‘ Familie ausgerichtet.
Das heißt, dass die Erbfolge vom
Gesetzgeber auf eine Art geregelt
ist, die sich der jeweilige Erblasser
so gegebenenfalls nicht wünschen
würde. Patchworkfamilien haben
verschiedene Möglichkeiten, die
Nachlassfolge selbst zu bestimmen,
müssen jedoch einiges beachten.

Konfliktträchtige
Gesetzeslage
Grundsätzlich gilt, dass nach der
gesetzlichen Erbfolge nur verheiratete Eheleute und gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartner sowie deren leibliche
oder adoptierte Kinder erbberechtigt sind. Nicht verheiratete oder
nicht eingetragene Partner und
Stiefkinder bleiben damit außen
vor. Vererbt ein Elternteil beispielsweise 200.000 Euro, erhalten der
verbliebene Ehegatte sowie das
leibliche Kind jeweils 100.000

Es gibt zunehmend mehr Patchworkfamilien. Doch automatisch
erbberechtigt sind nicht alle Mitglieder. Da ist Vorsorge ratsam.
©iStock.com/McIninch

Euro, während die Stiefkinder vom
Erbe ausgeschlossen sind. War der
Verstorbene statt mit dem aktuellen noch mit einem früheren Partner verheiratet und wurde diese
Ehe nicht geschieden, erbt neben
dem leiblichen Kind sogar noch
dieser Ehegatte, nicht aber der
neue Partner.
Kinder als gleichberechtigte
Schlusserben
Ehepaare, die eigene und Stiefkinder gleichstellen wollen, haben die
Möglichkeit, sich in einem gemeinschaftlichen
Testament
gegenseitig als Alleinerben einzusetzen. Alle Kinder werden zu gleichen Teilen als Schlusserben bestimmt. Durch eine ergänzende
Pflichtteilverzichtserklärung der
Kinder ist sichergestellt, dass ein
verwitweter Partner nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Dieses sogenannte Berliner Testament
steht allerdings nur Ehepartnern
oder eingetragenen Lebenspartnern offen. Paare, auf die dies nicht
zutrifft, können mit entsprechenden Einzeltestamenten oder einem
notariellen Erbvertrag vorsorgen.
Stiefkinder können mittels Adoption leiblichen Kindern beim Erbe
gleichgestellt werden.
Ehepartner als Vorerben
absichern
Wer im Todesfall den neuen Partner absichern, den Stiefkindern jedoch nicht selbst ein Erbe hinterlassen will, kann dies über eine

Vor- und Nacherbschaft regeln.
Hierzu setzen sich beide Partner
gegenseitig als Vorerben ein und
machen die jeweils eigenen Kinder
zu Nacherben. Stirbt nun ein Ehegatte, wird der andere zum Vorerben und erbt ein sogenanntes
Sondervermögen. Dieses bleibt bis
zum Tode des zweiten Gatten von
dessen eigenem Vermögen getrennt und fällt anschließend an
die leiblichen Kinder des Erstverstorbenen als Nacherben. Erneut
ist ein Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch empfohlen. Alternativ

können Eltern auch das eigene
Kind zum Vollerben bestellen und
dem verbleibenden Partner im Falle eines Hausbesitzes ein Wohnrecht oder weiteres Geldvermögen
gewähren.
Wer sich im Vorfeld von einem Notar zu diesem Thema beraten lassen möchte, findet im Internet
unter www.notar.de den richtigen
Ansprechpartner.
Interessante
Hinweise gibt es auch auf dem Online-Verbraucherportal der Notarkammer unter
https://ratgeber-notar.de/.

Brockmeyer
Bestattungen seit 1925

In allen Fragen zur Bestattung (Erde – Feuer – See – anonym)
oder zur privaten Bestattungsvorsorge beraten wir Sie gern
ausführlich und unverbindlich – auch zu Hause

31028 Gronau · Leintor 9 · Telefon (0 51 82) 22 76

Keine Erben vorhanden?
Bei Menschen ohne enge Angehörige fällt der Nachlass oft Erben zu,
die der Verstorbene nicht berücksichtigt hätte. Wer vermeiden
möchte, dass ungeliebte Verwandte oder der Staat erben,hat mehrere
Möglichkeiten zu bestimmen, was
mit dem Erbe passiert.
Erbfolge gesetzlich geregelt
In Deutschland ist die Erbfolge
nach sogenannten Ordnungen geregelt. Verwandte erster Ordnung
sind die Kinder, an die Stelle verstorbener Kinder treten Enkelkinder. Verwandte zweiter Ordnung
sind die Eltern oder deren Kinder,
also die Geschwister des Erblassers. Dieses Schema führt sich bis
hin zur letzten Ordnung, dem
Staat, fort. Dieser erbt dann, wenn
keine gesetzlichen Erben mehr
vorhanden sind.
Vermögensnachfolge zu
Lebzeiten steuern
Nichts an Wert zu hinterlassen, ist
in der Praxis schwierig umzusetzen. Bei ausreichender Alterssiche-

rung können schon zu Lebzeiten
Vermögenswerte wie Immobilien
oder Geld an fremde Personen oder
gemeinnützige
Einrichtungen
übertragen werden, um so noch
persönlich die Wirkung des Vermögens zu erleben. Wer die Kontrolle
über Gegenstände aus dem eigenen Vermögen nicht ganz aufgeben
will, kann selbst eine nicht gemein-

Wer sein Testament notariell
beglaubigen lässt, ist auf der
sicheren Seite.
©iStock.com/nobtis

nützige Stiftung, etwa für die eigene Familie oder für soziale Zwecke,
errichten und mit einem Stiftungskapital ausstatten.
Selbstbestimmte Erbfolge
durch Testament
Die praktikabelste und beliebteste
Möglichkeit zur Bestimmung der
Erbfolge ist, ein Testament aufzusetzen. Hier kann der Erblasser
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Pflichtteilsregelungen frei
bestimmen, an wen und zu welchen Anteilen sein Nachlass verteilt werden soll. Er kann zudem
über das Testament eine Stiftung
errichten oder einen Testamentsvollstrecker einsetzen, um die Verfügungen zur Ausführung zu bringen. Es ist empfehlenswert, das
Testament notariell aufsetzen und
beurkunden zu lassen, damit der
letzte Wille formal und inhaltlich
wirksam erklärt ist und um bürokratische Hürden für die Erben zu
vermeiden.
Weitere Infos:
www.ratgeber-notar.de

ie
Wir begleiten S

Bestattungsinstitut
Bente GmbH Sarstedt Tel. 05066 7326

Glückaufstraße 23 www.bestattungsinstitut-bente.de

Brinkop
Bestattungen
Erd-, Feuer-, See- und Baumbestattungen
Vorsorgeberatung – Trauerdruck
Erledigung aller Formalitäten

Brinkop
Grabdenkmale
Grabdenkmale aller Art mit Ausstellung
Nachbeschriftung – Reinigung – Einebnung
Grabbepﬂanzung – Friedhofsverwaltung
Brinkop
Ostertor 8
31162 Heinde

Tel.
0 50 64 - 93 91 0
Fax
0 50 64 - 93 91 23
E-Mail mail@brinkop-bestattungen.de
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Herbstleuchten auf dem Friedhof
Der Friedhof erblüht in herbstlich
warmen Tönen: Zu keiner anderen
Zeit sind unsere Friedhöfe so stimmungsvoll wie an den Totengedenktagen.
Es beginnt die kalte Jahreszeit, die
Zeit der Besinnung und des Gedenkens – aber was sind überhaupt
die Totengedenktage? Allerheiligen, Allerseelen, der Totensonntag
und der konfessionsübergreifende
Volkstrauertag: Viele Menschen
nutzen diese Tage, um die Gräber
ihrer Liebsten besonders festlich
schmücken zu lassen.Variantenreicher Grabschmuck, Schnittblumen

und auch Gedenkartikel zeugen
von einer lebendigen Erinnerungskultur.
So wie die Natur in den Gärten und
Parkanlagen noch einmal zur
Höchstform aufläuft, so erstrahlt
auch der Friedhof im Herbst in
leuchtenden Farben und macht
einen Besuch zum besonderen Erlebnis. Zu dieser Jahreszeit zeigen
die Friedhofsgärtner noch einmal
die ganze Bandbreite ihrer Kreativität. In der Auswahl der Pflanzen
nimmt man meist Bezug auf die
Vorlieben des Verstorbenen und
berücksichtigt die Symbolik der

GARTENBAU
FRIEDHOFSPFLEGE
Inh. Brigitte Rabe
Wagnerstraße 1
31162 Groß Düngen
Telefon (0 50 64) 8 54 53
Fax (0 50 64) 9 60 04 95

Pflanzen. Neben den Herbstklassikern wie Callunen oder Minicyclamen sind Herbstzauber-Stauden
ganz im Trend. Heuchera, das Purpurglöckchen, mit seinen rötlichen,
pink- oder silberfarbenen oder
auch grün bis gelben Blättern ist die
Pflanze der Saison. „Das Farbspiel
der Heuchera ist gerade im Herbst
besonders eindrucksvoll“, sagt Birgit Ehlers-Ascherfeld, Friedhofsgärtnerin aus Langenhagen und
Vorsitzende des Bundes deutscher
Friedhofsgärtner. „Zu ihr passen
wunderbar Chrysanthemen in
orangen, gelben, braunen oder roten Tönen, Bergenien oder aber
auch Sedum. In Kombination dazu
machen Gräser wie Carex albula
und Freilandfarne wie Dryoperis
atrata das herbstliche Bild perfekt.
Daneben werden auch gestalterische Elemente wie große Wurzeln,
Steine oder Keramikkugeln verwendet.“

Im November, wenn viele Blumen
auf den Gräbern verblüht sind,
sorgen Gestecke und Kränze auf
dem Friedhof für Beständigkeit.
Für die kunstvollen Gestecke setzen Friedhofsgärtner neben Tannenzweigen, Moos und Zapfen
auch Wacholder und Trockenfrüchte ein.
Mit farbenfroher Bepflanzung, immer an die entsprechenden Monate im Jahr angepasst, sind die gärtnerisch gestalteten Gräber der
Blickpunkt auf dem Friedhof. Das
heute besondere Pflanzen für
Menschen selbstverständlich als
Trauerschmuck angesehen werden und überhaupt sich eine
Friedhofskultur rund um ein bepflanztes Grab gebildet hat, ist
nicht zuletzt auch auf die Arbeit
und Mühen der Friedhofsgärtner
in Deutschland zurückzuführen.
Die Aufnahme der deutschen

Friedhofskultur zum immateriellen Kulturerbe 2020 zeigt einmal
mehr, welche Leistungen auf den
Friedhöfen in Deutschland erbracht werden. Die Friedhofsgärtner tragen mit ihrem gärtnerischen Können und ihren gärtnerbetreuten Grabfeldern besonders
zum Bild auf dem Friedhof bei.
Die Friedhofsgärtnerei des Vertrauens bietet zahlreiche Leistungen und berät Hinterbliebene
ganz individuell nach ihren Wünschen. So können die Gestaltung,
der Umfang der Pflegearbeiten
und auch die Laufzeit vertraglich
mit der Friedhofsgärtnerei vereinbart werden. Finanziell interessant
ist in diesem Zusammenhang der
Abschluss eines langjährigen
Dauergrabpflege-Vertrages.
Informationen im Detail gibt es
beim Friedhofsgärtner oder unter
www.dauergrabpflege-vertrag.de.

Ihre Sicherheit bei: Bestattung,
Grabpflege & Grabmal
Zuverlässig seit 1968
Fordern Sie gratis unser Infomaterial an:
Treuhandstelle für Dauergrabpflege
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt GmbH
Böttcherstraße 7 | 30419 Hannover
Telefon: 0511 326711

www.fuersorge-und-vorsorge.de

Für viele Menschen sind die Totengedenktage im Herbst der ideale Zeitpunkt, um die Gräber ihrer
Liebsten winterfest bepflanzen zu lassen.

Grabmal-Vorsorge bewusst und
rechtzeitig treffen

Marienbergstraße 40
31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69-22 02
Fax 0 50 69-31 90
info@kernbach-naturstein.de
www.kernbach-naturstein.de

Grabmale . Arbeitsplatten . Fensterbänke . Treppen . Bäder

Die Zeiten, in denen mehrere Generationen wie selbstverständlich
unter einem Dach wohnten, sind
längst vorbei. Heute leben immer
mehr Menschen allein, sind kinderlos oder die Familien sind weit
verstreut. Wenn keine Kinder oder
Angehörigen da sind, die sich im
Fall des eigenen Ablebens kümmern können, oder man einfach
selbst die Entscheidung treffen
möchte, was auf dem eigenen
Grabstein stehen soll, gewinnt das
Thema Grabmal-Vorsorge eine
immer größere Bedeutung.

Schon zu Lebzeiten kann die Gestaltung der Grabanlage über den
Steinmetzbetrieb vor Ort festgelegt werden. Gleiches gilt für alle
anderen Steinmetzleistungen wie:
Arbeiten bei Beisetzungen, Reinigung, Erneuerung von Inschriften
und die Endabräumung. Auch die
regelmäßige Überprüfung der
Grabmale und des Zubehörs und
erforderliche
Instandhaltungsarbeiten können vereinbart werden.
Mit einer Genossenschaft im
Steinmetzhandwerk als Vertrags-

partner wird dem Interessierten
eine größtmögliche Sicherheit geboten. So wird einerseits seine einbezahlte Vertragssumme gut verwaltet und angelegt, andererseits
werden die vereinbarten Leistungen in jedem Fall erfüllt. Darüber
hinaus kann die Grabmalvorsorge
die Sicherheit geben, dass der
Staat beispielsweise bei Eintreten
der Pflegeversicherung keinen
Zugriff auf dieses Vermögen hat,
wenn dieses gemäß der Rechtsprechung angemessen eingesetzt
wurde.
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Individuelle Gedenksteine: Trauerrituale geben Halt
Tage der Erinnerung an unsere Toten – wie Allerheiligen oder Totensonntag – sind für Millionen
von Angehörigen sehr wichtig.
Dabei spielt der Gedenkstein eine
zentrale Rolle. Traditionen und
Symbole geben Hinterbliebenen,
die den Verlust eines geliebten
Menschen zu beklagen haben,
Trost und Halt. Das Grab ist der
zentrale Ort der Erinnerung, an
dem Trauer erlebt und verarbeitet
werden kann. Der Besuch der
Grabstätte ist und bleibt ein wichtiges Element für die Trauerbewältigung. Rituale wie etwa das Entzünden eines Grablichtes helfen
zusätzlich, mit dem Schmerz besser zurechtzukommen. Dem Verstorbenen weiterhin nahe zu sein,
das ist ein Bedürfnis, das am Grab
auf dem Friedhof individuell gelebt werden kann. Die meisten
Angehörigen wünschen sich aus
diesem Grund auch eine personenbezogene Grabgestaltung.
Der Grabstein hat Tradition
Grabsteine haben sich als sichtbares Gedenkzeichen in verschiedenen Kulturen und Religionen auf
Friedhöfen weltweit als Zeichen
des Andenkens und der Dankbarkeit unverzichtbar gemacht. Bereits in der Antike wurden außerhalb der Städte von griechischen,
griechisch-römischen und römischen Gesellschaften sogenannte
Gräberstraßen mit Grabsteinen
angelegt. Später übernahmen die
Christen diese Sitte und etablierten diese als Tradition.
Lange waren hauptsächlich traditionelle Grabsteine auf den hiesigen Friedhöfen erwünscht – oft in

Heutzutage haben Steinmetze viele Möglichkeiten, einen Grabstein individuell zu gestalten.
einheitlichen Formen und Größen, möglichst in den Farben
Schwarz oder Dunkelgrau und auf
Hochglanz poliert.
Doch die Zeiten der eintönigen
Grabmale sind längst vorbei und
so halten auch in die Grabsteingestaltung immer mehr Individualität, Innovation und Kreativität
Einzug. Vor allem schlichte, zeitlose und elegante Modelle haben in
den letzten Jahren auffallend zugenommen. Modern sollen sie
sein, oft im Materialmix und zweifarbig, aber dennoch nicht zu
überladen wirken. Die Grabsteine
der neuen Generation tragen auch
zum positiven Friedhofsbild bei,
abseits von den allgemeinen Veränderungen, die am Friedhof
stattfinden.
Mehr Gestaltungsfreiheit
Vieles hat sich in der Vergangenheit auf den Friedhöfen verändert,

Trendbestattungsformen haben
zugenommen. Vieles, was an
Neuerungen entstanden ist, hat
zeitgemäße Möglichkeiten und
Chancen auch in der Grabsteingestaltung eröffnet. Auch die
Friedhofssatzungen, also die Vorschriften wie Grabsteine sein dürfen, sind inzwischen deutlich angepasst worden, sodass es heute
in der Regel kein Problem mehr
darstellt, Fotos der Verstorbenen,
individuelle Ornamentik, Glas
oder Kristalle zu verwenden.
Es besteht nun mehr Freiheit für
die Umsetzung persönlicher
Wünsche. Dennoch: Das herkömmliche Grab ist nach wie vor
die Art von Grab, die sich die Menschen deutlich überwiegend wünschen. Die Wahrung der Bestattungskultur und ein Grabstein,
der zur Erinnerung einlädt, bedeutet vielen Hinterbliebenen
Trost und Hilfe.

©iStock.com/Teka77

info@natursteinplatter.de

Grabmale, Nachschriften, Grabschmuck, Einfassungen

31249 Hohenhameln/Ohlum · Kuhtrift 13 · Tel. 0 51 28-12 37 · www.muehlbach-naturstein.de

Naturstein
Keramik
Kunststein
Fertigung und Verlegung
steinmetzbetriebschipp
Lobker Straße 2 · 31191 Algermissen
Telefon (0 51 26) 82 30 · www.steinmetz-schipp.de

Ein Ort zum Erinnern: Der Besuch am Grab hilft Hinterbliebenen bei der Trauerbewältigung.
©iStock.com/mactrunk
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Adieu: Diese Promis sind 2021 verstorben
Der Tod macht weder vor Alter noch
vor Bekanntheitsgrad Halt – und
Abschied von einem Star nehmen
zu müssen, fällt Fans, Familien und
Freunden immer schwer. Hier eine
Auswahl der Promis, die in diesem
Jahr die große Bühne des Lebens
verlassen haben:
November
6.November: Marilia Mendonca (26
Jahre) – Die brasilianische Star-Sängerin ist bei einem Flugzeugabsturz
ums Leben gekommen. Ihr Tod löste landesweite Bestürzung und
Trauer bis hinauf ins Präsidialamt
aus.
Oktober
24. Oktober: Arved Birnbaum (59
Jahre) – Der Schauspieler übernahm
gern zwielichtige Rollen, zuletzt als
dubioser Tierhändler in der ZDFSerie „Ein Fall für zwei“. James Michael Tyler (59 Jahre) – Der USSchauspieler spielte in der Erfolgsserie „Friends“ den Kellner Gunther.
15. Oktober: Gerd Ruge (93 Jahre) –
Der Journalist, Reporter und Weltreisende war Vorbild ganzer Journalistengenerationen. Seine jüngeren
Reisereportagen für den WDR
„Gerd Ruge unterwegs“ sind legendär.
12.Oktober: Ludwig Haas (88 Jahre)
– Ludwig Haas hat in seinem Leben
viele Rollen gespielt, doch die Rolle
seines Lebens war die des Dr. Ludwig Dressler in der WDR-Serie
„Lindenstraße“.
September
28.September: Barry Ryan (72 Jahre)
– Der britische Popsänger wurde mit
Hits wie „Eloise“ in den 1960er/1970er Jahren berühmt.
22. September: Roger Michell (65
Jahre) – Die Filmbranche trauert um
den Regisseur („Notting Hill“).
21. September: Willie Garson (57
Jahre) – Der Fanliebling der Erfolgsserie „Sex and the City“ eroberte als
bester Freund von Carrie Bradshaw,
Stanford Blatch, die Herzen der
Fernsehzuschauer.
11. September: Maria Mendiola (69
Jahre) – Als Sängerin des Duos Baccara („Yes Sir, I Can Boogie“) wurde
Maria Mendiola Ende der 70er Jahre
weltberühmt.
6. September: Jean-Paul Belmondo
(88 Jahre) – Mit ihm ist eine französische Schauspiellegende verstorben.
Berühmt wurde er durch seine Rolle
in „Außer Atem“. Er wirkte in über
80 Filmen und mehr als 40 Theaterstücken mit.
4. September: Ludwig Haas (88 Jahre) – Der deutsche Schauspieler
wurde vor allem in der Rolle des Dr.
Ludwig Dressler in der WDR-Serie
Lindenstraße bekannt.
2. September: Mikis Theodorakis
(96 Jahre) – Der griechische Kompo-

nist, Schriftsteller und Politiker wird
in seiner Heimat als Volksheld verehrt. Besonders seine Filmmusik zu
Alexis Sorbas machte ihn weltweit
bekannt.
August
27. August: Heide Keller (81 Jahre) –
Die Schauspielerin wurde durch die
Rolle der Chefhostess Beatrice an
Bord des „Traumschiffs“ bekannt,
welche sie über 38 Jahre lang spielte.
Wolf-Dieter Poschmann (70 Jahre) –
Der ZDF-Sportmoderator („Sportschau“) gilt als eines der prägendsten Gesichter und eine der einprägsamsten Stimmen vieler Sportsendungen.
24. August: Charlie Watts (80 Jahre)
– Der Schlagzeuger der legendären
Band „The Rolling Stones“ war das
dienstälteste Mitglied der Gruppe,
die 2022 als „Urgestein des
Rock’n’Roll“ ihr 60. Bandjubiläum
feiert.
15. August: Gerd Müller (75 Jahre) –
Der „Bomber der Nation“, Spieler
des FC Bayern München und deutscher Rekordmeister, hat mit der
deutschen
Nationalmannschaft
Fußball-Geschichte geschrieben.
12. August: Kurt Biedenkopf (91
Jahre) – Der deutsche Jurist, Hochschullehrer und Politiker der CDU
war von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident des Freistaates
Sachsen nach der deutschen Wiedervereinigung.
Juli
23. Juli: Alfred Biolek „Bio“ (87 Jahre) – Der kochende Moderator gilt
als Vorreiter der Talkshows. Er war
über 30 Jahre lang im TV präsent.
5. Juli: Raffaella Carrá (78 Jahre) –
Die italienische Schauspielerin und
Musikerin war in Italien eine Ikone
der Unterhaltungsbranche. In den
1960er Jahren drehte sie sogar zusammen mit Frank Sinatra einen
Film.
2. Juli: Bill Ramsey (90 Jahre) – Der
deutsch-amerikanische Jazzmusiker und Entertainer wurde bekannt
durch Songs wie „Souvenirs“ oder
„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins
Bett“. Auch mit diversen Filmauftritten feierte der Musiker Erfolge.

Die italienische Sängerin Milva.

Eric Carle, Autor der „Raupe
Nimmersatt“.
Juni
30.Juni: Donald Rumsfeld (88 Jahre)
– Der US-amerikanischer Politiker
war von 1975 bis 1977 und von 2001
bis 2006 Verteidigungsminister der
Vereinigten Staaten.
9. Juni: Libuše Šafránková (68 Jahre)
- Der Filmklassiker „Drei Nüsse für
Aschenbrödel“ gehört während der
Weihnachtszeit bei vielen Familien
zum Wohlfühlprogramm. Mit Libuše in der Hauptrolle wurde die
Märchenverfilmung 1973 zum weltweiten Erfolg. Insgesamt spielte die
Schauspielerin in fast 60 Film- und
Fernsehproduktionen mit.
Mai
23. Mai: Eric Carle (91 Jahre) – Mit
seinem Welterfolg „Die kleine Raupe Nimmersatt“ brachte der Künstler und Autor Eric Carle Farbe und
Geschichten der Hoffnung in die
Kinderzimmer. Der Kinderbuchautor illustrierte am liebsten farbenfrohe Tiere und schrieb im Laufe seiner
Karriere mehr als 75 Bücher.
4. Mai: Jan Hahn (47 Jahre) – Der
deutsche Radio- und Fernsehmoderator sowie Schauspieler wurde
vor allem als Moderator des SAT.1Frühstücksfernsehen bekannt, das
er von 2005 bis 2016 präsentierte.
Danach wechselte er zu RTL, wo er
seit 2017 „Guten Morgen Deutschland“ moderierte.
April
28. April: Michael Collins (90 Jahre)
– Der US-amerikanische Astronaut
blieb während des historischen
Flugs der Apollo 11 im Jahre 1969 als
Pilot zurück und umkreiste allein
den Erdtrabanten, während Neil
Armstrong und Buzz Aldrin als erste
Menschen den Mond betraten und
ihre Fußabdrücke im Mondstaub
hinterließen. Seine Rolle als Pilot
mag ihn vielleicht nicht gleichermaßen berühmt gemacht haben, ohne
ihn wäre diese Mission jedoch unmöglich gewesen.
23. April: Milva (81 Jahre) – Zu den
bekanntesten Songs der italienischen Sängerin Milva, deren unverkennbares Markenzeichen ihr
feuerrotes Haar war, gehört – welch
traurige Ironie – der Schlagerklassi-

ker „Hurra, wir leben noch“.
21.April: Thomas Fritsch (77 Jahre) –
Der deutsche Schauspieler, Synchronsprecher und Schlagersänger,
Sohn des Schauspielers Willy
Fritsch, wurde in den 1960er-Jahren
zunächst durch Hauptrollen in verschiedenen Kinofilmen und für einige Zeit als Teenager-Idol bekannt,
später war er vor allem durch zahlreiche Serienrollen präsent.
20. April: Willi Herren (45 Jahre) –
Der „Olli Klatt“ in der ARD-Serie
„Lindenstraße“ führte nach seinem
Ausstieg 2007 seine Karriere als Entertainer und Schlagersänger fort.Er
war Gast in zahlreichen Reality-Soaps.
16. April: Helen McCrory (52 Jahre)
– Die britische Schauspielerin Helen McCrory kennen Harry-PotterFans als Narcissa Malfoy. Für ihre
Arbeit in Fernsehen,Film und Theater erhielt sie 2017 den „Order of the
British Empire“.
16. April: Felix Silla (84 Jahre) – Der
Schauspieler wurde durch seine
Rolle als Cousin Itt in der TV-Serie
„The Addams Family“ bekannt.
15.April 2021: Barby Kelly (45 Jahre)
– Die Sängerin und Malerin war in
den 1990er Jahren viertjüngstes
Mitglied der „The Kelly Family“.
9. April: Prinz Philip (99 Jahre) – Der
Herzog von Edinburgh und Prinzgemahl von Queen Elizabeth verstarb zwei Monate vor seinem 100.
Geburtstag.
6. April: Hans Küng (93 Jahre) – Der
Schweizer Theologe, katholische
Priester und Autor galt nicht nur im
deutschsprachigen Raum als einer
der bekanntesten Kirchenkritiker.
März
25. März: Uta Ranke-Heinemann
(93 Jahre) – Die älteste Tochter des
Alt-Bundespräsidenten
Gustav
Heinemann wurde 1970 weltweit
erste Professorin in katholischer
Theologie.Ihre Kritiken und Zweifel
zu Inhalten des christlichen Glaubens führten 1987 dazu, dass ihr die
Lehrbefugnis entzogen wurde.1999
kandidierte sie für das Amt der Bundespräsidentin, unterlag aber Johannes Rau.
23. März: George Segal (87 Jahre) –
Dem Schauspieler gelang in den
frühen 1960er Jahren sein Durchbruch in Hollywood mit dem Klassiker „Wer hat Angst vor Virginia
Woolf?“ an der Seite von Elizabeth
Taylor und Richard Burton. Seine
Nebenrolle in dem Film brachte ihm
1967 sogar eine Oscar-Nominierung ein.
Februar
17. Februar: Sascha Gaugel (46 Jahre) – 2006 gründete der Star-Designer sein Label „Hausach Couture“
und kleidete in den vergangenen
Jahren Promis wie Helene Fischer
oder Sophia Thomalla ein.

9. Februar: Chick Corea (79 Jahre) –
Der legendäre US-Jazz-Pianist und
Komponist galt als einer der bedeutendsten Vertreter des Rockjazz. Er
gewann 23 Grammys und trat unter
anderem mit Star-Trompeter Miles
Davis auf. Kasia Lenhardt (25 Jahre)
– Bekannt wurde Kasia Lenhardt
2012 durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ – und als
Ex-Freundin von Fußballer Jérôme
Boateng.
8. Februar: Mary Wilson (76 Jahre) –
Die US-amerikanische Soul-Legende gründete gemeinsam mit
Diana Ross und Florence Ballard
1959 die „Supremes“.
5. Februar: Christopher Plummer
(91 Jahre) – Dreimal war der Kanadier als bester Nebendarsteller für
einen Oscar nominiert, einmal gewann er ihn: 2012 wird Plummer für
„Beginners“ ausgezeichnet und
geht mit 82 Jahren als ältester OscarGewinner in die Geschichte ein.
2. Februar: Captain Sir Tom Moore
(100 Jahre) – Durch seinen RekordSpendenlauf für den britischen Gesundheitsdienst wurde er zum Nationalhelden.

Swinglegende Bill Ramsey.
Januar
27.Januar: Cloris Leachman (94 Jahre) – Die mit einem Oscar und neun
Emmy-Trophäen ausgezeichnete
amerikanische Mimin spielte in Serien wie „Lassie“ oder „Rauchende
Colts“.
23.Januar: Hal Holbrook (95 Jahre) –
Die Rolle als Schriftsteller Mark
Twain macht die amerikanische
Schauspiellegende berühmt. Larry
King (87 Jahre) – Die Talkshow-Legende wurde für seine Moderation
mehrfach ausgezeichnet.
22. Januar: Natalie Delon (79 Jahre)
– Die französische Schauspielerin
und die Ex-Frau von Alain Delon
wurde in ihrer Heimat Ende der
1960er-Jahre bekannt.
13.Januar: Siegfried Fischbacher (81
Jahre) – Nur neun Monate vorher
war sein Partner Roy Horn verstorben, mit dem er einst das legendäre
Zauberer-Duo „Siegfried & Roy“ in
Las Vegas gegründet hatte. Mit
ihren magischen Shows gelangten
beide zu Weltruhm.
ra

