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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
einen geliebten Menschen zu verlieren ist schwer. 
Als Hinterbliebener hat man mit dem plötzlichen 
Verlust zu kämpfen. Viele Menschen verfallen in eine 
Art Schockstarre, haben an nichts mehr Freude oder 
fühlen sich, als würde ihnen der Boden unter den 
Füßen weggezogen.
Mit dem Thema „Bestattung“ befasst man sich in 
der Regel erst, wenn ein Todesfall im Familien- oder 
Freundeskreis eingetreten ist. Und dann hat man 
häufig viele Fragen, die in der Kürze der Zeit gar nicht 
zu beantworten sind. Wen muss ich zuerst anrufen? 
Arzt oder Bestatter? Welche Unterlagen brauche ich? 
Welche Möglichkeiten der Bestattung gibt es? Wie 
verläuft eine Trauerfeier? Aber auch: Was muss man 
bei einer Erbschaft beachten? 
Unser Trauerratgeber möchte Ihnen Hilfestellungen 
und wichtige Informationen bieten. Auf den Ratgeber-
seiten finden Sie in Kürze das Wichtigste zum Thema  
Tod und Trauer. Außerdem stellen sich Firmen im 
Landkreis vor, die Ihnen im Trauerfall helfend unter 
die Arme greifen können. Ob Bestattungsunterneh-
men, Steinmetz, Blumengeschäft oder Gaststätte – 
hier bekommen Sie Hilfe bei der Planung von Trauer-
feier und letzter Ruhestätte. Auch werden die wich-
tigsten Fragen zum Thema Testament und Vererben 
von Rechtsanwälten aus der Region beantwortet. 
Es ist nie zu früh, sich mit dem Thema „Abschied 
nehmen“ auseinanderzusetzen. Manchmal kann es 
aber zu spät sein. Sollten Sie selbst gerade um einen 
geliebten Menschen trauern, wünschen wir Ihnen 
viel Kraft in dieser schweren Zeit, Menschen, die 
Ihnen Hilfestellung geben und den Mut, diese Hilfe 
auch anzunehmen.

Ihr Andreas Holch

ImPRESSum



Was tun im Todesfall?
Trotz der emotionalen Belastung, die ein Sterbefall mit 
sich bringt, müssen Sie bereits in den ersten Stunden 
wichtige Schritte unternehmen. Bei einem Sterbefall zu 
Hause sollten Sie als Erstes einen Arzt rufen, der auch den 
Totenschein ausstellt. Bei einem Todesfall im Krankenhaus 
oder im Pflegeheim wird dieser automatisch erstellt. Es 
empfiehlt sich, Familienangehörige oder gute Freunde zu 
informieren, die Ihnen beistehen. Anschließend können 
die wichtigsten Unterlagen des Verstorbenen zusammen-
gestellt werden. 

Die ersten Aufgaben im Überblick
Arzt rufen
Bei Sterbefällen in der eigenen Wohnung müssen Sie als 
erstes einen Arzt rufen, der den Tod feststellt und die erste 
Leichenschau durchführt. Dieser wird auch den Toten-
schein ausstellen. Der Totenschein beinhaltet die Todesur-
sache sowie persönliche Angaben des Verstorbenen. 

Die Auseinandersetzung der  
Erbengemeinschaft
Frage: Wird der Erblasser nach seinem Tode von mehreren 
Personen beerbt, entsteht eine Erbengemeinschaft. Nach wel-
chen Regeln setzt sich diese Erbengemeinschaft auseinander?

Antwort: Jeder Miterbe kann grundsätzlich jederzeit die 
Auseinandersetzung verlangen. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz ergeben sich aus 
-  dem Gesetz
-  Vereinbarungen unter den Miterben 
-  Anordnungen des Erblassers. 

Frage: Wie lässt sich das Verfahren der Erbauseinanderset-
zung beschreiben?
Antwort: Zuerst ist der Nachlass von Nachlassverbindlich-
keiten zu bereinigen und möglicherweise sind Nachlassge-
genstände zu verwerten, um liquide Mittel für die Befriedi-
gung von Nachlassgläubigern zu erhalten. Bei nicht fälligen 
oder streitigen Verbindlichkeiten kann jeder Miterbe verlan-
gen, dass das Erforderliche zurückbehalten wird. Dasselbe 
gilt auch für Streitigkeiten über Ausgleichungspflichten zwi-
schen den Erben. 

Frage: Haben alle Mitglieder der Erbengemeinschaft die glei-
chen Rechte?
Antwort: Jeder einzelne Miterbe – gleich wie groß sein Erb-
teil ist – kann die Aufhebung der Erbengemeinschaft ver-
langen. Gerichtet ist der Anspruch gegen alle anderen Mit-
erben. Er geht auf Mitwirkung bei der Auseinandersetzung, 
genauer: auf Zustimmung zu einem Auseinandersetzungs-
vertrag (=Teilungsplan). Welche Mitwirkungshandlungen im 
einzelnen geschuldet sind, hängt vom Einzelfall ab. 
Grundsätzlich geht es dabei um
-   die Einwilligung in die Verwertung von Nachlassgegen-

ständen zur Befriedigung der Nachlassgläubiger und 
-   die Einwilligung in die Durchführung der Nachlasstei-

lung nach einem konkreten Teilungsplan. 
Frage: Sind die Erben an ein vom Erblasser angeordnetes 
Auseinandersetzungsverbot gebunden?
Antwort: Die Fälle des vom Erblasser selbst angeordneten 
Ausschlusses der Auseinandersetzung sind von großer prak-
tischer Bedeutung. 
Der Erblasser kann die Auseinandersetzung des gesamten 
Nachlasses oder einzelner Nachlassgegenstände auf Dauer 
oder für einen bestimmten Zeitraum ausschließen. Möglich 
ist auch die Auseinandersetzung unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist. 
Die reine Anordnung des Erblassers wirkt aber nur schuld-
rechtlich. Für die Verfügungsbefugnis der Miterben über die 
Nachlassgegenstände bedeutet dies, dass ihre Verfügungs-
macht nach außen nicht beschränkt ist, weil dem Gesetz ein 
dinglich wirkendes rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot 
fremd ist. Die Erben können sich einvernehmlich über den 
Auseinandersetzungsausschluss des Erblassers hinwegset-
zen und entgegen seiner Anordnung die sofortige Auseinan-
dersetzung vornehmen. 
Wollte der Erblasser eine solche Umgehung seines Willens  
verhindern, so müsste er Testamentsvollstreckung anord nen.  

Interview mit  
Rechtsanwalt Peter Lesch
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Angehörige benachrichtigen
Informieren Sie Familienmitglieder und enge Freunde über 
den Sterbefall. Enge Freunde oder Verwandte werden Ihnen 
beistehen, wenn Sie nicht alleine sein wollen. 

Unterlagen zusammenstellen
Für die Bestattung benötigen Sie die persönliche Doku-
mente des Verstorbenen. Dazu gehört beispielsweise der 
Personalausweis und je nach Familienstand die Heirats- 
oder Geburtsurkunde, das Scheidungsurteil oder die Ster-
beurkunde des vorher verstorbenen Ehepartners. Suchen 
Sie auch die Kleidung aus, die der Verstorbene im Sarg 
tragen soll.

Totenschein ausstellen lassen
Der Totenschein ist eine Urkunde, mit der ein Arzt den 
Tod eines Menschen bescheinigt. Im Totenschein werden 
sowohl die Personalien der verstorbenen Person als auch 
verschiedene Angaben zum Todesfall vermerkt. Das aus-
gefüllte Dokument ist die Voraussetzung für die Organisa-
tion der Bestattung. Eine Beisetzung ist ohne das Vorliegen 
dieses Dokuments nicht möglich. 
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Der Testamentsvollstrecker ist an das Aus einan der set - 
zungsverbot des Erblassers gebunden. Aber selbst in diesem 
Fall könnten sich Testamentsvollstrecker, alle Erben und 
Vermächtnisnehmer bei entsprechender Einigung über das 
Verbot des Erblassers hinwegsetzen. 
Frage: Kann der Erblasser Anordnungen für die Teilung des 
Nachlasses treffen?
Antwort: Die Durchführung der gesetzlichen Teilungsre-
geln führt häufig zur Zerschlagung wirtschaftlicher Werte.
Um solche Nachteile zu vermeiden, kann der Erblasser vom 
Gesetz abweichende Teilungsanordnungen treffen. Sie sind 
als solche weder bindend (im gemeinschaftlichen Testa-
ment) noch vertraglich (im Erbvertrag) denkbar. Lediglich 
wenn ihnen Vermächt-
nis- oder Auflagencha-
rakter zukommt, ist 
auch eine Bindung mög-
lich.  Der Erblasser kann 
auch anordnen, dass die  
Teilung nach dem bil - 
ligen Ermessen ei nes  
Dritten – eventuell dem 
gleichzeitig eingesetzten 
Testamentsvollstrecker – 
erfolgen soll. 
Wäre ein von dem Drit  ten 
aufgestellter Teilungs plan  
unbillig, so könnte dies  
durch Urteil festgestellt  
werden. An stelle des vom  
Dritten aufgestellten – un- 
billigen – Teilungsplans 
tritt dann der im Urteil 
aufgestellte Teilungsplan. 

Frage: Über was wird bei einer Erbauseinandersetzung am 
meisten gestritten?

Antwort: Streitig ist nicht selten, ob lebzeitige Vorempfänge 
einzelner Miterben auszugleichen sind. 
Ausgleichung bedeutet eine rechnerische Einbeziehung der 
zu Lebzeiten erhaltenen Vermögenswerte in die Teilung 
unter den Abkömmlingen, eine Modalität der Berechnung 
der endgültigen Anteile am effektiven Nachlass, das heißt 
am Auseinandersetzungsguthaben, und damit eine Verän-
derung des Verteilerschlüssels.  
Vielen Dank Herr Rechtsanwalt Peter Lesch für das 
Interview! 
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Weitere Schritte nach dem Sterbefall
Für die weitere Planung der Beisetzung sollten Sie prüfen, ob der Verstorbene eine Bestattungsverfügung, eine Ster-
begeldversicherung oder einen Vorsorgevertrag mit einem Bestattungsinstitut abgeschlossen hat. Bereits im ersten 
Gespräch mit dem Bestatter können Sie die Verteilung der Aufgaben besprechen. Dieser kann für Sie beispielsweise 
die Behördengänge übernehmen. Auch Verwandte und Freunde können Sie bei der Organisation unterstützen und 
Ihnen Aufgaben abnehmen. Die Aufteilung entlastet alle Personen und das gemeinsame Planen eines Abschiedes 
bringt die Familie zusammen und kann tröstlich sein. 
Neben den Angehörigen sind weitere Stellen wie beispielsweise die Krankenkasse, die Rentenversicherung und der 
Arbeitgeber über den Sterbefall zu informieren. Sprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Arbeitgeber bezüglich des 
Anrechts auf Sonderurlaub. Prüfen Sie den laufenden Zahlungsverkehr und stoppen Sie eventuelle Daueraufträge.
Wenn eine Trauerfeier stattfinden soll, müssen Sie im Vorfeld entscheiden, ob Sie einen weltlichen oder einen 
religiösen Trauerredner wünschen oder die Rede gegebenenfalls selber halten wollen. Bedenken Sie dabei, dass die 
Trauerfeier und die Beisetzung meist eine hohe emotionale Belastung darstellt. Sie sollten überlegen, ob Sie diese 
Aufgabe bewältigen können und mit Ihrem Bestatter einen Ausweichplan erarbeiten, falls Sie am Tag der Bestattung 
nicht dazu in der Lage sind. Die Trauerfeier kann in der Kirche oder Friedhofskapelle oder bei einer weltlichen Feier 
beispielsweise in Räumen des Bestattungsunternehmens durchgeführt werden. 
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Der Totenschein
Der Totenschein ist in zwei Teile unterteilt, den nicht 
vertraulichen Teil und den vertraulichen Teil. Die beiden 
Teile werden auf verschiedene Briefumschläge verteilt. Der 
nicht vertrauliche Teil enthält Angaben zum Namen, zur 
Adresse und zum Geburtstag und -ort der verstorbenen 
Person. Außerdem vermerkt der Arzt in diesem Teil den 
Sterbezeitpunkt und -ort und macht weitere Angaben über 
die Todesart. Im vertraulichen Teil des Totenscheins muss 
der Arzt Angaben zum Tod machen. Außerdem finden 
sich dort Angaben über sichere Zeichen des Todes und die 
Klassifikation der Todesursache. 

Nutzen 
Der Totenschein ist grundsätzlich verpflichtend und muss 
in jedem Fall ausgestellt werden. Er dient unter anderem 
zur Beantragung der Sterbeurkunde. Weiterhin können 
die Angaben zur Todesursache für das Gesundheitsamt 
relevant sein, wenn der Verstorbene an einer ansteckenden 
Krankheit litt. Auch das Amt für Statistik nutzt die Daten 
im Totenschein, um jährliche Statistiken zu erstellen. Im 
Normalfall geht der Totenschein an das Gesundheitsamt. 
Bei einer Feuerbestattung, bei der auch eine zweite Lei-
chenschau notwendig ist, auch an das Krematorium. Ist der 
Todesfall auf unnatürliche Weise eingetreten, zum Beispiel 
durch ein Gewaltverbrechen, wird der Todesschein an die 
Rechtsmedizin und anschließend an die Staatsanwaltschaft 
für die Freigabe des Verstorbenen weiter geleitet. 

Kosten 
Die Kosten für einen Totenschein liegen im Normalfall 
zwischen 35,- und 75,- Euro. Sie werden häufig vom beauf-
tragten Bestatter verauslagt, der sie dann wieder in Rech-
nung stellt. 

Aufbahrung – Was ist das?
Eine Aufbahrung meint die Ausstellung des Verstorbenen. 
Der Vorgang der Aufbahrung dient der Abschiednahme 
und häufig auch dem Begreifen des Todesfalls. 

Offene Aufbahrung
Der Verstorbene wird in den geöffneten Sarg oder auf eine 
Totenbahre gelegt. Sie können den Verstorbenen ansehen 
und berühren, wenn Sie dies wünschen. 
Bei einem geöffneten Sarg erhalten Sie die Chance, sich noch 
einmal von dem Toten zu verabschieden. Insbesondere bei 
plötzlichen Sterbefällen wie beispielsweise einem Unfalltod 
kann die offene Aufbahrung helfen, den Tod begreifbar zu 
machen. Sollte im Vorhinein bereits eine Identifizierung 
stattgefunden haben, ist es von Vorteil, dass dieser Anblick 
nicht als letzter im Gedächtnis bleibt. Thanatopraktiker 
sind heutzutage in der Lage, Verstorbene in einer gepfleg-
ten Erscheinung für eine Aufbahrung vorzubereiten. Die 
Würde des Menschen soll auch nach dem Tod bestehen blei-
ben. Dazu gehört ein Anblick, welcher Sie nicht verschreckt, 
sondern Ihnen bei der Trauerbewältigung hilft. 

Ablauf
Eine offene Aufbahrung kann unterschiedlich ablaufen. 
Teilweise wünscht der engste Familienkreis, vor der eigent-
lichen Trauerfeier die Möglichkeit eines ruhigen Abschieds 
zu erhalten. Die Hinterbliebenen können sich dann einzeln 
oder gemeinsam verabschieden. Anschließend wird der 
Sarg geschlossen in der Trauerhalle aufgestellt. Die genaue 
Ausgestaltung können Sie mit Ihrem Bestatter besprechen. 
Je nachdem, wie Sie sich den Ablauf wünschen, sollten Sie 
diesen auch gestalten. 

Geschlossene Aufbahrung
Hier wird der verschlossene Sarg zur Abschiednahme 
genutzt. Sie ist die mit 90 Prozent am häufigsten gewählte 
Möglichkeit in Deutschland. 

Ablauf
Der Sarg wird üblicherweise mit Blumenschmuck deko-
riert in der Trauerhalle aufgestellt. Die Trauerfeier wird 
dann vor dem Sarg abgehalten. Anschließend wird dieser 
zur Grabstätte getragen. Bei einer Feuerbestattung ist die 
Aufbahrung eines verschlossenen Sarges im Zuge einer 
Trauerfeier ebenfalls möglich, sofern Sie eine Feier vor der 
Kremierung wünschen. Der Ablauf einer geschlossenen 
Aufbahrung entspricht üblicherweise der einer Trauerfeier. 

Kosten
Die Kosten für eine Aufbahrung variieren mit den entspre-
chenden Leistungen. Eine offene Aufbahrung inklusive 
Dekoration der Halle mit Blumen und Kerzen ist teurer 
als eine geschlossene Aufbahrung. Die Todesursache ist 
ebenfalls ein Faktor, der bei den Kosten berücksichtigt 
werden muss. Bei einer aufwendigen hygienischen und 
kosmetischen Versorgung, beispielsweise bei einem Unfall-
tod, investiert der Bestatter in der Regel mehr Zeit als bei 
einem natürlichen Todesfall aufgrund von Altersschwäche. 
Fragen Sie Ihren Bestatter und lassen Sie sich die einzelnen 
Kostenpunkte und Leistungen erklären. 
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Erdbestattung
Der Begriff Erdbestattung bezeichnet die Beisetzung eines 
Verstorbenen in einem Sarg im Erdreich. In Deutschland 
sind Erdbestattungen nur auf einem Friedhof möglich. Der 
Sarg besteht meist aus Holz, in jedem Fall aber aus einem 
zersetzbaren Material. Vor der Beisetzung findet oft eine 
Trauerfeier statt. 

Kosten
Die Kosten einer Erdbestattung setzen sich aus drei Fak-
toren zusammen: dem Bestattungsunternehmen, dem 
Friedhof und dem Grabstein. Bestatterleistungen wie 
Überführungen und Versorgung des Verstorbenen, Orga-
nisation der Trauerfeier und Sarg fallen bei allen Bestat-
tungen an. Friedhofsgebühren werden für Bereitstellung 
und die Nutzung des Grabes erhoben. Einige Zeit nach 
der eigentlichen Beisetzung wird der Grabstein von einem 
Steinmetz gefertigt und aufgestellt. Erdbestattungen sind 
tendenziell teurer als Feuerbestattungen. Grund hierfür 
sind höhere Friedhofsgebühren für Sarggräber durch eine 
größere Fläche.
Falls die Angehörigen nicht in der Lage sind die Kosten der 
Bestattung zu tragen, kann unter Umständen auch eine 

Sozialbestattung als Erdbestattung durchgeführt werden. 
Die mögliche Kostenübernahme bei einer Sozialbestattung 
ist je nach Kommune sehr unterschiedlich gestaltet. Der 
Wunsch des Verstorbenen nach einer Erdbestattung wird 
in der Regel berücksichtigt. 

Ablauf 
Nach Eintritt des Todesfalls müssen Sie einen Bestatter mit 
der Überführung des Verstorbenen beauftragen. Dieser 
versorgt den Verstorbenen und bereitet die Beisetzung in 
Absprache mit den Angehörigen vor. Wichtigstes Element 
der Beisetzung ist die Trauerfeier. Diese wird entweder in 
einer Kirche, in der Friedhofskapelle oder direkt am Grab 
abgehalten. 
Im Zentrum steht eine Trauerrede, die von einem Geist-
lichen oder einem freien Trauerredner gehalten wird. Die 
Rede dient dem Gedenken an den Verstorbenen. Anschlie-
ßend begleitet die Trauergemeinde den Sarg zur Grabstätte. 
Dort senken die Sargträger diesen in das offene Grab. 
Falls Sie als Angehörige es wünschen, kann nun am Grab 
kondoliert werden. Oftmals wird aber ausdrücklich darum 
gebeten, davon abzusehen. Im Anschluss an die Grablege 
laden die Angehörigen zum Leichenschmaus ein.

Mein kleiner aber feiner Laden, steckt voller Überraschungen. 
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern.

Mit viel Herzblut fertige ich für jeden das passende – 
denn besondere Anlässe fordern besondere Dekorationen!

 

berät Sie gerne.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Adresse:
Viva la fl ora, Obere Vorstadt 13, 97437 Haßfurt, direkt neben der Ritterkapelle

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 - 18 Uhr, Dienstag und Samstag von 9 - 13 Uhr 

Kontakt:
facebook: Viva la fl ora, e-Mail: viva.la.fl ora@gmx.de, Telefon: 09521/9596777, Fax: 09521/9596776

Leistungen:
- Schnittblumen
- zimmerpfl anzen
-  Floristik durchs 

ganze Jahr
- Hochzeitfl oristik
- Trauerfl oristk
- Tischdekorationen
- Wohnaccessiores
- Modeschmuck
-  garten- und 

Balkonpfl anzen
- gestecke
- und vieles mehr
 
Speziel für Trauer:
- Trauerkränze
- Urnenschmuck
- Trauergestecke
- Handsträuße
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Feuerbestattung
Unter einer Feuerbestattung werden die Kremation und 
die anschließende Beisetzung der Asche der Verstorbe-
nen verstanden. Der Vorteil dieser Bestattungsart ist die 
Vielzahl an Möglichkeiten, die Urne beizusetzen. Bei der 
Feuerbestattung kann die Urne auf dem Friedhof, im Wur-
zelbereich eines Baumes oder im Meer bestattet werden. 
Des Weiteren gibt es außerhalb Deutschlands viele weitere 
Möglichkeiten wie die Verstreuung der Asche in der Luft. 
Diese sind jedoch aufgrund des Friedhofszwangs hierzu-
lande nicht erlaubt. 

Kosten
Die Preise dieser Bestattungsart liegen in der Regel unter 
denen einer Erdbestattung. Die Gründe hierfür sind gerin-
gere Kosten für den Sarg und für das Urnengrab auf dem 
Friedhof. Der Sarg für die Einäscherung ist nicht so massiv 
wie für die Erdbestattung und daher günstiger. Urnengrä-
ber sind kleiner, wodurch die Gebühren niedriger sind. 
Sollte die Urne nicht auf einem Friedhof, sondern im Meer 
beigesetzt werden, fallen anstatt der Friedhofsgebühren 
Kosten für die Reederei an. 
Bei einer Baumbestattung richten sich die Kosten nach der 
Grabstelle. Hier haben Sie unter anderem die Möglichkeit, 
einen Einzelbaum oder einen Familienbaum auszuwählen. 
Nach der Kremierung wird die Urne, in welcher die Asche 
des Verstorbenen verwahrt wird, beigesetzt. Dennoch wird 
für die Bestattung ein Sarg benötigt. Grund hierfür ist die 
in Deutschland geltende Sargpflicht, welche die Einsargung 
vor der Einäscherung vorsieht, die bessere Brennbarkeit 
sowie die Aspekte der Pietät. Da der menschliche Körper 
zu über 70 Prozent aus Wasser besteht, benötigt man für 
die Verbrennung zusätzliches Brennmaterial, welches hilft, 
den Energieaufwand für die Kremation gering zu halten. 
Der Sarg wird also vollständig verbrannt. 

Ablauf 
Bevor Feuerbestattungen generell durchgeführt werden 
können, müssen Sie als Angehörige bestätigen, dass die 
Verbrennung der ausdrückliche Wille des Verstorbenen 
war. Um jegliche Zweifel zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
bereits zu Lebzeiten eine Kremationsverfügung oder 
Bestattungsverfügung zu verfassen, die den Wunsch nach 
einer Feuerbestattung bestätigt. Für diese Verfügung wird 
kein Notar benötigt, eine Unterschrift des Verfassenden 
sowie ein Aufbewahrungsort, an dem diese Verfügung 
schnell gefunden werden kann, genügen. Vor jeder Krema-
tion muss eine sogenannte zweite Leichenschau stattfinden, 
um zu überprüfen, ob der Verstorbene eines natürlichen 
Todes gestorben ist. Diese Leichenschau im Krematorium 
erfolgt innerhalb von zwei Tagen und dient zusätzlich der 
zweifelsfreien Identifizierung des Toten. 

Je nach Krematorium werden vor der Kremation medizini-
sche Hilfsmittel wie beispielsweise Herzschrittmacher ent-
fernt, um den Prozess der Einäscherung nicht zu gefährden. 

Durch die Kremierung des Verstorbenen unterscheidet sich 
der Ablauf einer Erd- und Feuerbestattung. Der Zeitraum 
zwischen dem Todesfall und der Beisetzung ist aufgrund 
der Kremation länger. 

Sie können entscheiden, ob eine Trauerfeier vor der Ein-
äscherung am Sarg oder im Anschluss an der Urne statt-
finden soll. Einige Familien halten eine Trauerfeier am Sarg 
mit Verwandten, Freunden und Bekannten ab, setzen die 
Urne aber im engsten Familienkreis bei. Diese Vorgehens-
weise gibt die Möglichkeit, des Verstorbenen gemeinsam 
und im feierlichen Rahmen zu gedenken, aber ebenso, in 
Ruhe Abschied zu nehmen. 

Grabstätte
Eine Urne können Sie auf viele verschiedene Weisen bei-
setzen lassen. Immer beliebter werden dabei die sogenann-
ten Naturbestattungen. Zu diesen zählen beispielsweise 
die Baumbestattung und die Seebestattung. Durch die 
verschiedenen Formen der Beisetzung bei der Feuerbestat-
tung gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Grabstätten. 
Auf dem Friedhof gibt es die Möglichkeit des klassischen 
Urnengrabes, des oberirdischen Kolumbariums, der Röse 
oder der Urnenstele. Ein Kolumbarium ist eine Urnenwand, 
meist innerhalb eines Gebäudes, mit verschiedenen Urnen-
kammern. Die Kammern werden im Regelfall mit Steinplat-
ten verschlossen, auf denen die Namen und Lebensdaten 
der Verstorbenen stehen. Ebenso wird bei der Urnenstele 
verfahren. Diese Art Säulen aus Stein oder Beton finden 
sich meist in einem gesonderten Bereich des Friedhofes 
und bieten Platz für mehrere Urnen. Außerdem gibt es in 
Deutschland die Möglichkeit, die Urne in einem Seegrab 
im Meer oder einem Baumgrab auf einem Waldfriedhof 
bestatten zu lassen. 

Friedhof Sand am Main



Redaktion: Welche Bestattungsformen haben Sie in Ihrem 
Angebot?
Peter Geisenhofer: Bei der traditionellen Erdbestattung hat 
man außer der Trauerfeier in der Kirche mit anschließen-
der Beisetzung des Sarges noch die Möglichkeit der Haus-
aussegnung und des Trauerzuges vom Anwesen des Verstor-
benen zum Friedhof. Diese Tradition wird noch in einigen 
Dörfern des Haßbergkreises gepflegt. Die Feuerbestattung 
bietet für die Beisetzung der Urne wesentlich mehr Mög-
lichkeiten. Unter anderem gibt es hier die stille Bestattung, 
die Flußbestattung, die Seebestattung in Nord- und Ostsee 
sowie die Friedwald- und die Bergwiesenbestattung. Dar-
über hinaus gibt es noch viele Möglichkeiten. Als etwas 
Besonderes bieten wir den Service von Algordanza an. Hier 
kann aus einem Teil der Asche des Verstorbenen ein Dia-
mant erstellt werden. Die nicht benötigte Asche kann wie 
ortsüblich beigesetzt werden. Alle Details sowie die Kosten 
erläutern wir gerne in einem persönlichen Gespräch. 
Redaktion: Vielen Dank, Herr Geisenhofer, für das auf-
schlussreiche Interview.

Bestattungen Klein,  
Haßfurt
Wir haben Herrn Peter Geisenhofer, G e ‑ 
schäftsführer des Bestattungsunter neh‑
mens Klein in Haßfurt, gebeten, uns 
einige Fragen zu verschiedenen Bestat‑
tungsmöglichkeiten zu beantworten.

Redaktion: Herr Geisenhofer, können Sie 
unseren Lesern zu Beginn etwas über Ihr 
Unternehmen erzählen?

Peter Geisenhofer: Natürlich. Die Firma Klein 
Bestattungen ist eines der ältesten Bestat-
tungsinstitute im Haßbergkreis. Von Marga 
und Jürgen Klein aus Haßfurt im Jahr 1956 gegründet, ist  
die Firma Klein innerhalb weniger Jahre zu ihrer  jetzigen 
Größe herangewachsen und wurde von den Firmengrün - 
dern bis zum Erreichen des Rentenalters erfolgreich geführt. 
Seit 1976 arbeitet Klein Bestattungen partnerschaftlich  
mit der Firma Feustel-Bestattungen in Knetzgau zusam-
men und sorgt auch hier für würdevolle Bestattungen. 1996 

haben Udo Duscher und ich die Firma übernommen. Seit  
Udo Duschers Tod 1998 führe ich die Geschäfte alleine. 
Meine Tochter Iris Geisenhofer, in der Münnerstadter 
Bestatterschule ausgebildete Bestatterin, hat 2014 die Be - 
triebsleitung übernommen. Der Wirkungskreis der Firma 
Klein Bestattungen geht von Ebelsbach bis Traustadt und 
von Königsberg bis nach Oberaurach. 

Redaktion: Ihre Särge werden in Deutschland hergestellt. 
In welchen Regionen des Landes? Welches Holz bevorzugen 
Ihre Kunden?

Peter Geisenhofer: Wir verwenden nahezu ausschließ-
lich Särge, die in unserer Region hergestellt werden. Die in 
unserem Ausstellungsraum stehenden Särge sind in Klein-
heubach am Main gefertigt. Alle Särge tragen das vorge-
schriebene Gütesiegel und sind immer aus dem angegebe-
nen Vollholz. In unserem Verkaufsprogramm haben wir 
Eichensärge, ebenso Birkenholztruhen sowie Pappelholz-
truhen und Kiefernsärge. Zumeist werden Kiefernholzsärge 
in hellen und mittelbraunen Farbtönen bevorzugt. Wegen 
der regionalen Sargherstellung können wir aber auch die  
Wünsche nach anderen Holzarten oder anderen Farben 
kurzfristig realisieren.

Bestattungen Klein KG
Engelmeßgasse 2, 97437 Haßfurt
Telefon 09521-1364, Fax 09521-9532812
eMail: info@klein-bestattungen.de
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Diamantbestattungen
Die Diamantbestattung ist eine relativ neue Bestattungsart, 
die eine Feuerbestattung voraussetzt. Aus einem kleinen 
Teil der Asche entsteht durch ein spezielles Verfahren im 
Verlauf einiger Wochen oder Monate ein Diamant, der 
dann in einem Schmuckstück verarbeitet werden kann. Der 
Rest der Asche muss in einem Urnengrab  (am Friedhof, im 
RuheForst oder im Meer) bestattet werden.

Kosten 
Naturgemäß ist dies die teuerste Bestattungsart. So kön-
nen alleine für die Herstellung des Diamanten mehrere 
Tausend Euro anfallen, abhängig davon, wie viel Karat Ihr 
Diamant haben soll. Weitere Kosten, die entstehen, sind die 
für die Grabstätte der Restasche, für Trauerfeier, evtl. für 
Steinmetz und Grabpflege. 

Nachdem diese Bestattungsart in Deutschland auf Grund 
der herrschenden Friedhofspflicht nicht möglich ist, muss 
die Urne für die Durchführung ins Ausland (Schweiz) 
überführt werden. 

Natur- 
bestattungen
Die Naturbestattung ist 
eine allgemeine Bezeich-
nung für verschiedene Be - 
stattungsarten in der freien 
Natur. Vorteile sind, dass 
für Sie als Angehörige 
keine laufenden Kosten für 
Grabpflege entstehen und 
dass die Grabstätte lang-
fristig gesichert ist. Die 
Beisetzung in der Natur 
setzt eine Feuerbestattung 
des Verstorbenen voraus. 

Baumbestattung
Bei dieser Bestattungsart wird die Asche des Verstorbenen 
im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt. 

Kosten
Die größten Kostenfaktoren sind hier die Leistungen des 
Bestatters und die Auswahl der Grabstätte. Üblicherweise 
ist die Grabstelle an einem großen Baum in der Nähe des 
Weges teurer als die an einem kleineren Baum, der nicht so 
einfach zugänglich ist.

Seebestattung
Die Asche des Verstorbenen wird im Meer beigesetzt. In 
Deutschland ist diese Bestattungsart an der Nord- und 
Ostsee möglich. Nach Wunsch kann auch im Mittelmeer 
oder Atlantik beigesetzt werden. Die Asche wird in einer 
speziellen Seebestattungsurne, die sich nach wenigen Stun-
den im Wasser komplett auflöst, dem Meer übergeben.

Kosten 
Günstig ist die Seebestattung nicht, denn neben den Bestat-
terleistungen fallen hier Kosten für die Reederei an. Es wird 
unterschieden, ob die Beisetzung still (ohne Angehörige) 
oder mit Begleitung durchgeführt wird. Viele Reedereien 
bieten an Bord zusätzlich einen Leichenschmaus an.

➤   Neben den beiden hier vorgestellten Naturbestattungen 
gibt es auch noch die Almwiesenbestattung (die Asche 
des Verstorbenen wird auf einer Wiese beigesetzt oder 
verstreut) und die Felsbestattung (die Asche wird in  
einem Felsgebiet verstreut oder unter einer Grasnarbe 
an einem Felsen beigesetzt). In der Schweiz sind diese 
Bestattungsarten möglich, in Deutschland allerdings 
wegen des herrschenden Friedhofszwanges nicht er - 
laubt. 

Kreuzfriedhof Zeil am Main

Friedhof Sand am Main
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Aufbahrung zur Beerdigung. Im Bild der Inhaber unseres Bestat
tungs insitutet Wolfgang Hau (links) mit unserem Mitarbeiter Michael 
Herrmann (rechts).

Bestattungen   seit 1949

Hau Särge und Bestattungsartikel
Erd-, Feuer-, See-Bestattungen
Erledigung aller Formalitäten

Bestattungs-Beratung
Bestattungs-Vorsorge
Überführungen

97461 Hofheim, Hauptstraße 21/23
Tel. 09523/280, Tag & Nacht erreichbar

Redaktion: Kann man bei Ihnen bereits zu Lebzeiten sei-
nen eigenen Sarg aussuchen und seine Beerdigung planen? 
Wenn ja, wird das oft praktiziert?

Anita Hau: Es kommen immer häufiger Menschen und las-
sen sich beraten, wie ihre Bestattung aussehen könnte und 
inwieweit man seine Wünsche im Vorfeld festlegen kann. 
Häufig wohnen die Angehörigen dieser Leute weit entfernt 
oder gar im Ausland und könnten beim plötzlichen Todes-
fall nicht schnell genug vor Ort sein, um das Nötige in die 
Wege zu leiten. So kann im Voraus festgelegt werden, wenn 
jemand z. B.   im Pflegeheim verstirbt, dass wir als Bestat-
tungsinstitut vom Heim verständigt werden, um alles Not-
wendige in die Wege zu leiten.

Redaktion: Welche Vorkehrungen sollte man für den Fall 
seines Todes treffen um den Angehörigen die Planung der 
Bestattung zu erleichtern?

Anita Hau: Man sollte alle Unterlagen, die für eine Beur-
kundung benötigt werden, gut zugänglich für die nächs-
ten Angehörigen aufbewahren, evtl. auch zu Lebzeiten dar-
über sprechen. Es wäre sinnvoll, im Vorfeld seinen Willen 
zu bekunden, wenn man eine Einäscherung wünscht. Auch 
über die Kosten einer Bestattung sollte man sich informie-
ren und evtl. dafür Vorkehrungen treffen.

Redaktion: Vielen Dank, Frau Hau, für das informative 
Gespräch.

Bestattungen Hau in Hofheim
Frau Anita Hau vom Bestattungsunternehmen Hau in 
Hofheim hat sich bereit erklärt, uns einige Fragen zum 
Thema „Bestattungen“ und zu den Leistungen ihres 
Unternehmens zu beantworten.

Redaktion: Frau Hau, die landläufige Vorstellung der Arbeit 
eines Bestatters ist, den Toten abzuholen und für die Beer-
digung vorzubereiten. Können Sie unseren Lesern genauer 
erklären, was Ihre Aufgaben als Beerdigungsunternehmen 
sind?

Anita Hau: Natürlich. Bevor ein Verstorbener abgeholt wer-
den kann, muss erst einmal die Todesbescheinigung, die 
vom Arzt vollständig ausgefüllt und unterzeichnet sein 
muss, vorliegen. Erst dann kann der Leichnam abholt wer-
den. Danach wird die Beurkundung in die Wege geleitet. 
Ohne Beurkundung kann keine Beerdigung erfolgen. Der 
Termin für die Beerdigung muss abgeklärt werden, falls 
gewünscht wird eine Todesanzeige erstellt. Auch die Sterbe-
bilder müssen geordert werden. Außerdem muss der Bestat-
ter wissen, welche Grabstätte es sein soll, die Grablage muss 
geklärt werden usw. Bei einer Urnenbeisetzung sind andere 
Kriterien zu beachten als bei einer Erdbestattung. Das sind 
alles Dinge die der Bestatter erledigt.

Redaktion: Kann man Sie als Bestatter rund um die Uhr 
anrufen?

Anita Hau: Ein Bestatter hat in der Regel rund um die Uhr 
Bereitschaft. Es ist z.B. bei Polizeieinsätzen vertraglich gere-
gelt, wie lange es dauern darf von der Verständigung durch 
die Einsatzzentrale bis zum Eintreffen an den jeweiligen 
Einsatzort zur Abholung eines Verstorbenen. Solche Ein-
sätze finden häufig außerhalb der normalen Geschäftszei-
ten statt.

Redaktion: Kommen wir zu den Särgen. Aus welchem Holz 
sind die Särge, die Sie anbieten und wo werden sie herge-
stellt? 

Anita Hau: Die Särge, die wir anbieten, kommen von deut-
schen Lieferanten, sind ausschließlich aus Massivholz in 
verschiedenen Holzarten, z. B. Fichte, Kiefer, Pappel, Buche, 
Eiche. Wobei unser Lieferant für Eichensärge das Eichen-
holz hierfür aus dem Hofheimer Stadtwald bezieht, somit 
sind diese Särge „regionale Produkte“.

Redaktion: Gibt es verschiedene Arten von Särgen für Erd- 
und Feuerbestattung?

Anita Hau: In den meisten Fällen wird für eine Einäsche-
rung das schlichteste Modell gewählt, da der Verstorbene 
häufig direkt vom Sterbeort ins Krematorium überführt 
wird und die Trauerfeier dann mit der Urne stattfindet.

Redaktion: Übernehmen Sie auch Grabpflege und Haus-
haltsauflösungen?

Frau Hau: Nein. Die Grabpflege bieten die örtlichen Gärt-
ner mit an, Haushaltsauflösungen sind bei uns bisher noch 
nicht gewünscht worden.
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Die Trauerfeier
Ablauf bei der Erdbestattung
Eine Trauerfeier läuft je nach örtlichen 
Gegebenheiten in mehreren Schritten 
ab. Sie können bereits einige Minuten vor 
Beginn der Trauerfeier zugegen sein, um 
einen Moment des stillen Gedenkens am 
Sarg zu nutzen oder die Trauergemeinde 
zu begrüßen. In der Kirche stehen die 
ersten Reihen den engsten Angehörigen 
zu. Nach Beendigung der Zeremonie 
folgt die Trauergemeinde den Sargträ-
gern mit dem Sarg zur Grabstätte. Sie 
erhalten hier die Möglichkeit, sich zu 
verabschieden. An dieser Stelle können 
Sie auch Blumen, Briefe oder Fotos in das 
Grab geben. Üblicherweise spricht die 
Trauergemeinde nach der Verabschie-
dung den Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Sollten Sie dies 
nicht wünschen, stellen Sie sich nicht neben dem Grab auf 
oder entfernen Sie sich. Eine Formulierung in der Trauer-
anzeige kann ebenfalls deutlich machen, dass Sie keine 
Beileidsbekundungen am Grab wünschen. 

Ablauf bei der Feuerbestattung  
(Naturbestattung, Seebestattung)
Die Trauerfeier bei einer Feuerbestattung kann vor oder 
nach der Kremierung erfolgen. Vor der Kremierung neh-
men Sie üblicherweise am Sarg Abschied. In einer Feier-
halle des Krematoriums oder der Friedhofskapelle können 
Sie dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen und sich 
mit Hilfe eines Pfarrers oder eines Trauerredners an den 
Verstorbenen erinnern. Auf Wunsch kann anschließend 
die Einäscherung erfolgen. Je nach Krematorium dürfen 
die engsten Familienangehörigen der Einfahrt des Sarges 
in den Einäscherungsofen zusehen. Eine Trauerfeier nach 
der Kremierung findet meist in der Friedhofskapelle des 
gewünschten Friedhofes (bzw. im Ruheforst oder an Bord 
eines Schiffes) statt und verläuft ebenso wie bei der Erdbe-
stattung. Im Anschluss erfolgt die Bestattung der Urne mit 
der Asche. 

Welche Kosten fallen an?
Die Beerdigungskosten können je nach Bestattungsart 
unterschiedlich ausfallen. Die günstigste Variante ist die 
anonyme Feuerbestattung, da in diesem Fall geringe Fried-
hofsgebühren (der Friedhof berechnet Kosten für die Grab-
stelle und deren Bereitstellung für die Bestattung) und 
keine Zusatzkosten für einen Grabstein anfallen. Naturge-
mäß sind die Kosten bei einer Erdbestattung höher, da ein 
größeres Grab benötigt wird. 

Wer muss sich um die Beerdigung kümmern?  
Wer trägt die Kosten?
Verantwortlich für die Organisation einer Beerdigung 
sind in Deutschland gemäß der Totenfürsorgepflicht die 

nächsten Familienangehörigen. Die Angehörigen sind be - 
stattungspflichtig. Die Reihenfolge ist: Ehepartner, Le - 
benspartner, Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern und 
Enkelkinder. 

Die Erben sind in der Regel in der Kostentragungspflicht, 
das heißt sie müssen die Beisetzung finanzieren. Können 
sie die Kosten nicht selbst oder aus dem Erbe bestreiten, 
kann finanzielle Hilfe durch Beantragen einer Sozialbe-
stattung beim Sozialamt erfolgen. 

Welche Kleidung ist bei einer  
Bestattung angemessen?
Bei einer Beerdigung in Deutschland ist konservative, 
schwarze oder möglichst dunkle Kleidung üblich. Für 
Frauen gilt: Röcke und Kleider nicht zu kurz und keine nack-
ten Beine, also auf jeden Fall Strümpfe oder eine Strumpf-
hose anziehen. Eine dunkle Hose ist immer passend. Aber 
keine Jeans! Die Schuhe sollten ebenfalls schwarz sein. 
Vermeiden Sie auffälligen Schmuck und grelles Make-Up. 
Männer tragen üblicherweise einen schwarzen Anzug, ein 
weißes, ordentlich gebügeltes Hemd und eine Krawatte 
– nach Möglichkeit ebenfalls schwarz. Auch die Schuhe 
sollten schwarz sein. Falls Kinder mit zu der Beerdigung 
kommen, können diese dunkle, gedeckte Farben tragen. 
Hier kommt es sehr auf das Alter des Kindes an. Bei einem 
kleinen Kind wird sich niemand daran stören, wenn es nicht 
komplett dunkel gekleidet ist. Teenager allerdings gelten 
schon fast als Erwachsene. Von ihnen wird erwartet, dass 
sie sich angemessen kleiden. Turnschuhe und ausgewa-
schene Jeans sollten hier tabu sein. Generell gilt, dass man 
sich nach dem Willen des Verstorbenen richten sollte. Hat 
dieser zu Lebzeiten verfügt, dass auf seiner Bestattung nur 
bunte Farben vorherrschen sollen, liegt man mit Schwarz 
vollkommen falsch. In diesem Fall wird man aber von den 
Angehörigen informiert, meist durch einen Vermerk in der 
Zeitungsanzeige.
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T R A U E R  I S T  G A N Z  N AT Ü R L I C H
Um den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten ist es wichtig, Trauer zuzulassen. 

Die Hinterbliebenen brauchen Zeit und Gelegenheit den erlittenen Verlust wirklich zu 
bewältigen.Dafür ist ein bewusstes Abschiednehmen und Akzeptieren der veränderten 
Lebenssituation sehr wichtig.

Deshalb haben Sie in unserem Haus die Möglichkeit, den Abschied von einem 
geliebten Menschen ganz persönlich zu gestalten.

Unser großer, freundlich gestalteter Aufbarungsraum bietet den Trauergästen den 
würdevollen Rahmen, um individuell Abschied von Ihrem Verstorbenen zu nehmen - 
ein wichtiger Schritt zur Trauerbewältigung.

Der Raum kann nach Ihren Vorstellungen gestaltet und geschmückt werden, z.B. 
mit Fotos, Blumen und Erinnerungsstücken. Auch das Abspielen von persönlichem 
Musik- oder Filmmaterial im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten ist durch eine moderne 
Multimedia-Anlage möglich.

ZE IT UND RAUM FÜR TRAUER UND ABSCHIED

Matthias Pfaff
Bestattermeister

T R A U E R  B R A U C H T  Z E I T  U N D  R A U M

Unser Anliegen ist es, Tradition, Qualitätsbewusstsein und Zeitgeist in Einklang zu bringen.

97500 Ebelsbach
Zum Nußacker 6
Telefon: 09522 707634

97478 Knetzgau 
Hauptstraße 43

Telefon: 09527-952125

Bestatter – eine Berufung
Eigentlich war ich ein Zahlenmensch. Realistisch, sachlich, 
es zählten die Fakten. Die Bank war meine Welt. Als eines 
von drei Kindern, das in einer traditionsreichen Schreiner- 
und Bestatterfamilie groß wurde, stand eine Übernahme 
des Unternehmens nie zur Debatte. Ich war sogar diejenige, 
die meinen Vater im fortgeschrittenen Alter dazu drängte, 
sich endlich Gedanken über einen Verkauf zu machen, 
nachdem auch meine Geschwister ihr Desinteresse be - 
kundeten. Dass ihm dies schwerfiel war verständlich. So 
überzeugte er meinen Mann, in seine Fußstapfen zu treten. 
Ich machte ihm damals klar, daß er dies nicht tun müsse, 
wenn er es nicht wirklich wollte. Er konnte sich nach einer 
Gewöhnungsphase so mit diesem Beruf identifizieren, daß 
er seinen eigentlichen Beruf aufgab und seinen Staatlich 
geprüften Bestattermeister ablegte. Zeitgleich ging ich in 
den Mutterschutz und beschloß die Buchhaltung auf Vor-
dermann zu bringen, denn Zahlen waren ja mein Leben. 
Aber eben nur die Buchhaltung. Ich kaufte PCs, erstellte 
Abrechnungen, Statistiken, und erfaßte alles zahlentech-
nisch, was man erfassen konnte. 

Doch neben den Zahlen bekam ich auch anderes mit. 
 Nämlich das Leid und die Trauer der Angehörigen, die 
den Verlust eines Menschen ertragen mußten. Egal ob die 
Verstorbenen jünger oder älter waren, ob sie plötzlich oder 
nach langer Krankheit starben, es war für die Hinterblie-
benen immer unfaßbar. Dieses Leid, das ich zwangläufig 
mitbekam berührte mich so, daß ich beschloß, mich in 

irgendeiner Form weiterzuschulen, um die richtigen Worte 
für die Hinterbliebenen finden zu können. So kam ich in 
eine Materie, die mich nicht wieder losließ. Mein Weltbild 
scheinte sich etwas zu wandeln. Zahlen und Fakten rück-
ten immer weiter in die Ferne. Was für mich immer mehr 
zählte war der Verstorbene, für den es galt einen würde-
vollen Abschiede zu gestalten und der Hinterbliebene,  
dem ich es möglich machen wollte sich würdevoll, ange-
messen und nach seinen Vorstellungen von dem Verstorbe-
nen zu verabschieden. 

Inzwischen ist dies neben unserer Familie mit unseren 
Kindern unser Lebensmittelpunkt geworden. Mit unse-
rem Neubau am Brühlweg versuchten wir einen Raum für 
Trauer und Abschied zu schaffen. Heute bin ich meinem 
Mann sehr dankbar, daß er die Herausfordeung meines 
Vaters angenommen hat, das Bestattungshaus zu über-
nehmen. Mittlerweile ist es für mich ein Art von Berufung 
geworden, den Trauernden auf vielfältige Art und Weise 
Beistand zu leisten. Und Zahlen interessieren mich nur 
noch am Rande.

Susanne Pfaff
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Der Leichenschmaus
Im Anschluss an die Beisetzung findet der Leichenschmaus 
statt. Hier treffen sich die Familie und die engsten Freunde 
des Verstorbenen und tauschen Erinnerungen aus. Zu 
Beginn ist die Stimmung meist angespannt und traurig, im 
Laufe der Zeit wird sie aber lockerer und es kann auch heiter 
werden. Man sollte als Teilnehmer eines Leichenschmauses 
nicht krampfhaft Trauer zeigen. Das Leben geht trotz allem 
weiter, und geteilte Erinnerungen an die schönen,  freudigen 
aber auch traurigen Erlebnisse im Leben der verstorbenen 
Person können bei der Trauerabeit helfen.

Wer wird eingeladen und wie lade ich ein?
Meist lädt man Verwandte und Freunde persönlich ein. 
Möglich ist aber auch, z.B. entfernte Verwandte über den 
Todesfall schriftlich zu informieren und den Termin für 
Bestattung und Leichenschmaus mit anzugeben. Eingela-
den werden normalerweise die Verwandten und besonders 
gute Freunde des Verstorbenen. Natürlich bleibt es Ihnen 
überlassen, wen und wie viele Leute Sie einladen. Der Fak-
tor Kosten ist auch nicht unwichtig. Entscheiden Sie selbst, 
wie viel Geld Sie ausgeben wollen oder können. Vergessen 
Sie dann nicht, bei der Reservierung in einer Gaststätte die 
ungefähre Anzahl der Teilnehmenden anzugeben.

Wie läuft ein Leichenschmaus ab?
Feste Vorschriften gibt es hier nicht. Üblicherweise nach 
der Beisetzung gehen die Eingeladenen in die reservierte 
Gaststätte. Meist wird eine Lokalität gewählt, die der 
Verstorbene gerne selbst besucht hat. Natürlich ist es auch 
möglich, den Leichenschmaus zu Hause abzuhalten. Wegen 
des großen Aufwandes empfiehlt es sich aber eher nicht! 

Welche Speisen gibt es?
Üblich ist es, Kaffee und Kuchen anzubieten. Torten gibt 
es eher selten. Manchmal wird auch die Lieblingsspeise des 
Verstorbenen gewählt. Wenn Sie gerne etwas Herzhaftes 
hätten, können Sie auch Wurst- und Käseplatten oder frän-
kische Bratwürste mit Brot bestellen. Am besten ist wohl 
eine Mischung aus Kaffee/Kuchen und deftigen Platten. So 
ist für Jeden etwas dabei.

Muss man zum Leichenschmaus gehen?
Wenn Sie den Verstorbenen gut gekannt haben und einge-
laden worden sind, sollten Sie der Einladung folgen. Sollte 
es Ihnen aus beruflichen oder persönlichen Gründen 
nicht möglich sein, zu kommen, geben Sie den Angehöri-
gen Bescheid. Ohne Einladung geht man aber nicht zum 
Leichenschmaus!

Ist ein Leichenschmaus Pflicht?
Ab und an wünschen Hinterbliebene keinen Leichen-
schmaus nach der Beisetzung. Gründe hierfür können 
die finanzielle Belastung sein, oder einfach das Bedürfnis 
nach Ruhe. Wenn Trauernde sich zurückziehen und keine 
Gespräche wünschen, sollte dieser Wunsch von allen 
 respektiert werden.

Trauerbewältigung
Trauer kann unterschiedlich ausgedrückt werden. Zum 
einen können Emotionen wie Traurigkeit, Zurückhaltung 
oder Vermeidung von Lachen Trauer ausdrücken. Zum 
anderen kann Trauer auch durch Kleidung gezeigt werden. 
Trauernde des westlichen Kulturkreises tragen während 
der Trauerzeit oft dunkle oder schwarze Kleidungsstücke. 
Viele Hinterbliebene erlegen sich oft selbst eine Phase der 
Zurückhaltung auf, um das Andenken des Verstorbenen zu 
ehren. 

Der Trauerprozess kann unterschiedlich lang sein. Je nach 
Vertrautheit zum Verstorbenen kann die Zeit stark variie-
ren. Im Volksmund spricht man häufig von einem Trauer-
jahr. Unter Umständen kann ein Jahr zu kurz sein, da selbst 
nach mehreren Monaten die Trauer wieder aufbrechen 
kann. Einrichtungen wie Trauerzentren können mit profes-
sionellen Beratern dabei helfen, den Trauerprozess besser 
zu bewältigen. Manchmal ist auch professionelle Hilfe von 
Psychologen oder Trauerbegleitern nötig. Trauer ist wich-
tig für die Angehörigen, doch in manchen Fällen kann die 
emotionale Situation den Alltag massiv beeinträchtigen. 

Der Ablauf der Trauerbewältigung ist von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich.  Einige Menschen benötigen Hilfe 
bei der Trauerarbeit, andere möchten dies allein bewäl-
tigen. Angehörige sollten mit Feingefühl darauf achten, 
welche individuellen Wünsche ein trauernder Mensch hat. 
Keinesfalls sollte Hilfe aufgedrängt werden, doch diese 
anzubieten ist wichtig, um Anteilnahme und Beistand 
auszudrücken.
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Welche vielfältigen Aufgaben Bestattungsinstitute über‑
nehmen, ist meist nicht bekannt. Herr Zehe vom Bestat‑
tungsunternehmen Zehe in Haßfurt hat uns einige Fragen 
zum Komplett‑Service seiner Firma beantwortet. 

Redaktion: Herr Zehe, viele Menschen sind im Trauerfall 
überfordert und wissen nicht, was zu tun ist. Sie bieten an, 
alles zu übernehmen. Können Sie unseren Lesern genauer 
erläutern, was „alles“ bedeutet?

michael Zehe: Gerne. Wir beraten die Hinterbliebenen 
in allen Fragen der Bestattung und führen alle mit einer 
Bestattung zusammenhängenden Tätigkeiten aus. Wir bie-
ten sämtliche Bestattungsformen sowie Überführungen 
im In- und Ausland an. Wir besprechen mit Ihnen die ange-
messene Verabschiedung vom Verstorbenen und 
organisieren auf Wunsch die Trauerfeier und Bei-
setzung mit musikalischer Gestaltung. Die Kirche, 
der Pfarrer oder ein Trauerredner wird ebenfalls 
von uns benachrichtigt. Auch den Blumenschmuck 
für Grab und Trauerdekoration während der 
Abschiedsfeier bestellen wir gerne für Sie. Trauer-
anzeigen gestalten wir selbst und geben sie bei der 
gewünschten Zeitung auf. Die Trauerbilder werden 
bei uns im Hause gefertigt. Auch um die Reservie-
rung einer Gaststätte für das Trauermahl kümmern 
wir uns. Zu unseren Aufgaben gehört außerdem die 
Besorgung der Sterbepapiere auf den Ämtern. Wei-
tere organisatorische Dinge, die anfallen, wie zum 
Beispiel Rentenabmeldungen, Kündigungen bei 
Versicherungen und Vereinen und ähnliches zäh-
len auch zu unserem Komplettangebot.

Redaktion: Kann man Sie rund um die Uhr anrufen?

michael Zehe: Natürlich, wir sind an 365 Tagen im 
Jahr rund um die Uhr erreichbar.

Redaktion: Ab und an liest man, dass Menschen 
sich in einem Sarg bestatten lassen wollen, der eng 
mit ihrem Hobby verbunden ist. Gibt es im Land-
kreis auch die Möglichkeit, sich in einem Sarg 
mit z.B. dem Wappen des Lieblingsfußballvereins 
bestatten zu lassen? Hatten Sie einen solchen Fall 
schon einmal?

michael Zehe: Bei Urnen ist das überhaupt kein 
Problem, da wir bis zur Beisetzung doch etwas 
mehr Zeit haben als bei einer Erdbestattung. Aber 
auch bei einer Erdbestattung ist es möglich, den 

Bestattungen Zehe
Interview mit Michael Zehe 

Sarg z. B. selbst zu bemalen. Vor ein paar 
Jahren äußerten Hinterbliebene den 
Wunsch, dass auf dem Sarg des Verstor-
benen seine Tattoos nachgebildet werden 
sollten. War etwas kompliziert, aber wir 
haben es geschafft.
Redaktion: Bieten Sie auch Grabpflege und Haushaltsauf-
lösungen an?
michael Zehe: Wir selbst nicht, aber wir vermitteln den 
Hinterbliebenen gerne Gärtnereien, die professionelle 
Grabpflege anbieten bzw. Firmen, die Haushaltsauflösun-
gen machen.
Redaktion: Kann man bei Ihnen bereits zu Lebzeiten seinen 
eigenen Sarg aussuchen und seine Beerdigung planen? Wird 
das oft praktiziert?
michael Zehe: Es gibt wirklich viele Menschen, die ihre 
Beerdigung schon zu Lebzeiten planen. Aus den verschie-
densten Beweggründen. Vor 20, 30 Jahren war es eigentlich 
ein Tabuthema, über den Tod bzw. die eigene Beerdigung 
zu reden. Tatsächlich kann man seine eigene Beerdigung 
komplett planen und wenn man möchte, auch vertraglich 
festlegen. 

Redaktion: Vielen Dank, Herr Zehe, für das aufschlussrei-
che Interview.

ERD-, FEUER- UND SEEBESTATTUNGEN

Am Ziel der Reise des Lebens angekommen
braucht es Menschen, die verstehen und begleiten.

Im Trauerfall Ihr Helfer und Berater. Wir übernehmen für
Sie alle anfallenden Formalitäten und Leistungen.
Überführungen im In- und Ausland.

  Tag und Nacht
für Sie erreichbar

Haßfurt · Telefon 09521 94030
Ebern · Telefon 09531 940110

Knetzgau · Telefon 09527 9522491



Aufgaben nach der Bestattung
Im Anschluss an die Beisetzung kommen weitere Formalitäten wie 
die Beantragung des Erbscheines auf Sie zu. Das Testament wird 
beim Nachlassgericht eingereicht, vorausgesetzt der Verstorbene 
hat eines geschrieben. Außerdem muss das Sozialamt und das 
Finanzamt über den Sterbefall informiert werden. Das Versor-
gungsamt ist nur zu kontaktieren, wenn der Verstorbene alleine 
gelebt hat. Diese Formalitäten werden auch häufig vom Bestatter 
übernommen

Verträge kündigen
Ebenso sind in diesem Fall Verträge, beispielsweise für den Telefon- 
und Fernsehanschluss, ebenso wie mögliche Zeitungsabonnements 
zu kündigen. Teilweise müssen auch Profile auf sozialen Netzwer-
ken wie Facebook gelöscht oder in den sogenannten Gedenkmodus 
gesetzt werden. Als Ehepartner haben Sie, wenn der Verstorbene 
eine Rente bezogen hat, Anspruch auf eine Rentenfortzahlung. 
Diese muss ebenfalls beantragt werden. 

Danksagungen
Neben diesen Formalitäten kommen nach der Beerdigung noch 
Aufgaben wie das Versenden der Danksagungen auf Sie zu. Die 
Dankeskarten erhalten üblicherweise die Personen, die auf unter-
schiedliche Art und Weise ihr Beileid ausgesprochen haben. Ein-
facher und auch kostengünstiger für die Hinterbliebenen ist eine 
kleine Danksagungsanzeige in der örtlichen Zeitung. 

Wohnung kündigen
Falls der Verstorbene alleine gelebt hat, so muss die Wohnung 
oder das Haus ausgeräumt werden. Sofern Sie die Wohnung oder 
das Haus nicht übernehmen wollen, sollte auch eine Kündigung 
geschrieben oder ein Verkauf veranlasst werden. Für die Kündigung 
einer Mietswohnung gibt es besondere Regelungen. Diese sind im 
BGB in §580 festgesetzt. Hier heißt es: „Stirbt der Mieter, so ist 
sowohl der Erbe als auch der Vermieter berechtigt, das Mietver-
hältnis innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod des Mieters 
Kenntnis erlangt haben, außerordentlich mit der gesetzlichen Frist 
zu kündigen.“ Das bedeutet, dass der Erbe für drei Monate die Miete 
zahlen muss. Diese Regelung gilt nicht, wenn das Erbe ausgeschla-
gen wird. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Nachlassgericht. 
Bei weiteren Fragen gehen Sie auf Ihren Bestatter zu. 

Grabgestaltung
Bei der Grabgestaltung und der Wahl eines Grabsteins haben Sie in 
der Regel etwas mehr Zeit. Den Grabstein kann der Steinmetz erst 
aufstellen, wenn sich die Grabstelle vollständig gesetzt hat, was einige 
Wochen dauert. Erst nach dieser Zeitspanne wird das Grab durch 
die Fried hofsverwaltung eingeebnet und kann von den Angehöri - 
gen oder einer beauftragten Friedhofgärtnerei gestaltet werden. 

Abschied nehmen  
in vier Phasen
Die Schweizer Psychologin und Psychothe-
rapeutin Prof. Dr. phil. Verena Kast teilt die 
Trauerbewältigung in vier Abschnitte ein. Die 
einzelnen Phasen können sich überschneiden, 
vermischen oder nacheinander einsetzen.

Erste Phase: Nicht‑Wahrhaben‑Wollen
Der Hinterbliebene verdrängt den Tod und 
verleugnet die Realität. Der zurückgelassene 
Mensch steht unter einem Schock und denkt: 
«Das ist alles ein böser Traum. Das kann doch 
gar nicht wahr sein». Dieser Zustand kann 
Stunden bis Tage anhalten.

Zweite Phase: Aufbrechende Gefühle
Es folgt der Abschnitt der aufbrechenden 
Gefühle. Emotionen wie Schmerz, Wut, 
Trauer, Zorn und Ohnmacht überkommen 
den Betroffenen. Es kann keine Freude mehr 
empfunden werden, alles ist aus den Fugen 
geraten. Diese Phase kann Wochen oder 
Monate dauern – je nachdem, wie sehr man 
die eigenen Gefühle zulässt.

Dritte Phase: Suchen und Sich‑Trennen
Der Trauernde bewegt sich gedanklich wieder 
auf den geliebten Menschen zu. Erinnerungen 
kommen hoch und ermöglichen es, ein inne-
res Band mit dem Verstorbenen einzugehen. 
Dabei ist dem Trauernden bewusst, dass die 
Person nicht mehr zurückkommt.

Vierte Phase: Neuer Selbst‑ und Weltbezug
Im letzten Abschnitt der Trauerarbeit akzep-
tiert man den Verlust. Der Hinterbliebene 
sagt wieder «Ja» zum Leben. Er kehrt in den 
normalen Alltag zurück. Die Trauer ist nicht 
mehr allgegenwärtig.

Der Ablauf der Phasen kann auch Schritte 
zurück enthalten. Auch in späteren Zeiten 
werden Sie als Hinterbliebener Zeiten der 
Trauer oder sehr emotionale Momente haben. 
Erinnerungen an den Verstorbenen, z.B. durch 
Musik, die man oft gemeinsam gehört hat, 
können diese hervorrufen.

Friedhof Ebelsbach



Die Firma Schmeißer & Wolff in Hofheim‑Lendershau‑
sen führt Steinmetzarbeiten in der ganzen Region aus.  
Wir haben Herrn Karl‑Heinz Schmeißer gebeten, uns 
einige Fragen zum Thema Grabsteine und Trauerkul‑
tur zu beantworten.

Redaktion: Können Sie unseren Lesern zu Beginn Näheres 
über Ihren Betrieb erzählen?

Karl-Heinz Schmeißer: Natürlich. Die Gründung unseres 
Betriebes war 1994, vier Jahre später haben wir die Firma 
Theo Wolff Grabmale aus Zeil übernommen. Unser Aufga-
bengebiet ist vor allem die Gestaltung von Grabmalen. Egal 
ob Einzel-, Doppel- oder Urnengräber, wir fertigen klassi-
sche und moderne Grabsteine nach individuellen Wün-
schen. Außerdem restaurieren und ersetzen wir verwitterte 
Natursteine an Fassaden und Denkmälern. Ja, und auch 
Figuren und Skulpturen für die Dekoration des Gartens 
können Sie bei uns herstellen lassen. Interessant zu wissen 
ist vielleicht noch, dass schon meine Vorfahren vor knapp 
400 Jahren als Steinmetze tätig waren. Das ist aus alten Kir-
chenbüchern ersichtlich.

Redaktion: Reden wir über die Grabsteine. Welche Art von 
Steinen werden für Grabmale von Ihnen verarbeitet und wo 
kommen sie her?

Karl-Heinz Schmeißer: Wie eigentlich alle Steinmetze ver-
wenden wir hauptsächlich Kalksteine, Granit, Marmor und 
Sandsteine. Der Großteil unserer Granit- und Kalksteine 
kommt aus Indien, Afrika oder Südamerika, weil diese Steine 
sehr farbenfroh sind und dementsprechend beliebt bei den 
Kunden. Deutsche Materialien werden leider nicht so ange-
fragt. Nur den Sandstein bekommen wir aus Deutschland. 
Italien, Spanien und Griechenland sind die Herkunftsländer 
unseres Marmors. Wir kaufen unsere Steine bei deutschen 
Firmen, die sie aus dem Ausland beziehen.

Redaktion: Welche Sonderwünsche haben Sie Privatkun-
den im Grabsteinbereich schon erfüllt?

Karl-Heinz Schmeißer: Jeder Grabstein wird auf individu-
ellen Wunsch des Kunden gefertigt. Also kann man sagen, 
dass wir bei jedem Auftrag einen Sonderwunsch erfül-
len. Der Gestaltung sind allerdings Grenzen gesetzt. Laut 
Friedhofssatzung ist jeder Grabstein genehmigungspflich-
tig, d.h. wir müssen einen Antrag auf Genehmigung bei 
den Gemeinden einreichen, auf dem Größe, Material und 
Beschaffenheit des Grabsteines beschrieben sind. Wichtig 
ist, dass der Stein pietätvoll ist. Fußballlogos auf Grabstei-
nen sind zum Beispiel nicht erlaubt!

Redaktion: Welche Gründe sprechen in Ihren Augen für 
eine Grabstelle im Boden?

Karl-Heinz Schmeißer: Ich denke, es ist eigentlich egal, wie 
groß die Grabstelle ist. Ob man nun ein Erdgrab oder ein 
kleines Urnengrab im Boden hat, wichtig für die Trauerbe-
wältigung finde ich es, dass man einen Ort hat, den man mit 
Blumen schmücken kann um dem Toten noch etwas Gutes 
zu tun. Ich denke, so fällt es leichter, mit dem Verlust des 
Angehörigen fertig zu werden. 
Unsere Trauerkultur kennt schon seit Jahrhunderten den 
Friedhof außerhalb der Ortschaft, den man besuchen kann, 
wenn es einem danach ist. Diese Kultur geht verloren, wenn 
keine richtige Grabstelle vorhanden ist. Man ist einfach mit 
dieser Friedhofskultur aufgewachsen. Stellen Sie sich vor, 
ein geliebter Angehöriger von Ihnen stirbt. Können Sie sich 
etwas anders vorstellen als ein Grab, das man mit Blumen 
schmücken kann?

Redaktion: Vielen Dank, Herr Schmeißer, für das informa-
tive Gespräch.



18 Trauer-r atgeber haßberge

Kondolieren – aber wie?
Kondolenzschreiben sind ein gebräuchlicher Weg, den 
Hinterbliebenen Anteilnahme auszudrücken. Eine pas-
sende Karte zu schreiben, ist aber nicht leicht. Ein solches 
Schreiben sollte individuell auf den Verstorbenen, die 
Hinterbliebenen und Ihre Beziehung zu den Personen 
abgestimmt sein. Nachfolgend finden Sie Beispiele für die 
fünf typischen Teile eines Kondolenzbriefes.

1. Einleitung
Liebe/r …,
•   die  Nachricht  vom  Tod  Deines  Vaters  hat  mich  sehr 

bewegt.
•   die Welt ist um einen lieben Menschen ärmer geworden.
•   erst wenn ein uns nahestehender Mensch von uns geht, 

wird uns schmerzlich bewusst, dass wir nicht unsterblich 
sind.

•   wir sind erschüttert und sehr traurig über den plötzlichen 
Tod deiner Mutter.

•   wir haben mit  euch gebangt,  gebetet und gehofft. Doch 
nun trauern wir leise mit euch.

2. Trostworte
•   Tröstlich  ist,  dass dein Vater nicht  leiden musste.  Sanft 

einschlafen zu dürfen, ist eine Gnade.
•   Trost  kommt  in  dieser  schweren  Zeit  vielleicht mit  der 

Erkenntnis, mit der Trauer nicht allein zu sein.
•   Alle  Worte  der  Anteilnahme  können  dir  sicherlich  im 

Moment nicht über den schweren Verlust hinweghelfen. 
Du wirst viel Kraft brauchen, das Unvermeidliche zu 
tragen. 

•   Angeblich heilt die Zeit alle Wunden. Sie füllt die Lücke 
aber nicht - diese bleibt für immer. Und das ist gut, denn 
so erinnern wir uns ständig. 

•   Mit dem Tode eines Menschen verliert man vieles - aber 
niemals die mit ihm verbrachte Zeit. 

3. Würdigung
•   Unvergessen  bleiben  sein Humor  und  seine Großzügig-

keit, aber auch seine Ecken und Kanten. 
•   Auch  wenn  wir  schon  lange  keinen  Kontakt  mehr  hat-

ten, so habe ich mich doch immer wieder gern an deine 
Mutter erinnert und sie hat einen besonderen Platz in 
meinem Herzen. 

•   Sie hinterlässt in eurer Familie eine große Lücke. 
•   Ihre  offene  Persönlichkeit  und  ihr  lebensfrohes Wesen 

wirkten ansteckend, in ihrer Nähe konnte es einem nur 
gut gehen. 

•   Wir  haben Deinen Mann  als  lebensfrohen  und  gütigen 
Menschen kennengelernt. So werden wir ihn in unserer 
Erinnerung behalten. 

4. Beileid
•   Ich  hoffe,  dass  deine Trauer  bald  zu  liebevoller  Erinne-

rung wird.   
•   Wir  möchten  dir  unser  aufrichtiges  Mitgefühl  und 

unsere Anteilnahme übermitteln. Solltest du in diesen 
Tagen Hilfe benötigen, so kannst du dich zu jeder Zeit 
auf uns verlassen. 

•   Wir möchten dir hiermit unser allerherzlichstes Beileid 
ausdrücken. 

•   Tief  empfundenes Mitgefühl möge  aufrichten und wär-
men und herzliche Anteilnahme möge trösten. 

•   Ich  weiß  nicht mit  welchen Worten  in  dieser  Situation 
das Richtige gesagt ist, aber ich möchte dir mein herzli-
ches Beileid aussprechen. 

5. Abschließender Gruß
•   Ich trauere mit dir 
•   In Dankbarkeit und Anteilnahme
•   Wir reichen euch die Hand zum stillen Gruß und bleiben 

stets mit euch verbunden. 
•   Fühle Dich von mir umarmt. 
•   Mitfühlende Grüße 



Firma Weinig, Zeil a. Main
Die Firma Weinig aus Zeil ist ein alteingesessener 
Betrieb in Zeil am Main. Viele Mitarbeiter sind schon 
seit Jahrzehnten in der Firma tätig. 2019 findet das 
100jährige Jubiläum des Betriebes statt. Weinig ist vor 
allem als Zulieferer für Natursteine bekannt. Seit eini‑
ger Zeit werden nun auch Grabsteine für Privatkun‑
den gefertigt. Frau Ursula Karches, die Inhaberin nun 
schon in dritter Generation, hat sich bereit erklärt, 
unseren Lesern die Firma etwas genauer vorzustellen.

Redaktion: Können Sie unseren Lesern zu Beginn Näheres 
über Ihren Betrieb erzählen?

ursula Karches: Gerne. Unser Unternehmen wurde 1919 
als Steinbruchsbetrieb mit eigenen Sandsteinbrüchen 
und Schleifsteinwerk von meinem Großvater Martin Wei-
nig, nach dem die Firma auch benannt ist, gegründet. 1952 
übernahm mein Vater Walter Weinig und erweiterte sie zu 
Steinsägerei und Steinmetzbetrieb. Nach seinem Tod 1982 
übernahm ich mit meinem Mann Hermann Karches, der 
Steinmetz- und Steinbildhauermeister und staatlich geprüf-
ter Steintechniker ist, den Betrieb. Seit 2004 ist nun unser 
Sohn Martin, der die gleiche Ausbildung genossen hat wie 
sein Vater, im Unternehmen mit tätig. Für die Nachfolge ist 
also schon gesorgt. Martin ist es auch, auf dessen Initiative 
hin wir die Herstellung und Lieferung von Grabsteinen ins 
Programm aufgenommen haben.

Redaktion: Viele Ihrer Mitarbeiter sind schon jahrzehnte-
lang bei Ihnen beschäftigt. Wie ist Ihre Mitarbeiterstruk-
tur? Bilden Sie auch aus?

ursula Karches: Wir haben aktuell neun Mitarbeiter in Voll-
zeit, einen Minijob und einen Azubi. Vier unserer gewerb-
lichen Mitarbeiter sind 2014 schon länger als 15 Jahre im 
Betrieb. Einer davon hält uns bereits seit 31 Jahren die Treue. 

Redaktion: Warum haben Sie sich dafür entschieden, eigene 
Grabsteine anzufertigen?

ursula Karches: Unsere Firma hat schon immer Grabmale 
aus Sandstein und Muschelkalk für andere Grabmalge-
schäfte gefertigt. Nachdem die Anfrage an uns durch Privat-

kunden immer mehr wurde, haben wir die Grabsteine kom-
plett ins Fertigungsprogramm aufgenommen. Granitsteine 
kaufen wir, wie der Großteil der Grabsteinfirmen, zu, Sand-
stein- oder Muschelkalkgrabmale werden von uns individu-
ell nach Wünschen der Kunden gefertigt.

Redaktion: Sind alle Steine aus Deutschland? 

ursula Karches: Für die Produktionszweige Grabsteine 
bzw. Bau (Fassaden-/Bodenplatten, Treppenanlagen, Fens-
ter- und Türrahmungen, Profilarbeiten usw.) beziehen wir 
Muschelkalk und Sandstein aus Deutschland. Sandsteine in 
anderen Farben und Körnungen, die es früher in Deutsch-
land gab, die hier aber nicht mehr abgebaut werden können, 
kommen aus dem europäischen Ausland, z.B. aus Polen.

Redaktion: Vielen Dank, Frau Karches, für das aufschluss-
reiche Gespräch.

Martin Weinig & Sohn

Telefunkenstraße 3, 97475 Zeil a. Main
Telefon 09524-226, Telefax 09524-6219

naturstein.weinig@si-netz.de

Ihr Partner für Natursteinarbeiten
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Kreuzfriedhof in Zeil am Main

Wie kann man Trauernden helfen?
Viele Menschen sind mit der Trauer anderer oft überfordert. Sie wollen trösten, 
wissen aber nicht, wie. Den schnellen Trost kann es aber für die Hinterbliebenen 
nicht geben. Freunde, Verwandte und Bekannte können nur beistehen – einfach für 
den Trauernden da sein. 

Und das ist das Wichtigste. Da sein. Die Bedürfnisse des Trauernden erkennen, ihm  
Zeit für die Bewältigung seiner Trauerarbeit lassen, ihm aber immer wieder zu ver-
stehen geben, dass das Leben weitergeht. Und das nicht mit Phrasen wie „Die Zeit 
heilt alle Wunden“ oder wirklich „Das Leben geht weiter.“ Eine spontane Umar-
mung ist da doch viel besser. Zeigen Sie Nähe, laden Sie den Trauernden ein, bieten 
Sie ihm offensiv Hilfe an, nicht mit dem Spruch „Ruf an, wenn du was brauchst“, 
sondern mit durchdachten Aktionen. Man muss nicht viel tun, aufmerksam sein, 
zuhören, dem Trauernden offen gegenübertreten. Auch Mitweinen kann hilfreich 
sein. Aber vermeiden Sie es, Trauernden von Ihren eigenen Trauererfahrungen zu 
erzählen! So könnte der Hinterbliebene den Eindruck bekommen, dass man seine 
Trauer nicht ernst nimmt. 

Falsch machen kann man eigentlich nichts. Fast nichts! Wer dem Trauernden aus dem Weg geht, macht einen Fehler. Der 
Betroffene spürt die Distanz jetzt noch stärker. Wer denkt, er könne nicht beistehen, sollte das dem Trauernden eingeste-
hen und ihn nicht meiden. Das Eingestehen der Hilf losigkeit kann dem Hinterbliebenen auch helfen. Keiner erwartet, dass 
ihn jemand von der Trauer befreit. Aber man kann erwarten, im Leid nicht ignoriert zu werden.  

Doris 
Bretscher
TRAUERREDNERIN 

97499 Donnersdorf 
– Pusselsheim 

Tel.: 09528/1422
dobretsch@web.de

Ihre Rednerin
aus der Region

www.freie-rednerin-
bretscher.de

Je schöner und  
voller die Erinnerung,
desto schwerer  
ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit 
verwandelt die Qual  
der Erinnerung in  
eine stille Freude.

Man trägt das  
vergangene Schöne  
nicht wie einen  
Stachel, sondern wie  
ein kostbares  
Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer

Außergewöhnliche Trauerfl oristik
Bei uns bekommen Sie keine Standardlösungen.
Um die Bestattung stil- und würdevoll auszu-
schmücken, fertigen wir Ihren individuellen Trauer-
schmuck an.

Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Wünsche zu bespre-
chen. Gerne vereinbaren wir auch einen Termin bei 
Ihnen zu Hause.
Die Lieferung ist selbstverständlich, auch nach 
Ebelsbach, Eltmann, Zeil, Haßfurt und Umgebung.

Untere Brücke 7
96049 Bamberg
☎ 09 51 | 50 98 68 99
info@die-blume-bamberg.de
www.die-blume-bamberg.de
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mit dem Thema Erbrecht sind viele menschen überfor-
dert. Frau Rechtsanwältin Kerstin Orzol, welche den 
theoretischen Teil des Fachanwalts für Erb recht erfolg-
reich bestanden hat, hat uns wichtige Fragen zum Thema 
„Vererben, aber richtig“ beantwortet.

Redaktion: Die landläufige Meinung zum Thema Erbschaft 
ist, dass zuerst der Ehe- bzw. Lebenspartner erbberechtigt 
ist, danach die Kinder zu gleichen Teilen. Können Sie uns 
die gesetzliche Erbfolge etwas genauer erläutern?

Kerstin Orzol: Diese Meinung ist leider oft anzutreffen  
und trifft auch in einigen Fällen zu. Allerdings ist dies nur 
dann der Fall, wenn eine letztwillige Verfügung, wie z.B. ein 
Testament oder ein Erbvertrag dies regelt.
Bei der gesetzlichen Erbfolge sieht es hingegen anders aus, 
wobei es hierbei entscheidend auf den Güterstand der Ehe-
gatten ankommt. Als Beispiel nehmen wir eine dreiköpfige 
Familie bestehend aus den Eltern und einem leiblichen 
Kind.
a)  Leben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der 

Zugewinngemeinschaft, was der Regelfall ist, sieht das 
Gesetz vor, dass ein überlebender Ehegatte neben den 
so genannten Erben erster Ordnung (=Kinder) zu einem 
Viertel an dem Erbe beteiligt wird. Durch den Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft wird der Erbteil des 
überlebenden Ehegatten pauschal um ein Viertel erhöht. 

  Folglich werden der Ehegatte und das Kind je zur Hälfte 
vom verstorbenen Ehegatten beerbt.

b)  Ist eine Gütertrennung vereinbart, muss geprüft werden, 
wie viele Abkömmlinge der Erbe hatte. Stehen neben 
dem überlebenden Ehegatten nur ein oder zwei Kinder 
als gesetzliche Erben, erben der Ehegatte und die Kinder 
zu gleichen Teilen.

  Auf den Fall angewendet, heißt es, dass der Ehegatte und 
das Kind je zur Hälfte Erbe werden.

  Sind mehr als zwei Kinder vorhanden, erbt der überle-
bende Ehegatte nur ¼.

c)  Bei einer Gütergemeinschaft ist es nicht so einfach wie 
in den oben beschriebenen Fällen. Vor allem müsste zwi-
schen zwei Arten der Gütergemeinschaft unterschieden 
werden, was den Rahmen des Interviews jedoch sprengen 
würde.

  Grundsätzlich wird der überlebende Ehegatte nach den 
allgemeinen Grundsätzen beerbt. Dies bedeutet für den 

Fall, dass der Ehegatte Erbe zu ¼ neben dem Kind, wel-
ches Erbe zu ¾ ist, wird.

  Im Falle einer Gütergemeinschaft sollte jedoch ein Fach-
mann aufgesucht werden, weil sich insoweit erhebliche 
Fallstricke ergeben können.

Redaktion: Wann ist es wichtig, ein Testament zu machen 
und wie sieht so etwas formell aus? Muss man hier zum 
Rechtsanwalt oder Notar oder reicht ein Brief im Schlaf-
zimmerschrank?

Kerstin Orzol: Grundsätzlich tritt die gesetzliche Erbfolge 
ein, soweit kein wirksames Testament oder kein wirksamer 
Erbvertrag errichtet worden ist. Die gesetzliche Erbfolge 
entspricht aber oft nicht den Vorstellungen des Erblassers. 
Darüber hinaus können unter den Verbliebenen auch Strei-
tigkeiten entstehen, die die Familie entzweien.
Beides kann durch eine klare testamentarische Regelung 
vermieden werden. Will der Erblasser z.B. dass der über-
lebende Ehegatte zunächst Alleinerbe wird und die Kinder 
erst nach dem Ableben des 2. Elternteils erben sollen, muss 
er dies in einem Testament (oder einen Erbvertrag) regeln.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ein Testament zu 
errichten: ein eigenhändiges und ein öffentliches. Ersteres 
kann jede Person, welche testierfähig ist, selbst handschrift-
lich verfassen und unterzeichnen. Hierbei sollte der Ort 
und das Datum genannt werden. Beim öffentlichen Testa-
ment erklärt der Erblasser seinen letzten Willen gegenüber 
dem Notar bzw. übergibt ihm seinen letzten Willen in einer 
Schrift, welcher vom Notar verwahrt wird. 
Folglich kann ein Brief im Schlafzimmerschrank ausrei-
chen, wenn das Testament eigenhändig ge- und unter-
schrieben ist. Sinnvoller ist es jedoch, einen Fachmann 
zu Rate zu ziehen. Denn ein juristischer Laie verwechselt 
z.B. Wörter wie Vererben und Vermachen, was zu Ausle-
gungsproblemen beim Testament führen kann. Dies lässt 
wiederum Raum für die Angehörigen, sich zu streiten. Ein 
Rechtsanwalt kann dem Erblasser dabei helfen, ein Testa-
ment zu entwerfen, welches den Wünschen des Erblassers 
entspricht. Viele Kanzleien sind auch – gegen eine entspre-
chende Gebühr – bereit, die Testamente zu verwahren, 
sodass gewährleistet wird, dass das Testament nicht von 
evtl. Enterbten vernichtet wird.

Redaktion: Kann man seine nächsten Angehörigen denn 
enterben?

Kerstin Orzol: Insoweit muss man zwischen der Enterbung 
und dem Pflichtteilsentzug unterscheiden. Viele Personen 
verwechseln diese Begriff lichkeiten oder setzen sie gleich. 
Eine Enterbung bedeutet der Ausschluss von der gesetz-
lichen Erbfolge. Jeder Erblasser hat die Möglichkeit, eine 
oder mehrere Personen als seine Erben zu benennen. Für 
eine Enterbung reicht es aus, dass der Erblasser jemanden 
nicht in seinem Testament benennt oder anordnet, dass eine 
gewisse Person als Erbe ausgeschlossen sein soll. Sie führt 
jedoch nicht dazu, dass derjenige leer ausgeht. Abkömm-
linge, Ehegatten und Eltern des Erblassers haben ein Pflicht-

Anwalts‑ und  
Fachanwaltskanzlei 

Windfelder &  
Kollegen
Interview mit Kerstin Orzol 
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teilsrecht. Dieses beinhaltet einen Geldanspruch gegenüber 
dem Erben und entspricht der Hälfte der gesetzlichen Erb-
rechtsquote. Ein Pflichtteilsentzug, welcher im Testament 
angeordnet werden muss, ist nur in vier gesetzlich geregel-
ten Fällen möglich. Streit, Kontaktabbruch oder derglei-
chen reichen hingegen nicht aus. Ist ein Pflichtteilsentzug 
er folgreich, dann erhält der Pflichtteilsberechtigte noch 
nicht einmal seinen gesetzlichen Geldanspruch.

Redaktion: Was ist eine Erbengemeinschaft und was pas-
siert, wenn die Erben uneins sind?

Kerstin Orzol: Eine Erbengemeinschaft ist eine Mehr-
heit von Personen, die gemeinschaftlich Erben eines Ver-
storbenen geworden sind. Jeder einzelne Nachlassgegen-
stand gehört den Erben gemeinschaftlich und kann nicht 
von einem Erben alleine veräußert werden. Dies kann nur 
gemeinschaftlich erfolgen. Die Erben verwalten auch den 
Nachlass gemeinschaftlich, wobei die Gemeinschaft grund-
sätzlich auf Auflösung ausgerichtet ist. Eine Erbengemein-
schaft kann harmonisch sein, muss dies aber nicht. In vie-
len Fällen sind sich die Erben uneins und behindern sich 
gegenseitig. Eine ordnungsgemäße Verwaltung des Nach-
lasses und auch die Auseinandersetzung der Erbengemein-
schaft sind oft aufgrund von Streitigkeiten nicht möglich 

und können nur mittels Rechtsanwälten und Gerichten 
durchgesetzt werden. Kurzum kann gesagt werden, dass die 
Erbengemeinschaft bei Unstimmigkeiten handlungsunfä-
hig wird. Grundsätzlich kann, solange der Erblasser keine 
speziellen Verfügungen hinsichtlich der Auseinanderset-
zung trifft, alles in Einvernehmen der Erben vereinbart wer-
den. Hierbei wird oft vereinbart, dass ein Erbe ausbezahlt 
wird. Bei Unstimmigkeiten zwischen den Erben müsste eine 
so genannte Auseinandersetzungsklage vor dem zustän-
digen Gericht erhoben werden, um die Gemeinschaft auf-
zulösen und den Nachlass aufzuteilen. Eine solche sollte 
ohne einen Fachmann nicht erhoben werden, weil sich hier-
bei eine Vielzahl von Fallstricken ergeben könnten. Dem 
Gericht muss nämlich ein Plan vorgelegt werden, wie die 
Erbengemeinschaft auseinandergesetzt werden soll. Ist nur 
ein Punkt nicht möglich, ist die Klage unbegründet. Ist eine 
Immobilie im Nachlass, kann auch eine so genannte Tei-
lungsversteigerung bei Gericht beantragt werden. In diesem 
Verfahren wird das jeweilige Grundstück samt Immobilie 
zwangsversteigert; der Erlös fällt insoweit in den Nachlass.

Redaktion: Ist bereits zu Lebzeiten eine Übergabe von Ver-
mögenswerten möglich? Welche Vor- und Nachteile gibt es 
hier und auf welche Fristen muss man achten?

Vorsprung durch Spezialisierung & Qualifizierung

Anwalts- und Fachanwaltskanzlei

Windfelder & Kollegen

www.anwaelte-hassfurt.de

• Gerold Windfelder, LL.M.
Master of Laws (LL.M.) Straf-, Verkehrs- und Versicherungsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht (Bußgeld- und Führerscheinrecht)
Fachanwalt für Versicherungsrecht (Schadensabwicklung)
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Fachanwältin für Familienrecht (Unterhalts- und Scheidungsrecht)

• Ralph Flöthe
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Kerstin Orzol: Es ist möglich, bereits zu Lebzeiten Vermö-
genswerte an jemanden zu übertragen. Dies wird vor allem 
in Form der Schenkung vorgenommen und um einen evtl. 
unliebsamen Pf lichtteilsberechtigten weniger Pf lichtteil 
zukommen zu lassen. Dies ist eine höchst brisante Ma terie, 
welche grundsätzlich in die Hände eines Fachmanns gelegt 
werden sollte. Wie bereits oben erwähnt, kann man nur 
unter engen Voraussetzungen einem Pflichtteilsberechtig-

ten den Pflichtteil entziehen. Wenn dies nicht möglich ist, 
kann der Erblasser den Pflichtteil praktisch zu Lebzeiten 
minimieren, indem er Vermögenswerte zu Lebzeiten ver-
schenkt. Diese Schenkungen f ließen grundsätzlich nicht 
in den Nachlass hinein. Liegt die Schenkung jedoch inner-
halb der letzten zehn Jahre (und zwar vom Todeszeitpunkt 
ab gerechnet), so hat der Pflichtteilsberechtigte einen so 
genannten Pflichtteilsergänzungsanspruch. Dieser bemisst 
sich anhand des Schenkungswertes entweder im Zeit-
punkt der Schenkung oder des Erbfalls, je nachdem in wel-
chem Zeitpunkt der Wert niedriger ist. Bei Erbfällen ab dem 
31.12.2009 gilt das Abschmelzungsmodell. Dies bedeutet, es 
wird überprüft, wie viele volle Jahre von der Schenkung bis 
zum Erbfall vergangen sind. Pro volles Jahr, welches vergan-
gen ist, wird 1/10 des Wertes von dem Gesamtwert abge-
zogen. Von dieser Differenz wird nun der Pflichtteilsergän-
zungsanspruch berechnet, wobei die gleichen Grundsätze 
wie bei der normalen Pflichtteilsberechnung heranzuzie-
hen sind. 
Aufgepasst werden muss zudem, wenn Grundstücke unter 
Vorbehalt eines Nießbrauchs, Wohnrechts oder derglei-
chen verschenkt werden. In diesen Fällen geht der Bundes-

gerichtshof davon aus, dass der Schenker den Schenkungs-
gegenstand noch nicht wirtschaftlich aus seinem Vermögen 
ausgegliedert hat. Die Folge ist, dass die 10-Jahres-Frist 
erst mit Eintritt des Todes des Schenkers zu laufen beginnt  
und der volle Wert bei der Pflichtteilsergänzung angesetzt 
wird.
Der Schenker muss sich daher eine solche Schenkung sehr 
gut überlegen. Denn verwirft er sich mit dem Beschenkten, 
kann er grundsätzlich den geschenkten Gegenstand nicht 
heraus verlangen. Nicht zuletzt müssen der Schenker und 
der Beschenkte darauf bedacht sein, dass sie mit ihren 
Schenkungen nicht über den Freibetrag gelangen. Hierbei 
ist zu beachten, dass alle Schenkungen, welche in den letz-
ten zehn Jahren getätigt worden sind, zusammen gerechnet 
werden. Ergibt die Zusammenrechnung, dass der Freibetrag 
überstiegen worden ist, so muss Schenkungssteuer bezahlt 
werden.
Wenn Erblasser und Schenker die obigen Regeln beher-
zigen, kann eine Übertragung von Vermögenswerten 
sehr sinnvoll sein. Vor allem auch, wenn der zukünftige 
Erblasser viel Vermögen besitzt und die Erben über ihren 
Freibetrag hinsichtlich des Nachlasses gelangen würden, 
kann die lebzeitige Übertragung dafür Sorge tragen, dass 
weder Schenkungs- noch Erbschaftssteuer zu zahlen sind.

Redaktion: Wie wird verfahren, wenn der einzige Erbe noch 
nicht volljährig ist?

Kerstin Orzol: Ein Minderjähriger kann selbstverständlich 
Erbe werden. Er bedarf zur Annahme der Erbschaft aller-
dings der vorherigen Einwilligung seines gesetzlichen Ver-
treters, meist der Eltern. Hierbei sollten die Eltern Vor-
sicht walten lassen. Denn auch bei einem unübersichtlichen 
Nachlass haftet der minderjährige Erbe für Nachlassver-
bindlichkeiten wie z.B. den Pflichtteilsanspruch. Kommen 
die Eltern zu dem Schluss, dass sie das Erbe für das Kind 
ausschlagen wollen, müssen sie die Genehmigung des Fami-
liengerichts einholen. Wird dies unterlassen, ist die Aus-
schlagung für das Kind unwirksam und das Kind wird Erbe 
mit all seinen Vor- und vor allem Nachteilen. Sind sich die 
Eltern unschlüssig, sollten sie sich vorab juristischen Rat 
einholen.

Redaktion: Vielen Dank, Frau Orzol, für das aufschlussrei-
che Interview.

"Es ist immer ratsam,  
bei offenen Fragen  
einen Fachmann  
aufzusuchen." 

Kerstin Orzol,  
Rechtsanwältin
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Redaktion: Frau Kremer, Sie haben kein typisches Bestat-
tungsinstitut. Können Sie uns erklären, welche Dienstleis-
tungen Sie anbieten?
Tanja Kremer: Ja, kann ich. Ich habe jahrelang in einem 
Bestattungshaus gearbeitet, aber ich sehe mein Aufgaben-
gebiet in Zukunft darin, Angehörige bei einem Todesfall, 
in der häuslichen Umgebung zu unterstützen. Aus eige-
nen Erfahrungen weiß ich, dass die Zeit zwischen Tod und 
Be erdigung eine sehr wichtige, wertvolle Zeit für die Trauer-
bewältigung ist. Deshalb biete ich die Verstorbenenversor-
gung zu Hause oder auch in Heimen, Hospizen, Palliativ-
stationen oder Krankenhäusern an, falls die Gegebenheiten 
es zulassen. Sollten die Angehörigen diesen letzten für - 
sorg lichen Dienst alleine tun wollen, unterstütze ich sie. 
Des weiteren biete ich Hausaufbahrungen an.
Redaktion: Eine Hausaufbahrung ist bei uns in der Region 
kaum mehr bekannt. Wie kann man sich den Ablauf hier 
vorstellen?
Tanja Kremer: Nicht so wie in früheren Zeiten, als der Ver-
storbene oft noch bis zur Beerdigung im eigenen Anwesen 
offen für die Öffentlichkeit aufgebahrt wurde. Vielmehr 
möchte ich der Familie bzw. den Hinterbliebenen die Mög-
lichkeit geben, sich in aller Ruhe, in vertrauter Umge-
bung, für eine angemessene Zeit verabschieden zu können. 
Der Ablauf wird mit den Angehörigen individuell bespro-
chen und gestaltet. Es mag nicht jeder das Gleiche. Der 
eine braucht vielleicht einfach nur Stille, Zeit für Tränen. 
Andere möchten vielleicht Erinnerungen und Geschichten 
austauschen oder beten und singen. Auch Abschiedsrituale 
und Symbolhandlungen in der Gemeinschaft, die oft den 
Zusammenhalt stärken, können mit einbezogen werden.
Redaktion: Stirbt ein Kind oder kommt es tot zur Welt, 
trauern die Angehörigen vielleicht anders als beim Tod 
eines älteren Menschen. Welche Möglichkeiten gibt es hier, 
angemessen Abschied nehmen?

Tanja Kremer: Ja ich denke schon, dass Eltern, deren Kind 
z.B. am plötzlichen Kindstod gestorben ist, anders trau-
ern, als jemand, der vom Tod eines älteren Menschen, der 
vielleicht schon länger krank oder im hohen Alter war, 
betroffen ist. Eltern haben wahrscheinlich auch viel stärker 
das Bedürfnis, ihr totes Kind selbst zu versorgen, es zu 
waschen, zu kleiden, zu berühren. Diese Zeit sehe ich als 
wertvolle Abschiedszeit. Deswegen möchte ich Eltern, die 
das wünschen, dabei unterstützen, diese letzte Zeit mit 
ihrem verstorbenen Kind zu verbringen. Das ist oft auch 
noch Zuhause möglich, auch wenn das Kind im Kranken-
haus verstorben ist. 
Wie man angemessen Abschied nimmt, kann ich nicht pau-
schal beantworten. Hier kommt es auf das persönliche Emp-
finden und die Wünsche der Eltern an. Mein Bestreben in 
jedem Fall ist, die Eltern nach ihrem Willen und ihren Kräf-
ten mit einzubeziehen!
Redaktion: Organisieren Sie auch die Bestattung oder 
braucht man zusätzlich ein Bestattungsinstitut?
Tanja Kremer: Ich möchte den Angehörigen die Entschei-
dung, zu welchem Bestatter ihres Vertrauens sie gehen 
möchten, offen lassen. Deshalb biete ich die Verstorbenen-
versorgung und Hausaufbahrung separat an. Wenn es ge - 
wünscht wird, kann ich aber auch die gesamte Bestattung 
in Kooperation mit einem Bestatter individuell organisieren 
und durchführen.
Redaktion: In den letzten Jahren hört man verstärkt von 
Diamanten, die aus der Asche eines Verstorbenen herge-
stellt werden. Gibt es auch andere Möglichkeiten, ein Erin-
nerungsstück bei sich zu tragen?
Tanja Kremer: Ja die gibt es. Ich finde Schmuckerinne-
rungsstücke (z.B. Ringe, Armbänder, Kettenanhänger), auf 
denen der persönliche Fingerabdruck des Verstorbenen ver-
ewigt wird, sehr schön. Das biete ich auch an. Hier arbeite 
ich mit einem Kollegen zusammen, der sehr schöne Sachen 
herstellt. Auch Trauerschmuck und Erinnerungssymbole, 
mit persönlichen Gravuren (z.B. originalgetreue Hand-
schrift des Verstorbenen) gibt es als bleibende, greifbare 
Erinnerungen. Ein wenig umstritten sind Aufbewahrungs-
anhänger, in denen man minimal Asche des Verstorbenen 
oder Erde vom Beisetzungsort mit sich tragen kann. Auch 
Erinnerungsstücke wie ein Hand- oder Füßchen-Abguss, 
sowie ein Gesichtsabguss (Totenmaske) aus Alabastergips 
oder Bronze sind möglich. 
Redaktion: Vielen Dank, Frau Kremer, für das interessante 
Gespräch.

„Bis zuletzt  
in guten Händen„

Beratung · Begleitung · Bestattung
Verstorbenenversorgung · Hausaufbahrung

Haardtweg 26 · 97475 Zeil
Telefon 0 95 24 / 300 692 
Mobil 0151 / 260 30 483
tanjakremer@t-online.de

Tanja Kremer
· geprüfte Bestatterin (HWK) ·

Liebevolle, individuelle Unterstützung bei der Versorgung Verstorbener

Anzeige 90 x 55 mm - Version 1.2

Tanja Kremer 
ist geprüfte Bestatterin (HWK) 
und hat sich in Zeil am Main vor 
einiger Zeit selbständig gemacht. 
Sie bietet unter anderem Unter-
stützung bei der Versorgung 
Verstorbener an. Was das genau 
bedeutet, erzählt sie uns selbst. 

Auf den Flügeln der Zeit  
fliegt die Traurigkeit dahin.

Jean de La Fontaine (16211695)



Unsere Dienstleistungen
für Sie:

✔ Hochzeitsfloristik
✔ Trauerbinderei
✔ Saisonbinderei
✔ gepflanzte und gesteckte

Arrangements
✔ Grabpflege
✔ Hydropflege
✔ Innenraum- und Objekt-

begrünung
✔ Überwinterungsservice

97437 Haßfurt

Prappacher Straße 1

Telefon (0 9521) 1861 

www.ideen-gaertnerei-roth.de

auf einem Urnengrabfeld auch Blumengebinde ablegen. 
Blumen als Symbole für Wachsen und Vergehen können 
bei der Trauerbewältigung hilfreich sein. So können die 
Haßfurter Bürger das Urnengrabfeld auf dem Haßfurter 
Friedhof als Ort für Trauer und Erinnerung  nutzen, ohne 
dass sie sich selbst um die Grabpflege kümmern müssen. 
Selbstverständlich bietet die Ideen Gärtnerei Roth Grab-
pflege für jede Bestattungsform an, vom Giesdienst, der 
regelmäßigen Pflege bis zur individuellen Grabbepflan-
zung – ein Rundum-Sorglos-Paket – wie Anita Roth betont.

Als Mitglied der Treuhandgesellschaft der bayerischen 
Friedhofsgärtner (TBF) garantiert die Ideen Gärtnerei Roth 
die sachgerechte Pf lege  und Grabbepflanzung, die zudem 
regelmäßig neutral überprüft wird. Zu weiteren Fragen 
rund um die Grabanlage und Grabpflege stehen Ihnen 
Roland und Anita Roth von der Ideen Gärtnerei Roth gerne 
in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Ideen Gärtnerei Roth, Haßfurt
Eine nicht alltägliche Art der Bestattung ist das Urnenge-
meinschafts-Grabfeld auf dem Haßfurter Friedhof. Bisher 
nur in Großstädten zu finden, starteten auch in kleineren 
Orten engagierte Friedhofsgärtner Initiativen für gärtne-
risch gepflegte kostengünstige Gemeinschaftsgräber. In 
Haßfurt wurde diese besondere Form der letzten Ruhe-
stätte auf Anregung von Roland und Anita Roth, Inhaber 
der Ideen Gärtnerei Roth in Haßfurt, unter Einbeziehung 
des Bestatters Michael Zehe und des Steinbildhauermeis-
ters Florian Steinmetz angelegt. Entstanden ist ein ovales 
Gräberfeld mit drei Granitstelen im Zentrum und zwölf 
Grabplatten aus Buntsandstein, die Platz für 24 Urnenbe-
stattungen bereitstellen. Die Fläche ist mit grünen und blü-
henden Bodendeckern gestaltet, auf einer Wechself läche, 
die sich rings um das Oval zieht, werden dreimal jährlich 
saisonale Gewächse gepflanzt. Hierfür zuständig ist die 
Ideen Gärtnerei Roth. Neu bepflanzt wird immer, egal ob 
alle Grabstellen belegt sind oder nicht. Aktuell sind sechs 
der zwölf Urnengräber belegt. 

Roland und Anita Roth haben schon viel positive Reso-
nanz erfahren, denn von Gärtnern kultivierte Gemein-
schaftsgräber, bei denen 
Friedhofsgärtner, Bestatter, 
Steinmetze und Friedhofs-
betreiber (Kommunen oder 
Kirchen) zusammen arbei-
ten, geben neue Impulse 
für die Friedhofskultur. 
Trauerkultur ist in unserer 
Gesellschaft ein wichtiger 
Punkt.  Viele Menschen ent - 
scheiden sich für anonyme 
Bestattungen, um den Hin-
terbliebenen Kosten für 
Grabstein und Grabpflege 
zu ersparen. Die trauernden 
Angehörigen brauchen aber 
einen Platz zum Trauern 
und Sich-Erinnern. Im Ge - 
gensatz zur Urnenwand oder  
dem Friedwald kann man 
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l Steinmetz- und 
Steinbildhauermeister

ausgebildeter Restaurator 
im Steinmetz- und 
Steinbildhauerhandwerk

Thomas 
 Gradwohl

An der Lohwiese 40
97500 Ebelsbach

Tel.: 09522-1333
Fax: 09522-70550

e-mail: gradwohl.thomas@
t-online.de

Checkliste – Was tun im Todesfall?
Am Todestag
•  Arzt anrufen 
•   Totenschein von Arzt bzw. Krankenhaus ausstellen 

lassen
•  Verwandte, Freunde und Nachbarn benachrichtigen
•   Prüfen, ob eine Verfügung über Bestattung und Trauer-

feier bzw. ein Vorsorgevertrag mit einem Bestattungs-
institut vorhanden ist

•  Kleidung für den Verstorbenen aussuchen
•  wichtige Unterlagen zusammensuchen, siehe Tabelle

In den ersten 36 Stunden 
•   Kontaktierung des Bestattungsunternehmens, falls noch 

nicht geschehen
•   Überführung des Leichnams veranlassen
•   Bestattungsform bestimmen 
•   Friedhof und Grab auswählen, Grabnutzungsrechte 

erwerben bzw. verlängern 
•   Genehmigung des Krematoriums einholen (nur bei 

Feuerbestattungen) 
•   Termin für Bestattung mit dem Friedhofsträger festlegen 

Personalausweis Geburtsurkunde Heiratsurkunde/
Familienbuch

Sterbeurkunde Scheidungsurteil

Für Ledige X X

Für Verheiratete X X X

Für Verwitwete X X X X

Für Geschiedene X X X X

Wir planen gerne Ihre 
Trauerfeier bis zu 300 Personen 
in einem würdevollen Rahmen

Ob Hochzeit, Taufe, Kommunion, Jubiläen, Geburts-
tage, Betriebsfeiern. Wir haben den richtigen Rahmen 
um Ihre Feier besonders und perfekt zu gestalten.

Hotel Restaurant Goger GmbH
Bambergerstr. 22, 97437 Haßfurt, Tel. 09521/9250, Fax 09521/5339
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•  Erbschein beim Nachlassgericht beantragen
•  Testament zum Nachlassgericht bringen
•   Aufsetzen einer Todesanzeige oder Versenden der  

Trauerkarten
•   Sterbefall beim Standesamt melden und Sterbeurkunde 

ausstellen lassen
•   Terminabsprache und Trauergespräch mit dem Pfarrer 

oder Trauerredner
•   Grabschmuck bei Gärtnerei bestellen 
•   Gaststätte für Leichenschmaus reservieren 
•   Tiere und Pflanzen des Verstorbenen versorgen
•   Terminkalender des Verstorbenen durchsehen, Termine 

absagen
•   Beim eigenen Arbeitgeber Sonderurlaub wegen Trauer-

fall beantragen
•   Falls der Verstorbene alleinstehend war: Strom, Gas  

und Wasser abstellen, noch vorhandene Lebensmittel 
entsorgen, Müll aus dem Haus bringen

In den ersten drei Tagen
•   Kranken- und Rentenkasse, Lebens- und Unfallver-

sicherung und Behörden informieren
•   Arbeitgeber des Verstorbenen verständigen
•   Akte mit wichtigen Dokumenten anlegen (z.B. Sterbe-

urkunde, Grabnutzung & Pflege, Abrechnungen) 

Nach der Beisetzung
•   Danksagungskarten verschicken oder Danksagungs-

anzeige in der Zeitung aufgeben
•   evtl. Witwen-, Witwer- oder Waisenrente beantragen 
•   Daueraufträge bei der Bank, Verträge, Mitgliedschaften, 

Abos, Strom, Telefon, Internetzugang kündigen 
•   Wohnung (oder Heimplatz) kündigen und räumen
•   Nachlassverzeichnis anfertigen (Bargeld, wertvolles 

Eigentum, offene Rechnungen usw. auflisten)
•   eventuelle Bestellungen des Verstorbenen zurücksenden 
•   noch eintreffende Rechnungen überprüfen
•   Fahrzeuge auf neuen Besitzer ummelden oder verkaufen
•   Bei Waffenbesitz Waffen mit Munition, Waffenschein 

und Waffenbesitzkarten sicher und verschlossen auf-
bewahren und innerhalb vier Wochen beim Landkreis 
melden

•   Nach ca. sechs Wochen das Grab aufräumen, Grabpflege 
organisieren 

•   Nach ca. sechs Monaten einen Steinmetz für Grab-
einfassung und Grabstein beauftragen 

Kreuzfriedhof Zeil am Main

Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, 
eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen.

Franz Grillparzer (17911872)
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Lupo  / pixelio.de

Patientenverfügung und 
Vorsorge vollmacht 

Patientenverfügung
In der Patientenverfügung wird geregelt, welche ärztli-
chen Maßnahmen Sie zu Ihrer medizinischen Versorgung 
wünschen und welche Sie ablehnen. So üben Sie Ihr 
Selbstbestimmungsrecht für den Fall aus, dass Sie bei einer 
schweren Krankheit oder nach einem Unfall Ihren Willen 
nicht mehr äußern können. 

Eine gültige Patientenverfügung muss schriftlich vorliegen 
und sollte folgende Punkte beinhalten:

•   Eingangsformel mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
und Anschrift

•   Eine genaue Beschreibung der Situation,  in der die Pati-
entenverfügung gelten soll (Beispiel: „Wenn ich mich 
im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden 
Krankheit befinde...“)

•   Genaue  Vorgaben  hinsichtlich  lebenserhaltender  Maß-
nahmen, Schmerz- und Symptombehandlung und künst-
licher Ernährung

•   Wünsche zu Sterbeort und -begleitung (Beispiel: Sterben 
in vertrauter Umgebung)

•   einen Hinweis auf weitere Vorsorgeverfügungen
•   einen Hinweis  auf  eine mögliche Bereitschaft  zur Organ - 

spende
•   Schlussformel mit Datum und Unterschrift

Es empfiehlt sich, eine bestehende 
Patientenverfügung im zweijäh-
rigen Rhythmus zu aktualisieren. 
Hierzu wird auch Datum und 
Unterschrift benötigt.

Die Patientenverfügung ist sehr 
individuell und somit recht schwie-
rig abzufassen. Deshalb sollten Sie 
ein Gespräch mit Ihrem Hausarzt 
suchen. Er sollte auch eine Kopie 
der unterschriebenen Patienten-
verfügung bekommen, ebenso Ihre 
Angehörigen. 

Ideal ist es, die Patientenverfügung 
mit einer Vorsorgevollmacht zu 
verbinden.

Vorsorgevollmacht
Hier wird eine Person Ihres 
Vertrauens (Ehepartner, Kinder) 
beauftragt, stellvertretend für Sie 

zu handeln, zu entscheiden und Verträge zu schließen – in 
festgelegten Bereichen oder umfassend. Sie kann sich auf 
Gesundheitsfragen, Bankangelegenheiten, den Einzug in 
ein Pf legeheim oder andere Bereiche beziehen. Es ist wich-
tig, eine Vollmacht abzuschließen, denn wenn diese fehlt 
und Sie wichtige Entscheidungen nicht mehr selbst treffen 
können, wird das Amtsgericht einen Betreuer einsetzen, der 
nicht mit Ihnen abgesprochen ist. Deshalb sollten Sie sich 
überlegen, wem Sie vertrauen können. Es sollte eine Person 
sein, die Sie gut kennt, die kooperativ und durchsetzungs-
fähig ist, jemand, der eine Entscheidung für Ihr Wohl trifft 
und nicht das seine in den Vordergrund stellt. Gut wäre es 
auch, wenn er vor Ort wäre, um persönlichen Kontakt zu 
Ihnen, den Ärzten und Banken und evtl. dem Heim hat. 

Teilen Sie Vollmachten für verschiedene Bereiche nicht 
auf mehrere Personen auf! Eine Vorsorgevollmacht, die zur 
Aufnahme von Darlehen oder zum Kauf oder Verkauf von 
Grundstücken berechtigt, sollte notariell beurkundet sein.

Man muss sich hüten,
in den Erinnerungen zu wühlen,
sich ihnen auszuliefern,
wie man auch ein kostbares Geschenk
nicht immerfort betrachtet,
sondern nur zu besonderen Stunden
und es sonst nur wie einen verborgenen Schatz,
dessen man sich gewiss ist, besitzt;
dann geht eine dauernde Freude und Kraft
von dem Vergangenen aus.

Dietrich Bonhoeffer
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Blumen Zösch in Sand am main ist eines der führenden 
Blumengeschäfte im Landkreis. Wir haben Frau Karin 
Zösch zum Thema Trauerfloristik befragt.

Redaktion: Frau Zösch, über Trauerfloristik informiert man 
sich eigentlich erst, wenn ein Todesfall eingetreten ist. Sie 
haben zu diesem Thema ein interessantes Motto. Können 
Sie uns mehr erzählen?

Karin Zösch: Gerne. Unser Motto in der Trauerbera-
tung ist „Blumen trösten, wenn Worte fehlen“. Ich finde 
es sehr wichtig, einen würdevollen Abschied zu gestal-
ten. Auch die Angehörigen werden getröstet, wenn sie 
ihren Verstorbenen zum Abschied einen würdigen Rah-
men geben. Die Floristik wird bei uns sehr individuell auf  
den Verstorbenen abgestimmt. Natürlich berücksichtigen 
wir gerne die Lieblingsblumen und Lieblingsfarben der Ver-
storbenen. Egal ob große oder kleine Arrangements, alles 
wird bei uns mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt.

Redaktion: Welche Pflanzen werden bevorzugt für Grabge-
binde genommen?

Karin Zösch: Für Kränze und Gebinde nimmt man natur-
gemäß Schnittblumen. Sehr beliebt sind Rosen in allen Far-
ben, Calla und Lilien. Weiße Blumen sind begehrt, weil weiß 
als Farbe der Reinheit gilt. Die Farbe blau hingegen wird 
bei uns kaum nachgefragt. Generell können wir aber alle 
Schnittblumen verarbeiten.

Redaktion: Jede Jahreszeit hat andere Pflanzen. Können Sie 
uns Beispiele für  Sargbuketts in den verschiedenen Jahres-
zeiten nennen?

Karin Zösch: Bei Sargbuketts werden hauptsächlich 
Schnittblumen verwendet. Rosen und Lilien werden wäh-
rend des ganzen Jahres verarbeitet. Im Frühling kommen 
hauptsächlich Narzissen, Tulpen, Forsythien, Anemonen 
und Hyazinthen dazu. Der Sommer bietet uns Sonnenblu-
men, Gräser, Alchemilla, Hortensien und Dahlien. Diese 
kann man im Herbst auch noch gut für Buketts nehmen. 
Außerdem sind Herbstastern, Chrysanthemen, Sedum und 

Nadelkissen typische Herbstblumen, die man an Allerhei-
ligen auch auf den geschmückten Gräbern finden kann. Im 
Winter nimmt man vorwiegend Calluna und Protea. Aber 
auch Nelken, Christrosen, Gaultheria und Scimmia können 
gut verarbeitet werden und halten recht lange. Oft werden 
im Winter auch Buketts mit  Trockensachen und Schnitt-
blumen gemischt gefertigt. 

Redaktion: Bietet Ihre Gärtnerei auch Grabpflege an? Wie 
oft wird das Grab dann neu bepflanzt?

Karin Zösch: Ja, wir bieten Grabbepflanzung an. Nachge-
fragt wird das in der Regel nur von Angehörigen, die weit 
entfernt wohnen und sich nicht selbst kümmern können. 
Wir achten dann natürlich darauf, dass die Gewächse pfle-
geleicht sind. Dreimal jährlich pflanzen wir neu. Die Früh-

lingsbepflanzung findet vor Ostern statt. Hier werden haupt-
sächlich Gänseblümchen, Schlüsselblumen, Narzissen und 
Tulpen eingesetzt. Ende Mai (um Pfing sten herum) wird 
für den Sommer bepflanzt. Hier nehmen wir Geranien, 
Gottesaugen, Petunien, Fuchsien und Fleißige Lieschen. 
Die dritte Bepflanzung findet im Oktober, rechtzeitig vor 
Allerheiligen, statt. Erika und Calluna, Stiefmütterchen und 
Veronika (Hebe) sind typische Pflanzen für diese Jahreszeit. 

Redaktion: Danke, Frau Zösch, für das informative Gespräch. 

Karin und FranzJosef Zösch (rechts im Bild) und ihr Team helfen Ihnen 
bei traurigen Anlässen mit Feingefühl, Ihren letzten Gruß mit einem 
angemessenen Kranz oder Gesteck sichtbar zum Ausdruck zu bringen.
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Blumenschmuck auf Gräbern
Ein konventionelles Erdgrab bietet viele Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wer Pflanzen liebt, gerne dekoriert und ein Auge 
für das Schöne hat, wird auch bei der Grabbepflanzung und 
-pf lege immer wieder neue Wege gehen. 

Meist erfolgt die Bepflanzung saisonal, um das Grab immer 
wieder bunt und freundlich zu halten. Allerdings brauchen 
Blühpflanzen regelmäßige Pf lege. Meist nimmt man als 
Grundbepflanzung eine Mischung aus Bodendeckern, 
Stauden und Gehölzen. Eine dichte Pf lanzendecke verhin-
dert, dass der Boden austrocknet. Offene Böden werden 
schneller von Unkraut befallen oder vom Regen ausge-
schwemmt. Besonders beliebt für die Grabbepflanzung 
sind Bodendecker, pf legeleichte, bodennahe Gewächse, 
die Unkraut verdrängen. Efeu, Scheinbeere und Buchs sind 
wohl am bekanntesten. Aber es gibt noch sehr viele andere 
Sorten, ob blühend oder immergrün. Mit diesen Pflanzen 
ist der Boden auch im Winter nicht kahl. Bodendecker kön-
nen auch im Herbst gepflanzt werden, solange noch kein 
Bodenfrost eingesetzt hat. Da sich die Pf lanzen sehr stark 
ausbreiten, sollte man Steine zur Begrenzung auslegen. Die 

Helmreich oHG
Bahnhofstr. 10 in Ebelsbach 

Jetzt mit REWE  
Qualitätsmetzgerei

Sie haben einen ganz 
speziellen Wunsch 
und möchten individuell 
beraten werden?

Wenden Sie sich einfach 
an unser Blumen-Team.

Der Blumenladen in Ebelsbach 
Stettfelder Straße 13, 97500 Ebelsbach
Telefon / Fax 0 95 22-75 56

Trauerfloristik 
• Sarg- und Urnenschmuck 

• Kränze

• Schalen 

• Gestecke

• Schleifen 

•  Kostenfreie Lieferung 
direkt zum Friedhof 

Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr · 14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag geschlossen, Sa. 09.00 – 13.00 Uhr 

Blumen 
für jeden 
Anlass

Wir beraten 
Sie gern

GbR

•  Moderne Trauerfl oristik
•  Sarg- und Urnenschmuck

Blumenfachgeschäft:
Schottenstr. 14, 97483 Eltmann
Tel. 09522 429, Fax 09522 7911

Gärtnerei:
Weidengasse 11, 97483 Eltmann
Tel. 09522 7533, Fax 09522 7911

GARTENBAU
Topf- und Grünpfl anzen

Wir liefern im Umkreis von Eltmann bis 10 km kostenlos
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Traumhafte Ideen 
Floristik & Dekoration 

„Blumen trösten… … ...“ 
Wo Emotionen in Worte schwer gefasst werden 
können, sind Blumen die verbindende Sprache. 

Ich helfe Ihnen gerne einfühlsam und kompetent 
die passenden zu finden. 

Kerstin Amend 

Traumdeko Duo 
Am Göckel 28, 96188 Stettfeld, Tel.09522-6370 

www.dastraumdekoduo.de 

Auswahl an Gewäch-
sen ist naturgemäß 
sehr groß. Man sollte 
sich über Bodenbe-
schaffenheit, Lichtver-
hältnisse und auch die 
zu erwartende Größe 
der Pf lanzen infor-
mieren. Eine Kombi-
nation verschiedener 
Pf lanzenarten, die zu 
verschiedenen Jahres-
zeiten blühen, erspart 
Ihnen Arbeit und das 
Grab sieht immer wie-
der anders aus. Ihre 
Blumenfachgeschäfte 
beraten Sie hier gerne. 

Das Grab im Winter
Im Winter ist es etwas schwieriger, das Geeignete für den 
Friedhof zu finden. Sobald der Wetterbericht den ersten 
Nachtfrost meldet, ist es an der Zeit, das Grab winterfest 
zu machen. Hier empfehlen sich immergrüne Gehölze, 
Beeren und Gräser, Schneeglöckchen und Calluna. Bei 
Schnee sollte man die weiße Pracht von den zarten Ästen 
der Gehölze entfernen, damit diese nicht brechen. Bei 
wenig Schnee und sonnigen Wintertagen freuen sich die 
Pf lanzen auch, wenn sie gegossen werden! Um den Grab-
schmuck ein wenig schöner zu gestalten, kann man Kasta-
nien, Rinde, Tannenzapfen oder Wurzeln mit dekorieren. 
Auch Zierfrüchte wie Paprika oder Zierkürbis machen sich 
gut auf einem Wintergrab und sorgen für einen schönen 
Farbklecks. 

BLUMEN & PFLANZEN 
 TRAUERFLORISTIK

Schweinfurter Straße 2 · 97437 Haßfurt · Tel. 09521 95480

Unsere Öffnungszeiten 
Mo: 9.00 - 12.00 | Di: 9.00 - 12.00 | Mi: 14.00 - 18.00 | Do: 9.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00

Fr: 9.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 | Sa: 9.00 - 12.00

Kehlstraße 10 
97437 Haßfurt
Tel: 09521 207355

Acccessoires, 
Dekoration aller Art, 
Hochzeits- und 
Trauerfl oristik

Trauern bedeutet würdevoll und persönlich Abschied nehmen. 

Damit Sie Ihre Anteilnahmen und Verbundenheit zum Ausdruck bringen 
können, stehen wir Ihnen gerne mit unserer Auswahl an Kränzen, 

Sargbuketts, Gestecken, Urnendekoration von klassischer bis hin zu 
moderner Trauerfl oristik zur Seite.

Blumen sind Symbole der Verbundenheit, 
    des Trostes, der Liebe sowie der 
Letzte Gruß an einem Menschen, 
 der nicht mehr unter Uns weilt.
Daher bieten wir Ihnen Individuelle Sarg-
bukets, Urnendekorationen, Trauerkränze 
und vieles mehr

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.  08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, Samstag 08:00 - 13:00

Gärtnerei Barthelmes
Raiffeisenstraße 8, 97514 Trossenfurt, Telefon 09522 - 1624

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 08:00 - 12:00
 13:30 - 18:00
Samstag  08:00 - 13:00

Gärtnerei Barthelmes
Raiffeisenstraße 8
97514 Trossenfurt
Telefon 09522 - 1624

Meine Idee...  
     Harmonie mit Blumen

Meine Idee...  
     Harmonie mit Blumen

Gärtnerei
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IMMERGRÜN 
Antje Müller, Am Marktplatz 1, 97486 Königsberg
Tel. 01577/5797963

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag von 10 Uhr bis 17 Uhr
Samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr

Im Trauerfall berate ich Sie gern über 
verschiedene Möglichkeiten mit Blumen Ihrer Liebe 
und Verbundenheit Ausdruck zu verleihen.

Lieferservice bis 

 10 km Umkreis.

Bestattungsformen  
der Vergangenheit 
Die ältesten bisher gefundenen 
Gräber werden auf etwa 50.000 vor 
Christus datiert. Das "Hockergrab" 
ist eine der ältesten Bestattungs-
formen. Hier liegt der Leichnam 
wie ein Embryo mit angezogenen 
Beinen und gekrümmten Rücken 
auf der Seite in einem Steingrab. 
Warum, ist unklar. Vielleicht soll es 
so aussehen, als ob er schläft. Oder 
die Haltung drückt die Erwartung 
der Wiedergeburt aus. Vielleicht 
war es auch eine Platzfrage?

Das Einzige, was man sicher weiß, ist, dass Begräbnisse in 
frühen Kulturen eine wichtige Rolle spielten. Man denke 
hier an die Megalithgräber aus der Jungsteinzeit, besser 
bekannt als Hünengräber, im Norden Deutschlands: Die 
bis zu 12 Meter langen, aus großen Gesteinsblöcken (Mega-
lithen) zusammengefügten Kammern, die mit Erde bedeckt 
sind, boten Platz für bis zu hundert Tote. Der Bau muss ein 
riesiger Arbeits- und Zeitaufwand gewesen sein. Ein noch 
größerer Aufwand wurde im alten Ägypten beim Pyrami-
denbau betrieben! 

Neben der Bestattung in der Erde gab es auch andere 
Beisetzungsformen. So ist aus dem Osten des Irans aus 
vorchristlicher Zeit die Luft“bestattung“ überliefert. Auf 
Türmen überließ man die Toten den Vögeln zum Fraß. 
Weder die Erde noch das Feuer sollte durch Leichen ver-
unreinigt werden. Die Seminolen, ein Indianerstamm aus 
Florida, bestattete einst seine Toten in hohlen Bäumen. 
Nomadenstämme ließen manchmal Sterbende zurück oder 

Alte verließen den Stamm, um an bestimmten Plätzen zu 
sterben. In Tibet warf man tote schwangere Frauen oder an 
Lepra Gestorbene in den Fluss. Die Wikinger ließen ihre 
Verstorbenen auf kleinen Booten auf das Meer hinaustrei-
ben. Feuerbestattungen gab und gibt es in vielen Kulturen. 

Bei den Germanen setzten sich um 1500 v. Chr. Leichenver-
brennungen durch. Die Leichen wurden auf Scheiterhaufen 
verbrannt, Asche und Knochen sammelte man zusammen  
mit Grabbeigaben (z.B. Schmuck) in einfachen Urnen aus Ton. 

Es gibt auch Kulturen, die Feuerbestattungen komplett 
ablehnen. Die meisten Juden und Moslems halten Gräber 
für den einzig richtigen Ort für Tote. Auch darf ein Grab 
nicht neu belegt werden. Ein jüdischer Friedhof ist ein „bet 
olam“, ein ewiges Haus. Im Landkreis Haßberge findet man 
jüdische Friedhöfe in Burgpreppach, Ebern, Ermershausen, 
Kleinsteinach, Limbach, Memmelsdorf, Schweinshaupten 
und Untermerzbach. 

In der Nähe von Limbach findet man einen jüdischen Friedhof.



mit dem Ziel, ihnen zu helfen, den Verlust in ihr Leben zu 
integrieren. Natürlich können auch Kinder und Jugendliche 
Einzelgespräche wahrnehmen. 
Einmal jährlich laden die Malteser Hospizgruppen im 
Landkreis die Angehörigen der im letzten Jahr Verstorbe-
nen zu einem Gedenkgottesdienst ein. 
Weitere Informationen erhalten Sie beim Malteser Hospiz-
dienst, Büro Haßfurt, Claudia Stadelmann, Brüder-Becker-
Str. 42 in Haßfurt, Telefon: 09521/95299-00, Email: claudia.
stadelmann@malteser.org, www.malteser-hassberge.de

Malteser Hilfsdienst e.V. 

Zusammen leben  
bis zuletzt:  
Malteser Hospizdienst 
im Landkreis Haßberge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon: 09521/95299-00 

Malteser Hilfsdienst  
steht Trauernden zur Seite
Wer einen geliebten Menschen verloren hat, braucht oft 
Unterstützung und Hilfe zur Bewältigung der Trauer. Der 
Malteser Hilfsdienst hat eine Trauergruppe gegründet, die 
sich immer am ersten Dienstag im Monat von 15 bis 17 
Uhr im Bürgerbüro Haßfurt am Marktplatz (altes Rathaus) 
trifft. Sie bietet die Möglichkeit, im Gespräch mit anderen 
von einem Trauerfall Betroffenen über die eigene Trauer  
zu sprechen und zu erfahren, wie andere 
mit der Situation umgehen.
Wer nicht bzw. noch nicht in der Gruppe 
Hilfe erfahren möchte, kann in Einzelge-
sprächen mit Hospizhelfern und -helferin-
nen, die im Bereich der Trauerbegleitung 
besonders geschult sind, Unterstützung 
erhalten. Diese Gespräche können jeder-
zeit vereinbart werden. Im Landkreis 
Haßberge engagieren sich 60 Malteser 
Hospizhelferinnen und helfer unter dem 
Leitsatz „Zusammen leben bis zuletzt“.
Kinder und Jugendliche trauern anders 
als Erwachsene. Ihre Trauer kann viele 
Gesichter haben. Ob Weinen oder Lachen, 
Aggressivität oder Albernheit: wider-
sprüchliche Gefühle sind typisch. Die 
Malteser Trauergruppe für Kinder und 
Jugendliche in Haßfurt ist ein Angebot 

Service: 
Riesige Auswahl, auch
in Über- und Zwischen-
größen;
sofortige und kosten-
lose Änderung;Mo - Fr 9 -18.30

Sa  9 -16 Uhr

Für jeden Anlass die passende Bekleidung

www.murk.de 

MURK Bekleidungshaus  -  MODE auf über 5.800 qm

Geburtstag, Jubiläum, Taufe, Kommunion, Konfirmation, 
Hochzeit, Abschlußball, Trauerkleidung und vieles mehr;

   
96193 Wachenroth   Tel. 09548/9230-0
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Sterbe- und Beerdigungskultur 
im Landkreis Haßberge  
in früheren Zeiten
Ludwig Leisentritt, Ehrenbürger der Stadt Zeil am main, 
ist über die Grenzen unseres Landkreises bekannt als 
Autor etlicher heimatkundlicher Bücher. Als Heimat-
forscher und Stadtarchivar verfügt er über eine menge 
historischer unterlagen und hält Vorträge über die 
verschiedensten regionalen Themen. Wir sind ihm sehr 
dankbar, dass er uns aus seinem unerschöpflichen Fun-
dus Textquellen und historische Fotos für diesen Artikel  
über die Sterbe- und Beerdigungskultur im Landkreis zur 
Verfügung gestellt hat!

Im Mittelalter war der Tod für die Menschen schon fast 
eine Alltäglichkeit. Friedhöfe mit Beinhäusern und Gräbern 
waren meistens in zentraler Lage von Städten, Märkten 
und Dörfern. Sie waren rund um die Kirche angelegt. Der 
Tod gehörte früher zum Leben dazu. In der heutigen Zeit 
kommt man nur relativ selten mit dem Tod in Berührung. 
Die gute Erreichbarkeit der Ärzte und Krankenhäuser,  
die Versorgung mit Medikamenten aller Art und nicht 
zuletzt die stark verbesserten Hygiene- und Lebensbedin-
gungen haben dazu beigetragen, die Lebenserwartung zu 
erhöhen.
Doch wie war es zu Lebzeiten unserer Eltern, Großeltern 
und Urgroßeltern? Gehen wir zurück ins 18. Jahrhundert. 
Damals erreichten nur 30-40% der Menschen ein Lebensal-
ter von 27 Jahren! Mit 40-50 Jahren war man damals schon 
gebrechlich und alt. Die eigentliche aktive Lebensphase 
fand, für die, die es erlebten, zwischen 18 und 35 Jahren 
statt. Für uns heute unvorstellbar! Die Kindersterblichkeit 
war damals so hoch, dass fast jedes Mädchen und jeder 
Junge irgendwann den Verlust eines Geschwisterkindes 
zu beklagen hatte. Im 19. Jahrhundert starben 40-50% der 
Kinder bereits vor dem 10. Lebensjahr. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts starben in Zeil am Main noch immer 35% der 
unter 6-jährigen! Bedingt durch schlechte finanzielle Ver-
hältnisse konnten nicht einmal 10% der Kranken einen Arzt 
aus Eltmann, Haßfurt oder Königsberg bezahlen. Anfang 

des 19. Jahrhunderts 
starben in Zeil 90% 
der Menschen, ohne 
dass ein Arzt hinzu-
gezogen worden war. 
Bis zur Erfindung des 
Penicillins Anfang des 
20. Jahrhunderts gab 
es keine wirklich wirk - 
same Medizin. Wer 
krank wurde, musste 
damit rechnen, die 
Krankheit nicht zu 
überleben. 

Letzte Ölung
Früher war das Leben der Menschen viel stärker vom 
Glauben geprägt als heutzutage. So war die letzte Ölung 
für einen Sterbenden gang und gäbe. Die Hände des Ster-
benden wurden mit geweihtem Öl gesalbt. Sofern es noch 
möglich ist, wird dem Sterbenden vom Priester auch die 
Kommunion gereicht. Der Gang des Priesters zum Sterben-
den (der sogenannte „Versehgang) wurde noch lange nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu Fuß zurückgelegt. In Begleitung 
des Priesters befand sich der Küster. Davor lief ein Mess-
diener mit der Versehganglaterne. Priester und Messdiener 
trugen liturgische Kleidung. Menschen, die auf der Straße 
waren, machten vor dem Allerheiligsten, das der Priester 
bei sich trug, eine Kniebeuge und bekreuzigten sich. Hut 
bzw. Mütze wurden abgenommen, Fuhrwerke blieben 
stehen. Bereits ab Mitte des 13. Jahrhunderts wurde die 
Bevölkerung aufgefordert, den Priester beim Versehgang  
zu begleiten. Hierfür wurden Ablässe genehmigt. Wurde 
der Priester zum Versehgang gerufen, läutete die Glocke, 
damit es in der gesamten Pfarrei gehört wurde. So lief das 
Volk zur Kirche und begleitete den Priester in einer Pro-
zession zum Haus des Sterbenden. Nach Spendung des 
Sakraments erfolgte die Prozession zurück zur Kirche.  
Im Haus des Sterbenden war von den Angehörigen schon 
die „Versehgarnitur“ bereitgestellt worden. Neben einem 
Kreuz, zwei Kerzen und einem Weihwassergefäß gehörte 
auch eine schöne Tischdecke dazu. Früher hatten viele 
katholische Haushalte eine solche Garnitur. Dieser kirch-
liche Brauch ist in den letzten Jahren fast gänzlich zurück-
gegangen. Während der Zeit, in der der Priester beim 
Kranken war, beteten die Angehörigen und Nachbarn 
zusammen. An der Laterne des Mesners konnte man 
er kennen, ob der Sterbende die Sakramente noch hatte 
empfangen können. Wenn er schon das Bewusstsein ver-
loren hatte, brannte die Laterne des Mesners noch. Hatte 
der Kranke aber die Sakramente bei vollem Bewusstsein 
empfangen, war die Laterne ausgelöscht worden. 
Im Mittelalter gab es für die Sterbenden zwei Sakramente: 
die letzte Ölung und die letzte Kommunion. Die Hostie 

Beinhaus und Kindergräber 
in Haßfurt neben der Ritter 
kapelle in den 50er Jahren.
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wurde so spät genommen wie möglich, manchmal legte der 
Priester sie dem Sterbenden erst im Augenblick des Todes 
in den Mund. Sie war Wegzehrung für die letzte Reise und 
sollte die Seele vor auflauernden Dämonen schützen. 

Der Tod
Im Mittelalter wurde das Sterben inszeniert. Die Ange-
hörigen kümmerten sich um den Sterbenden. Dem Toten 
wurden Augen und Mund verschlossen (man hatte Angst, 
dass die Seele durch den offenen Mund zurückkehrt und 
den Menschen zu einem Wiedergänger macht). Der tote 
Körper wurde auf die Erde und auf das mit Asche bestreute 
Büßertuch gelegt, das auf Stroh lag. Die Frau schlug sich 
hierbei an die Brust und zerriss ihr Gewand. In Ost- und 
Südeuropa ist diese Geste noch heute verbreitet. Die  
Fenster des Raumes wurden weit geöffnet, damit die Seele 
in den Himmel fahren konnte. Danach wurde der Tote 
gewaschen, in ein Leichentuch gehüllt, auf die Bahre gelegt 
und am nächsten Tag in Begleitung der Angehörigen und 
des Priesters zur Aufbahrung in die Kirche gebracht. Ein 
Kreuz wurde an den Kopf oder an die Seite gestellt, ein 
Weihwasserkessel befand sich bei den Füßen. So konnten 
Nachbarn und Angehörige Abschied nehmen. Auch eine 
Totenwache wurde von Nachbarn und Freunden abge-
halten. Eigentlich eine ernste Angelegenheit, artete diese 

jedoch ab und zu aus. So wurde wohl um den Leichnam 
herumgetanzt, Karten gespielt und neben dem Absingen 
unpassender Lieder auch viel getrunken. Aus Zeil am 
Main ist bekannt, dass in manchen Familien mit kleinen 
Wohnungen der Tote im Schlafzimmer blieb, in dem die 
Angehörigen noch schliefen. 

Sterbe‑ und Totenbräuche
Einige andere Bräuche sind heute kaum mehr bekannt. 
So wurde früher in der Nähe des Toten das Totenlicht 
angezündet. Oft wurde auch die Uhr angehalten, wenn 
ein Mensch starb, da der Tote „keine Zeit“ 
mehr hat und in die Ewigkeit eingegangen 
ist. Ein Sterbekreuz oder einen Rosenkranz 
gab man dem Toten in die gefalteten Hände. 
In den Sarg legte man geweihte Kräuter 
(meist aus dem Kräuterbund, der an Mariae 
Himmelfahrt geweiht worden war). Nach 
dem Bekanntwerden des Todes läutete die 

Totenglocke („Weggeläute“) als eindringliches Gedenken 
für die Gemeinde. Das ist in unserer Region heute noch so. 
Früher betete man an den drei Abenden vor dem Begräbnis 
den Sterbe-Rosenkranz. 
Die Beerdigung fand vormittags statt. Der Leichenzug be - 
wegte sich in Prozessionsform vom Sterbehaus zur Kirche. 
Dort wurde der Sarg vor der Kommunionbank aufgestellt. 
Zuerst zog ein Pferdegespann den Totentransportwagen. 
Dann übernahmen Beerdigungsinstitute den Transport 
mit motorisierten Leichenwagen. Wenn der Weg zu eng 
wurde, trugen Männer aus der Nachbarschaft den Sarg. 

Volkstümliche Gebräuche und Aberglaube
Weitere Gebräuche, die aber wohl weit verbreitet waren, 
sind aus Untertheres überliefert. Wenn im Haus jemand 
starb, mussten alle Gegenstände gerückt werden. Der Tote 
wurde mit den Füßen voraus aus dem Haus getragen, weil 
sonst bald darauf wieder jemand aus dem Haus gestorben 
wäre. Zum Leichentrunk waren auch Leichenträger, Kreuz- 
und Kranzträger eingeladen. Leichenträger mussten einen 
Rosmarinstengel an der Brust tragen. Dieser war aber 
schwer erhältlich, da man dachte, dass Stöcke, von denen 
diese Zweige abgebrochen worden waren, blass werden und 
in der Verwandtschaft bald wieder jemand sterben würde. 
Schlug bei der Wandlung während einer heiligen Messe  
die Turmuhr, war das für die Gemeinde ein sicheres Zei-
chen, dass innerhalb 8 Tagen wieder jemand aus ihren  
Reihen stirbt. Auch der Ruf eines Käuzchens galt als Vor-
bote des kommenden Todes.
Viele dieser Bräuche sind in den letzten Jahrzehnten aus 
unserem Leben verschwunden. Manch einer mag sagen: 
„Zum Glück!“ Wir leben nicht mehr mit dem Tod, sondern 
versuchen, ihn soweit es geht aus unserem Leben fernzu-
halten. Er ist ein Tabu 
für uns geworden. Aber 
der Tod gehört zum 
Leben einfach mit dazu. 
Wir sollten uns dessen 
bewusst sein.

Kreuzkapelle  
auf dem Zeiler 
Kreuzfriedhof

Kreuzkapelle mit Kindergräbern und altem Beinhaus um 1910
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 Naturfriedhof St. Ursula - ein ganz besonderer 
                                                                               Naturfriedhof 

befindet sich im Landkreis Rhön Grabfeld. 
Südöstlich  von Alsleben liegt auf einer An-
höhe mitten in einem schönen Laubwaldge-
biet die St. Ursulakapelle. Schon aus einiger 
Entfernung kann  man die Kirchturmspitze 
über den Baumwipfeln erkennen. Direkt an 
dieser alten Wallfahrtskirche liegt der Na-
turfriedhof St. Ursula. Im April 2014 erfolgte 
die Segnung des Friedhofes durch den Gene-
ralvikar der Diözese Würzburg, Dr. Karl Hil-
lenbrand und den evangelischen Dekan Mi-
chael Wehrwein. Der Markt Trappstadt als 
Grundeigentümer hat für den Naturfriedhof 
ein völlig neues, eigenes Konzept entwickelt, 
das eine klare christliche Ausrichtung hat. 

Menschen mit einer anderen Weltanschauung sollen aber nicht ausgegrenzt werden. 
Das Konzept vereint Elemente eines herkömmlichen Friedhofs mit denen eines Na-
turfriedhofs. Anonyme Bestattungen gibt es auf dem Naturfriedhof St. Ursula nicht. Es 
dürfen nur Urnen beigesetzt werden, die biologisch abbaubar sind.  

Eine Grabpflege ist nicht notwendig und 
auch nicht erwünscht. Die Natur schmückt die 
Grabstellen mit Buschwindröschen im Frühjahr, 
mit buntem Laub im Herbst und Schnee und 
Reif im Winter. Im Konzept des Naturfriedhofs 
St. Ursula spiel der Baum als Grabmal keine Rol-
le. Es gibt hier keine „Baumbegräbnisse“. Die Beisetzung erfolgt im 
Wald. Die Urnengräber sind zwar in der Nähe eines Baumes ange-
ordnet, der Baum dient aber nur als Ordnungselement bzw. zur 
Orientierung, um die Grabstellen leichter aufzufinden. Selbstver-
ständlich kann auch im Konzept des Naturfriedhofes St. Ursula 
schon zu Lebzeiten ein Begräbnisplatz ausgewählt werden. 
Es werden keine Bäume ausgewählt oder verkauft. Ausge-
wählt wird wie auf einem normalen Friedhof einen Urnengrabstel-
le, die im Wald zwangsläufig in der Nähe eines Baumes liegt. Es 
gibt im Konzept dieses Naturfriedhofes keine Bäume zu unter-

schiedlichen Preisen. Es gibt einen einheitlichen Preis für alle Grabstellen, unabhängig von deren Lage oder 
räumlichen Zuordnung zu einem bestimmten Baum. 
Einheitliche kleine Grabsteine markieren die Grabstellen. Sie haben die Form eines Wald-
grenzsteines und ragen ca. 30 - 40 cm aus dem Boden. Jeder Stein trägt ein kleines Grabschild aus 
Naturschiefer.  Dieses Schild kann individuell gestaltet werden.  Durch die Grabsteine sind die Ur-
nengräber  eindeutig und dauerhaft markiert und leicht auffindbar. So entsteht ein konkreter Ort, 

an dem ein Totengedenken stattfinden kann. In seiner Ein-
heitlichkeit und Bescheidenheit erinnert dieser besondere 
Naturfriedhof eher an einen klösterlichen Friedhof in der 
friedlichen Atmosphäre eines Laubwaldes.   
Ein Gedenkplatz für zu Hause. Liegt der Naturfriedhof weit 
entfernt vom Wohnort, ist ein häufiger Besuch der Grabstel-
le oft nur schwer möglich. Dann ist es hilfreich und tröstlich 
zuhause einen Gedenkplatz einzurichten. Die Grabschilder 
können in beliebiger Anzahl hergestellt werden. Sie sind absolut identisch mit dem origi-
nal Grabschild auf dem Naturfriedhof. So kann zuhause, zusammen mit der Naturfried-
hofskerze, ein kleiner Gedenkplatz eingerichtet werden. Die Naturfriedhofskerze brennt 
während der Beisetzung am Grab und wird zur Erinnerung den Angehörigen übergeben. 

 

 

 

 

zu Hause einen Gedenkplatz einzurichten. Die Grabschilder

nal Grabschild auf dem Naturfriedhof. So kann zu Hause, zusammen mit der Naturfried-

ständlich kann auch im Naturfriedhof St. Ursula schon zu Leb-
zeiten ein Begräbnisplatz ausgewählt werden.
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Nähere Auskünfte erteilt: 
Naturfriedhof St. Ursula 
Kommunalunternehmen 
des Marktes Trappstadt 
Josef-Sperl-Str. 3 
97631 Bad Königshofen 
Tel.:  +49 9765 79 85 84 
Fax:   +49  
Mail: info@naturfriedhof

-sankt-ursula.de 
Internet: 
www.naturfriedhof-sankt
-ursula.de 

Führungen durch den Naturfriedhof  
An jedem ersten Sonntag im Monat findet um 14:00 Uhr 
eine Führung auf dem Gelände des Naturfriedhofes 
Sankt Ursula statt. Auch die St. Ursula Kapelle ist in die 
Führung eingebunden. Im Anschluss an die Führung be-
steht die Gelegenheit sich eine Grabstelle auf dem Na-
turfriedhof auszuwählen und reservieren zu lassen. In 
den Monaten Dezember bis einschließlich Februar fin-
den keine Führungen statt. 

Die Wallfahrtskapelle St. Ursula hat seit der 
Einrichtung des Naturfriedhofes auch die Funktion 
einer Friedhofskapelle. Hier können Begräbnisfeiern, 
unabhängig vom Wetter  in einem würdigen Rahmen 
stattfinden. Die Begräbnisfeier  kann z.B. durch einen 
Pfarrer, Diakon oder eine kirchlich beauftragte Per-
son durchgeführt werden.   
Für eine Verabschiedung in neutraler Umgebung, 
steht auf dem Vorplatz der Kirche ein großer Basalt-
stein zur Verfügung. Begräbnisfeiern können auch  
ganz individuell durch die Friedhofsverwaltung,  ein 
Bestattungsunternehmen  oder durch die Angehöri-
gen selbst organisiert und gestaltet  werden. Zu den 
Grabstellen im Naturfriedhof sind es nur immer we-
nige Meter. 

 

Weitere Informationen, eine Anfahrtsbeschreibung 
und viele interessante Einzelheiten finden Sie im Inter-
net auf der Homepage des Naturfriedhofes St. Ursula 
unter: 
             www. naturfriedhof-sankt-ursula.de 

wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Treffpunkt: Benutzen Sie den Parkplatz direkt am Na-
turfriedhof. Gehen Sie von dort Richtung St. Ursula Ka-
pelle. Treffpunkt ist die Infotafel am Eingang zum Na-
turfriedhof. 

Der Naturfriedhof St. Ursula steht 
allen Menschen zur Verfügung, die 
eine Beisetzung  in der friedlichen At-
mosphäre eines Waldes  für sich oder 
ihre Angehörigen wünschen.   

Der Parkplatz befindet sich 
in unmittelbarer Nähe zum 
Naturfriedhof. Alle Wege 
können mit dem Rollator 

oder  einem Rollstuhl benutzt werden. 

 

Blick vom Ruhe- und Gedenkplatz des Naturfriedhofs nach  Alsleben 
über den Grabfeldgau bis in die Rhön 

immer nur
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Friedhof Sand am Main

Ich glaube, daß wenn der Tod  
unsere Augen schließt, wir in einem  
Lichte stehn, von welchem unser  
Sonnenlicht nur der Schatten ist.

Arthur Schopenhauer

Leuchtende Tage ...
Eine Trauernde erzählt von ihrem Weg zurück ins Leben

23 Jahre war Susanne S. (Name von der Redaktion geändert) 
mit ihrer Jugendliebe zusammen gewesen. Das Leben hätte 
nicht schöner sein können, doch wie aus heiterem Himmel 
nahm das Glück ein plötzliches Ende. Stefan S. kam mit 41 
Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. 
Susanne S. fühlt sich heute, 6 Jahre nach dem Wendepunkt 
in ihrem Leben, stark genug, mit unserer Redaktion über 
ihre Gefühle und die Bewältigung ihrer Trauer zu sprechen.

Redaktion: Frau S., wie haben Sie die ersten Stunden bzw. 
Tage nach dem Tod Ihres Mannes erlebt?
Susanne S.: Ich habe durch einen Anruf vom Tod meines 
Mannes erfahren. Erst konnte ich es gar nicht glauben. Aber 
spätestens, als ich ihn dann im Sarg liegen sah, wurde mir 
klar, dass das Schreckliche wirklich geschehen war. An die 
ersten beiden Tage nach der Todesnachricht kann ich mich 
kaum erinnern, ich weiß nur noch, dass ich ständig geweint 
habe. Dann habe ich versucht, mir einzureden, dass das alles 
mich gar nichts angeht, dass es einfach nur ein schlechter 
Traum ist und ich doch bald aufwache, mit Stefan neben 
mir, der „Guten Morgen, Schatz“ sagt. 
Redaktion: Wie haben Verwandte und Freunde Ihnen ge - 
holfen?
Susanne S.: Unsere Freunde und auch die Verwandten 
waren rund um die Uhr für mich da. Die Gespräche und 
das Verständnis haben mir viel Kraft gegeben. Meine beste 
Freundin hat in der Zeit bis zur Beerdigung bei mir im  
Haus übernachtet und mir die wichtigsten Arbeiten dort 
abgenommen. Ich fühlte mich dazu nicht in der Lage. Auch 
bei der Planung der Beerdigung und der Trauerfeier haben 
meine Freunde mich unterstützt. Stefan und ich hatten ja 
nie über das Thema Tod gesprochen, wir waren eigent-
lich auch mit Anfang 40 noch viel zu jung zum Sterben. So 
 dachten wir. 
Redaktion: Was haben Sie getan, um mit der Situation 
zurechtzukommen?
Susanne S.: Ich habe Tabletten genommen. Am Abend 
immer eine Beruhigungstablette zum Schlafen. Die Nächte 
waren besonders schlimm. Am Tag ist man doch etwas 

abgelenkt, aber wenn man im Dunkeln alleine im Bett liegt, 
kommen die Erinnerungen. Und immer wieder die Frage 
„Warum? Warum gerade Stefan? Warum gerade wir?“. Man 
muss lernen zu verstehen, dass der Partner nie mehr nach 
Hause kommt, dass alles vorbei ist. Ich wusste nicht mehr, 
wofür ich leben sollte. Oft dachte ich mir „Wozu noch das 
alles?“ Am liebsten wäre ich mit Stefan gestorben. Hätte 
ich nicht meine Freunde gehabt, ich hätte diese Zeit nicht 
durchgestanden. Auch mein Beruf hat mir geholfen. Ich 
arbeite als Sachbearbeiterin in einem großen Unterneh-
men im Landkreis. Die Kollegen dort haben mir nur kurz 
kon doliert und sind dann zur Tagesordnung übergegangen. 
Zuerst fühlte ich mich in meinem Schmerz alleingelassen, 
aber dann merkte ich, dass es mir gut tut, mich auf andere 
Dinge zu konzentrieren. 

Redaktion: Was hat Ihnen Kraft gegeben?

Susanne S.: Kennen Sie den Spruch „Leuchtende Tage, nicht 
weinen, weil sie vergangen, sondern lächeln, weil sie gewe-
sen“? Dieses Zitat steht auf Stefans Sterbebildchen. Und 
genau das hat mir Kraft gegeben: Die dankbare Erinnerung 
an die wunderbaren Jahre, die Stefan und ich zusammen 
hatten. Er hätte nicht gewollt, dass mein Leben nach seinem 
Tod keinen Sinn mehr hat. Er hätte gewollt, dass ich wie-
der glücklich bin. Wenn ich an seiner Stelle gestorben wäre, 
hätte ich es ihm genauso gewünscht, dass er sein Leben 
weiterlebt und wieder Freude empfindet. Es hat aber lange 
gedauert, bis ich mit dem Verlust leben konnte. Schwie-
rig sind vor allem die vielen „Ersten Male“: das erste Weih-
nachten ohne ihn, der erste Geburtstag allein, das erste Mal 
alleine ausgehen... alles erinnert an ihn und tut im Herzen 
weh. 

Redaktion: Wie geht es Ihnen heute, sechs Jahre nach dem 
Schicksalsschlag?

Susanne S.: Gut. Ich habe durch Stefans Tod gelernt, mein 
Leben intensiver zu leben. Ich gehe bewusster mit mei-
ner Zeit um. Dazu gehört auch, dass ich mir die Menschen 
genau ansehe, mit denen ich Zeit verbringe. Denn das Leben 
ist zu kurz, um es zu vergeuden. Für mich ist jetzt wichtig, 
dass jeder Moment im Leben ein schöner ist.

Redaktion: Vielen Dank, Frau S., für die Bereitschaft, mit 
uns über Ihre Erfahrungen zu sprechen. 



Ruheforst  
Coburger Land

Eine kostengünstige Alternative zum Friedhof ist der Ruhe-
forst. Wir haben Frau Friederike Hafermann vom Ruheforst 
Coburger Land besucht und ihr einige Fragen gestellt.

Redaktion: Frau Hafermann, können Sie unseren Lesern 
erläutern, wie eine Bestattung im Ruheforst abläuft? 

Friederike Hafermann: Beisetzungsfeierlichkeiten können 
grundsätzlich nach Wunsch des Verstorbenen oder des-
sen Familie durchgeführt werden. Unser Andachtsplatz mit 
einem Eichenkreuz aus den heimischen Wäldern kann für 
Trauerfeierlichkeiten genutzt werden. Die Urne wird am Bei-
setzungstag vom Bestattungsunternehmen oder dem Ruhe-
forstmitarbeiter in den RuheForst gebracht. Der Ruheförster 
ist bei der Beisetzung anwesend und führt die Trauergesell-
schaft zur Beisetzungs stelle, hält sich aber im Hintergrund. 
Er bleibt nach der Beisetzung im Wald und verschließt die 
Beisetzungsstelle. Von großen Grabgebinden sollte Abstand 
genommen werden. Einzelne Blumenbeigaben oder Blüten-
blätter sind natürlich möglich. 

Redaktion: Welche Arten von Bäumen kann man sich in 
Ihrem Wald aussuchen?

Friederike Hafermann: Der RuheForst Coburger Land ist 
ein traditioneller Mischwald mit majestätischen Eichen, 
Roteichen, Buchen, Linden und Wildobst. Gingkos, Speier-
linge und Elsbeeren runden die Vielfalt ab. Alle Bäume, die 
mit einer fortlaufenden Nummer gekennzeichnet sind, sind 
sogenannte Ruhebiotope. In einem Radius von 3 m um einen 
Baum befinden sich zwölf Beisetzungsstellen, die kreisför-
mig angeordnet sind. Wir unterscheiden Gemeinschaftsbio-
tope und Familienbiotope. Gemeinschaftsbiotope, erkennbar 
am gelben Band, bieten die Möglichkeit, einen oder mehrere 
Einzel plätze der zwölf Beisetzungsstellen eines Baumes zu 
erwerben. Familienbiotope, erkennbar am blauen Band, wer-
den komplett erworben für Familien oder Freunde. Die Nut-
zungsberechtigung kann, solange niemand beigesetzt wurde, 
jederzeit geändert werden. Viele Menschen erwerben bereits 
zu Lebzeiten ein Nutzungsrecht an einem Biotopbaum.

Redaktion: Kann man sich auch als Bewohner des Landkrei-
ses Haßberge im Ruheforst Coburger Land bestatten lassen?

Friederike Hafermann: Selbstverständlich. Unser Wald-
friedhof steht allen Menschen unabhängig von Wohnort oder 
Glauben zur Verfügung. Für Menschen aus der Region Haß-
berge ist er infrastrukturell günstig über die B303 unweit vom 
Schloß Tambach zu erreichen. 

Redaktion: Ist individuelle Grabpflege im Ruheforst not-
wendig?

Friederike Hafermann: Eine Grabpflege ist im RuheForst 
weder nötig noch erwünscht: Das Erscheinungsbild des alten 
Mischwaldes mit Beeren, Farnen und Sträuchern soll erhalten 
bleiben; die Grabpflege übernimmt die Natur. Verpflichtun-

gen zur Grabgestaltung für die Angehörigen entfallen somit. 
Grabsteine werden von Bäumen oder Naturdenkmälern 
ersetzt, daher entfallen auch die Kosten für solche. Für jede 
Beisetzungsstelle kann ein individuell gestaltetes Gedenktä-
felchen angebracht werden, das an den Verstorbenen erinnert. 

Redaktion: Wie lange hat man das Nutzungsrecht für die 
Grabstelle?

Friederike Hafermann: Die Nutzungsdauer eines jeden Bio-
topbaumes im RuheForst ist 99 Jahre ab Gründung im Jahre 
2008, d.h. das Nutzungsrecht ist aktuell bei 93 Jahren. Das 
Nutzungsrecht muss während dieser Laufzeit auch nicht ver-
längert werden und es existieren auch keine laufenden Kosten.

Redaktion: Können Sie uns sagen, wie viele Menschen hier 
schon ihre letzte Ruhe gefunden haben?

Friederike Hafermann: Aktuell gehören rund 550 Bäume zu 
unseren Biotopbäumen. Nur Bäume, die noch ein gelbes oder 
blaues Farbband besitzen, können noch ausgewählt werden. 
Alle Bäume, an denen eine Num-
merntafel angebracht ist, die aber 
kein Farbband mehr besitzen, sind 
bereits vergeben. 

Redaktion: Kann man sicher sein, 
dass der Wald nicht abgeholzt wird?

Friederike Hafermann: Waldbe-
sitzer Heinrich Graf zu Ortenburg 
pflegt seinen Wald nach Prinzipien 
der naturgemäßen Waldwirtschaft 
(ANW). Im RuheForst werden nur 
notwendige Pflegemaßnahmen ge - 
troffen, Nutzholz wird nicht gewon-
nen. Sollte einmal ein Biotopbaum durch Witterung oder 
Krankheit ausfallen, wird ein junger Baum an gleicher Stelle 
gepflanzt.

Redaktion: Wann sollte man eine Bestattung im Ruheforst in 
Erwägung ziehen?

Friederike Hafermann: Häufig sind Familien f lächenmäßig 
weit verteilt oder es existieren keine Angehör igen mehr, die 
die Grabpflege übernehmen können. Bei uns im RuheForst 
übernimmt die Grabpflege die Vielfalt der Natur. Viele Men-
schen fühlen sich zu Lebzeiten sehr stark mit Wald und Natur 
verbunden und möchten dies auch über den Tod hinaus blei-
ben. Beisetzungen sind auch samstags möglich und Hunde 
dürfen angeleint auch mit in den RuheForst. 

Redaktion: Kann man sich den RuheForst auch einmal 
ansehen?

Friederike Hafermann: Natürlich! Mittwochs und samstags 
jeweils um 14 Uhr finden Führungen durch unseren Wald-
friedhof statt. Gerne präsentieren wir Ihnen den RuheForst 
auch bei einem Einzeltermin. Setzen Sie sich dafür einfach 
mit uns in Verbindung.

Redaktion: Vielen Dank, Frau Hafermann, für das informa-
tive Gespräch!



Trauer-r atgeber haßberge

 

 

 

 

RuheForst® Coburger Land:  
 

Führungen:  
jeden Mittwoch und Samstag um 14:00 Uhr 
 

Anmeldung unter: 0 95 67 / 98 16 58 oder  
info@ruheforst-coburgerland.de 
www.ruheforst-coburgerland.de 
 

 

Bei uns im RuheForst finden Sie eine Alternative zu den herkömmlichen 
Bestattungsformen. 

Die letzte Ruhe in der natürlichen Umgebung des Waldes zu finden, ist für viele 
Menschen ein schöner und beruhigender Gedanke. Der Wald strahlt Ruhe und 
Harmonie aus. Zahlreiche majestätische Bäume können als letzte Ruhestätte 
ausgewählt werden.  

Mit Blick zur Veste Coburg und unweit zu Schloss Tambach ist der gut zu erreichende 
Waldfriedhof ein wunderschönes Fleckchen Erde. 

Von katholischen und evangelischen Pfarrern geweiht steht der RuheForst allen 
Menschen unabhängig von Glauben und Wohnort als letzte Ruhestätte zur Verfügung. 
Die lange Laufzeit von bis zu 99 Jahren macht den Ruhewald bereits zu Lebzeiten zu 
einem wichtigen Anlaufpunkt. Die Grabpflege übernimmt alleine die Natur, 
Gedenktäfelchen an den Bäumen erinnern,  wenn gewünscht, an den Verstorbenen. 
Nicht zuletzt deshalb ist die Beisetzung im RuheForst auch eine kostengünstige 
Beisetzungsform.  

Erfahren Sie, wie dieses Konzept auf einzigartige Weise den Schutz eines heimischen Mischwaldes mit einer neuen 
Beisetzungsform verbindet.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Ihr RuheForst - Team 

 


