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Berufung statt Beruf 
Der Bestatter, die helfende Hand

Feuer, Erde, Luft
Bestattungsarten sind vielfältig



„Freunde, wenn der Geist geschieden, 
so weint mir keine Träne nach. 
Denn wo ich weile, da ist Frieden, 
dort leuchtet mir ein ewiger Tag.“

Annette von Droste-Hülshoff
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Abschied nehmen … von einem vertrauten Lachen, das unser 

Herz mit Wärme erfüllt. Von dem aufmunternden Blick, der 

auch in schweren Zeiten Trost spendet. Den gutgemeinten 

Ratschlägen, der schützenden Umarmung. Abschied von der 

bedingungslosen Liebe eines Menschen, der nicht mehr ist.

Stirbt eine geliebte Person – egal ob unerwartet oder nach lan-

ger Krankheit – ist der Schmerz für die Angehörigen kaum zu 

ertragen. Die schönen Erinnerungen, die Spuren des Lebens, 

die zurückbleiben, verstärken die Trauer meist – so wertvoll 

sie auch sind: Familienfotos vom letzten Urlaub, der Lieblings-

kaffeebecher im Küchenschrank, die warmen Hausschuhe, die 

zurechtgelegt sind. Trauer und Verzweiflung scheinen kurz 

nach dem Todesfall unerträglich. Doch den Schmerz zuzulas-

sen – das ist wichtig. Denn unterdrückte Trauer macht krank. 

In der neuen Ausgabe von Abschied nehmen erfahren Sie, wie 

Sie mit Ihren Gefühlen umgehen können – und wie wichtig die 

Rolle des Begleiters, des Bestatters, ist.

Neben der emotionalen Belastung stehen Angehörige nach 

dem Tod eines Angehörigen vor bürokratischen und organisa-

torischen Hindernissen. Bestattungsart, die Farbe des Grab-

schmucks, die Trauerzeremonie – Entscheidungen, die nicht 

immer leichtfallen. In unserem Magazin finden Sie einen Über-

blick über die wichtigsten Schritte nach einem Trauerfall.

Bei all dem Schmerz, der schwer auf den Herzen lastet, wenn 

ein geliebter Mensch stirbt, sollte man nicht vergessen: „Was 

man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den 

Tod verlieren“, wusste schon Johann Wolfgang von Goethe.

Ihr Team von „Abschied nehmen“

 9 - 12 Der Begleiter
Reportage über den Beruf des Bestatters

16 Richtige Worte
Wie Trauerredner beim Abschied helfen

22 - 23 Der letzte Weg
Bestattungsarten in der Übersicht

In dieser Ausgabe:

Seit dem 01.September 2019 
gehören Richard und  
Benjamin Becher zu den 
ersten 8 demenzfreundlichen 
Bestattern Deutschlands.

Demenzfreundliche Bestattung heißt: Ein
Hinterbliebener mit Demenz kann Abschied
nehmen und wird bei der Trauerfeier
einbezogen. Bei einer demenzfreundlichen Be-
stattung wird versucht den Bedürfnissen, Mög-
lichkeiten und Einschränkungen aller Betroffe-
nen gerecht zu werden.

Näheres erfahren Sie auf:
www.demenzfreundlichebestattung.de

Dienst den Lebenden -
    Ehre den Toten
Seit 1989 sind wir nach 
diesen Grundsätzen für die 
Hinterbliebenen tätig.

 - Alle Bestattungsarten 
 - Überführungen
 - Erledigung aller amtlicher 
und kirchlicher Meldungen

 - Trauerdrucksachen
 - Blumenschmuck
 - Bestattungsvorsorge
 - Dauergrabpflege
 - Grabeinfassungen auf Zeit

Wir sind für Sie da!
Jederzeit für Sie erreichbar.

Bestattungen Becher
Richard Becher
Bahnhofstr. 32, 95683 Ebnath,  
Tel.: 09234/6247
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Nach dem Tod eines Menschen haben Familie und Freunde nicht 
nur mit ihrer Trauer zu kämpfen. Die Hinterbliebenen müssen 
sich mit einigen rechtlichen Pflichten rund um die Bestattung 
auseinandersetzen. Viele Schritte müssen die direkten Angehö-
rigen unmittelbar nach dem Todesfall regeln, lange bevor sie sich 
mit Erbfragen befassen können.

„Die ersten Aufgaben sind das Verständigen der Angehörigen 

und Freunde und eines Arztes beim Tod zu Hause. Dieser muss 

den Tod feststellen und den Totenschein ausfüllen“, sagt Alexan-

der Helbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Ae-

ternitas in Königswinter bei Bonn. 

Spätestens am dritten auf den Tod folgenden Werktag muss das 

Standesamt informiert werden, in dessen Bezirk der Mensch ge-

storben ist. „Die Angaben über den Todesfall werden von dem 

Standesbeamten in das Sterberegister eingetragen“, erklärt Ale-

xander Grün, Fachanwalt für Erbrecht in Würzburg. Gibt es An-

haltspunkte beispielsweise für einen gewaltsamen Tod oder wird 

der Leichnam eines Unbekannten gefunden, müssen Polizei und 

Gemeinde die Staatsanwaltschaft anrufen.

Versicherungen dürfen ebenfalls nicht vergessen werden. „Der 

jeweilige Versicherer des Verstorbenen sollte über den Todes-

fall informiert werden“, sagt Katrin Rüter de Escobar vom Ge-

samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft aus Ber-

lin. Das gilt auch für die Kfz-Versicherung. „Wer weiterhin den 

Wagen des Verstorbenen nutzen möchte, muss den Wagen bei 

der Zulassungsstelle ummelden und somit den Kfz-Versicherer 

informieren.“ Ansonsten müsse das Auto des Toten stillgelegt 

werden. „Sobald der Versicherer davon in Kenntnis gesetzt wird, 

werden die bereits bezahlten Beiträge rückerstattet.“

Für Sachversicherungen wie zum Hausrat gilt: Die Versicherung 

sollte zwar so schnell wie möglich von dem Todesfall erfahren, 

aber nicht gleich gekündigt werden. „Ansonsten erlischt der be-

stehende Versicherungsschutz beispielsweise für das Wohnge-

bäude oder die Haftpflichtversicherung des in der Regel mit ver-

sicherten Ehepartners“, warnt Rüter de Escobar.

 Über die Bestattungspflicht ist geregelt, wer für die Fürsorge 

des Menschen vom Tod bis zur Bestattung verantwortlich ist, wie 

Alexander Grün erklärt. Das schließt ein, die Bestattungsfeier 

zu organisieren, den Grabstein auszuwählen sowie das Grab zu 

gestalten und zu pflegen. Die Totenfürsorge haben in der Regel 

der Ehegatte, volljährige Kinder oder die Eltern. Manchmal legen 

Menschen auch vor ihrem Tod fest, wer für sie die Totenfürsorge 

Auch im Trauerfall rufen Pflichten  

Am Sand 26

92318 Neumarkt-Holzheim

09181. 410 45
www.bestattungen-haeusler.de

Warum weinst Du denn?

Du hast doch gesagt im

Himmel ist es schön!

Kleine Trauernde stellen

die größten Fragen.

Bestattungsvorsorge
Erd- und Feuerbestattungen
Erledigung aller Formalitäten
Überführungen, In- und Ausland
Sarglager

P. Stubenvoll · Hammerhof 6 · 92536 Pfreimd
Telefon 09606/295 · Telefax 09606/7373

Bestattung Schmid . Geprüfter Bestatter
Judengraben 1 . 92660 Neustadt a. d.Waldnaab
Telefon: 09602 1370 . Mobil: 0151 54724929
E-Mail: info@bestattung-schmid.com
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tragen soll. Dieser Wille ist für die Hinterbliebenen bindend. Ganz 

wichtig: „In Deutschland müssen Verstorbene oder deren Asche 

bestattet werden“, erklärt Helbach. „Die Kosten einer Bestattung 

muss der Erbe tragen – der nicht immer mit dem Bestattungs-

pflichtigen identisch sein muss.“

Bestattungsgesetze sind Ländersache. In Bayern ist die Bestat-

tungsfrist vier Tage. „Für Urnen gibt es in wenigen Bundesländern 

längere Fristen.“ Hat der Tote zu Lebzeiten klar gesagt, wie er bei-

gesetzt werden möchte, müssen sich seine Angehörigen daran 

halten. „Auf jeden Fall muss der Wunsch des Verstorbenen be-

züglich einer Erd- oder Feuerbestattung berücksichtigt werden.“

Urnen dürfen in Deutschland nur auf Friedhöfen bestattet wer-

den. „Als Friedhöfe gelten auch Bestattungswälder wie Friedwäl-

der oder Ruheforste, in denen Baumbestattungen durchgeführt 

werden“, sagt Helbach. Einzige legale Ausnahme von der Fried-

hofspflicht sei die Seebestattung – hier werde die Urne im Meer 

versenkt. Eine Erdbestattung muss nach Helbachs Angaben in 

einem Sarg durchgeführt werden. Ausnahmen seien aber mög-

lich, insbesondere für Muslime, deren Tradition eine Beisetzung 

im Tuch vorschreibt. Bei der Grabgestaltung müssen sich die An-

gehörigen an die Friedhofsregeln halten.Deshalb sollte sich jeder  

über die örtlichen Vorschriften informieren“, rät der Experte. 

 Quelle: Angelika Röpcke, dpa

Vor der Beisetzung haben die Angehörigen das 

Recht, von dem Toten Abschied zu nehmen. Wie 

Falk Murko von der Stiftung Warentest in Berlin 

erklärt, ist eine Aufbahrung des Verstorbenen für 

ein bis zwei Tage zu Hause möglich, in Ausnah-

men auch länger. Allerdings darf der Verstorbene 

keine meldepflichtige Krankheit gehabt haben. 

Meist werden die Toten nicht zu Hause, sondern im 

Krankenhaus aufgebahrt oder direkt beim Bestat-

ter. „In den meisten Bundesländern ist eine Auf-

bahrung mit offenem Sarg gestattet, die übrigen 

Bundesländer – außer Berlin – lassen dies in Aus-

nahmefällen zu“, sagt Alexander Helbach von der 

Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas 

in Königswinter bei Bonn

©
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Am Sand 26

92318 Neumarkt-Holzheim

09181. 410 45
www.bestattungen-haeusler.de

L eisten Sie sich für die

wirklich wichtigen Dinge

einen Berater. Warten Sie

mit Fragen zu Bestattung

und Vorsorge nicht,

bis jemand gestorben ist.

Meisterbetrieb im Bestatterhandwerk

Tag & Nacht erreichbar

Waidhauser Straße 7
92648 Vohenstrauß

Telefon: 09651-2041

info@bestattungen-wiedermann.de
www.bestattungen-wiedermann.de
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In jeder dritten Familie wird über das Thema Geld und 

Erbschaft nicht offen gesprochen. Und rund 30 Prozent 

der 35- bis 64-jährigen Deutschen wissen nicht, wie 

viel Geld ihren Eltern monatlich zum Leben zur Verfü-

gung steht. Das ist das Ergebnis einer bevölkerungs-

repräsentativen Befragung der Deutsche Leibrenten 

AG unter 1000 Bundesbürgern. Demnach sind viele 

Senioren im Alter verschuldet, ohne dass ihre Kinder 

darüber Bescheid wissen. Das gilt auch für Immobilien- 

 eigentümer über 69 Jahre: 23 Prozent haben ihr Haus 

oder ihre Eigentumswohnung noch nicht abbezahlt. 

Und wer es bis zum Renteneintritt nicht geschafft hat, 

wird vermutlich bis an sein Lebensende verschuldet 

bleiben. Die Wahrheit kommt für die Erben dann oft 

erst nach dem Tod der Eltern oder Großeltern ans Licht.

Tabuthema Erbschulden
Familien reden zu wenig über Geld und Erbschaft

Eltern sollten offen mit ihren Kindern über die eigene finanzielle  
Situation sprechen, solange es ihnen gesundheitlich noch gut geht.

©
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Recht  
guten Händen

Ihr recht In  
guten händen
Wenn in einer Familie ein erbfall eingetreten 
ist, kommt es häufig zu Problemen und Konflik-
ten. Bei solchen Auseinandersetzungen kann 
ich mich mit meinen erfahrungen und meiner 
Spezialisierung als Fachanwalt für erbrecht 
einbringen, um möglichst einvernehmliche und 
außergerichtliche Lösungswege aufzuzeigen.

Auch wenn Sie ein testament errichten möch-
ten oder Vermögen auf Ihre Kinder übertragen 
wollen, um Steuerfreibeträge optimal zu nutzen, 
unterstütze ich Sie gerne bei der gestaltung 
und errichtung Ihrer letztwilligen Verfügung 
oder berate Sie im Zusammenhang mit leb- 
zeitigen Vermögensübertragungen.

rechtsanwalt Francke-Stöcklmeier
Fachanwalt für erbrecht  

Fachanwalt für Familienrecht

regierungsstrasse 7
92224 Amberg

tel-nr: 09621-963485-0
e-Mail: info@francke-stoecklmeier.de



77

Offen über die eigene finanzielle  
Situation sprechen

„Eltern sollten offen mit ihren Kindern über die eigene finanzielle 

Situation sprechen, solange es ihnen gesundheitlich noch gut 

geht“, sagt beispielsweise Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzen-

der der Deutsche Leibrenten AG. Vielen älteren Menschen falle 

es schwer, die Nachkommen mit den eigenen finanziellen Sorgen 

zu belasten. Denn schließlich seien sie Zeit ihres Lebens immer 

diejenigen gewesen, die bewusst und gerne Verzicht für die ei-

genen Kinder geübt hätten. Für Senioren im Rentenalter stellen 

insbesondere die laufenden Tilgungen und Zinsen für Haus oder 

Wohnung eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Dennoch 

wollen sie in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Dies 

kann etwa eine sogenannte Immobilien-Leibrente ermöglichen.

Mietfreies Wohnrecht und monatliche  
Rentenzahlung

Dabei wird das Haus oder die Wohnung zu Lebzeiten verkauft, 

die Eigentümer erhalten dafür ein notariell zugesichertes miet-

freies Wohnrecht und eine monatliche Rentenzahlung – beides 

wird lebenslang garantiert. Auf diese Weise sind die Senioren so-

fort schuldenfrei, verbleiben in ihrem Zuhause und können von 

der Leibrente Pflegeleistungen in Anspruch nehmen oder sogar 

noch einen Teil an die Erben abgeben. Mehr Informationen gibt 

es unter www.deutsche-leibrenten.de. "Für ihre Immobilie haben 

die Senioren oft hart gearbeitet und auf vieles verzichtet. Wenn 

das Geld im Alter nicht reicht, sollten sie sich damit beschäftigen, 

das darin gebundene Vermögen zu nutzen", meint auch Erhard 

Hackler, Vorstand der Deutschen Seniorenliga. Quelle: djd

©
 leszekglasner - stock.adobe.com

Bestattungen 
  Sticht

Dienst den Lebenden – Würde und ehre den toten

Der letzte Weg eines Menschen muss 
nicht auch noch finanziell belastend 
sein. Fragen sie uns jederzeit.

Luisenburgstraße 3
95700 neusORg
tel.: 0 92 34 / 9 80 25 90
www.bestattungen-sticht.de

Für ein persönliches 
Beratungsgespräch 
kommen wir gerne zu 
Ihnen nach Hause.

Büro und
ausstellung:

Ihr Bestatter mit über zehnjähriger erfahrung

Heinz-Flessner-Straße 15 • 92431 Neunburg vorm Wald
Telefon: 09672/1859 • info@Bestattungen-Birner.de

www.Bestattungen-Birner.de

Neu!
Tree of Live

Baumbestattung
am Ort ihrer Wahl

Fragen Sie nach dem  
Original Birner Sterbebild

Jeder Mensch ist anders
und verdient einen 
einzigarten Abschied.

In den schweren Stunden des Abschieds  
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Wir sind für sie da, wenn sie uns brauchen.

Telefonnummer: 09604 / 2606 ∙ Email: bestattung.zwack@t-online.de

Wernberg-Köblitz, Feistelberger Straße 6 
Nabburg, Bahnhofstraße 15
Schwarzenfeld, Neue Amberger Straße 15Wir beraten Sie auch gerne unverbindlich hinsichtlich Bestattungsvorsorge.
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„Jedes Kind trauert anders. Das eine Kind erzählt viel über 

den Verstorbenen und seine Trauer über den Verlust, das 

andere hingegen verstummt.“ Margit Meier fasst in Worte, 

was schwer in Worte zu fassen ist: Ein Kind muss lernen, 

ohne Mama oder Papa, ohne Bruder oder Schwester, ohne 

einen anderen geliebten Menschen weiterzuleben. Je-

mand, der ihnen vertraut ist, den sie lieben, ist plötzlich 

nicht mehr da. Diesen Schmerz können Kinder nur schwer 

verarbeiten und auch die Familie ist hier oft überfordert. 

„Wir wollen die Kinder in einer gemeinschaftlichen Gruppe 

auffangen, ihnen dort zeigen, dass sie mit ihrem Schmerz 

und ihrer Traurigkeit nicht alleine sind – wollen ihnen zei-

gen, wie sie lernen, damit umzugehen. 

Der Förderverein FLIKA realisiert die Trauergruppe in Zu-

sammenarbeit mit dem Hospizverein Amberg. Das Ange-

bot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die mit dem Tod 

von Mama oder Papa, eines Geschwisterkindes, der Groß-

eltern oder eines guten Freundes/einer guten Freundin zu-

rechtkommen müssen. 

Gemeinsam mit geschulten Trauerbegleiterinnen gehen 

sie den Weg durch die Angst, Wut und Traurigkeit und 

lernen den Umgang damit. In den Gruppenstunden wird 

die Trauer altersgerecht thematisiert. Es wird gemeinsam 

gebastelt, gemalt, Musik gehört oder eine passende Ge-

schichte gelesen. Der Ablauf richtet sich nach den Vorlie-

ben und dem Alter der Gruppenteilnehmer/innen. „Wich-

tig ist uns,   durch diese Aktivitäten den Kindern zu helfen, 

einen Weg durch ihre Trauer zu finden und zu lernen, mit 

dem Schmerz über den Verlust umzugehen. Bei Bedarf 

steht ein Psychologe begleitend zur Verfügung.“ 

Die acht Gruppenstunden finden in der Regel einmal  

wöchentlich, von 16 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist 

kostenlos. Fragen beantwortet gerne FLIKA unter der Tele-

fonnummer 09621/38-1202 oder der Hospizverein Amberg 

unter 09621/12430. Anmeldungen werden beim Hospiz-

verein Amberg unter 09621/12430 entgegengenommen.

Wenn Mama  
auf dem Friedhof wohnt

ANZEIGE
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Manchen mag der Beruf des Bestatters fremd und unheimlich 
erscheinen. Der Gedanke an den Tod erschreckt viele Menschen. 
Wenn der Tag kommt, an dem eine Beerdigung organisiert wer-
den soll, ist es der Bestatter, der eine helfende Hand reicht. Das 
tut er auf vielfältige Weise.

„Hinterbliebene stehen stark unter Druck, wenn sie eine Beer-

digung organisieren“, sagt Ellen Procher. Die Bestattungsun-

ternehmerin leitet seit 19 Jahren das Bestattungsinstitut Johann 

Schneider, das ihr Großvater vor rund 70 Jahren gegründet hat, 

und hat viel Erfahrung. Die Erwartungen von Familie und Umfeld, 

wie eine Beerdigung ablaufen solle, seien oft sehr hoch. Alles 

müsse perfekt passen und nach einem gewissen Ritual ablaufen. 

Fehler dürften bei diesem Ereignis nicht passieren. Deshalb sei 

es besonders wichtig, dass die Hinterbliebenen dem Bestatter 

vertrauen können, wenn sie ihm die Verantwortung übertragen. 

„Wenn alles glatt läuft, merkt man den Angehörigen ihre Erleich-

terung an“, sagt Procher. Der Beruf kann sehr anstrengend und 

belastend sein, gibt aber auch viel zurück, sagt Procher. Häufig 

meldeten sich Angehörige nach einer Beerdigung, um sich für die 

Unterstützung zu bedanken. Das tue gut.

Das Kennenlernen ist ein persönlicher und intimer Moment. 

Der Bestatter übernimmt dabei die Rolle des Begleiters, er-

klärt Bestattungsmeister Wolfgang Dobler und deutet auf ei-

nen ovalen Tisch aus hellem Holz, der im Empfangsraum des 

Bestattungsinstituts Bauer steht. „Sehen Sie, kein Compu-

ter.“ Wenn ein Angehöriger zu einem ersten Gespräch komme, 

sei es wichtig, erst einmal miteinander zu sprechen und die 

Situation zu klären. Dazu brauche es keinen Computer. „Je-

der Mensch ist anders. Jeder Todesfall ist anders. Deshalb set-

zen wir uns hier in ruhiger Atmosphäre zusammen und reden.  

In der Rolle  
  des Begleiters

©
 Kzenon- stock.adobe.com

Bestattungen

Jedem Leben ein Zeichen setzen

www.ms-bestattungen.de info@ms-bestattungen.de

HIRSCHAU
Georg-Schiffer-Str. 4

24 Stunden 0 96 22 / 704 330 5

SULZBACH-ROSENBERG
Kugelplatz 7

24 Stunden 0 96 61 / 813 624 0

- EEEEEEEEErrrrrrrrrddddddddd-, FFFFFFFFFeeeeeeeeeuuuuuuuuueeeeeeeeerrrrrrrrr- uuuuuuuuunnnnnnnnnddddddddd SSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbeeeeeeeeessssssssstttttttaaaaaaaaattttttttttttttuuuuuuuuunnnnnnnnngggggggggeeeeeeeeennnnnnnnn
- Traditionell und individuell
- Überführungen im In- und Ausland
- Bestattungs- und Vorsorgeregelung
- Erledigung aller Formalitäten
- Durchführung von Bestattungen im
gesamten Landkreis

- Menschlich, kompetent und fachlich
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Nach dem Gespräch soll für den Hinterbliebenen alles geregelt 

sein.“ Vertrauen in die Person und Arbeit des Bestatters seien 

dabei äußerst wichtig. Nur so könnten sich die Trauernden in die-

ser schwierigen Situation öffnen. „Bestatter ist nicht einfach ein 

Beruf, sondern eine Berufung“, betont Dobler, dessen Großvater 

das Bestattungsinstitut Bauer 1936 gegründet hat. Ebenso wie 

Procher wurde ihm seine Tätigkeit in die Wiege gelegt.

Das Tätigkeitsfeld eines Be-

statters ist sehr vielfältig, das 

Prozedere je nach Situation 

verschieden. Wenn etwa ein 

90-Jähriger auf der Couch 

verstirbt und seine Ehefrau 

ihn findet, ruft sie zunächst den Arzt. Dieser prüft die Todesur-

sache. Handelt es sich um einen natürlichen Tod, kontaktiert die 

Ehefrau den Bestatter, entweder telefonisch oder persönlich. 

Kann der Arzt die Todesursache nicht eindeutig klären, beauftra-

gen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft die Rechtsmedizin in 

Erlangen mit dem Prüfen der Todesursache. Verstirbt jemand im 

Krankenhaus, untersucht der zuständige Arzt den Verstorbenen.

Sobald die Todesursache eindeutig geklärt ist, holt der Bestatter 

den Verstorbenen ab und nimmt ihn mit ins Institut, wo er ihn  

„Bestatter ist nicht einfach  
ein Beruf, sondern eine Berufung“ 
- Wolfgang Dobler

©Laura Schertl

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Beerdigungen auf allen Friedhöfen in der Region.
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge.

B e s t a t t u n g

Dem Leben einen würdigen Abschluß geben.
BAUER

www.bestattung-bauer.de

Weiden, Zur Centralwerkstätte 20 - (0961) 3 40 50
Eschenbach, Karlsplatz 2 - (09645) 918 44 10

Als ISO-Norm geprüftes Bestattungsunternehmen sind wir exklusiver Partner der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG.

Bestattungen
Weiß

Erd-, Feuer-, Seebestattung
oder alternative Bestattungsarten

92278 Illschwang - Friedhofsweg 3
09666 / 18 88 500 - bestattungen-weiss.com

Ihre Zufriedenheit - unser Ziel -

Bestattungen
Jürgen Epp

Wir erledigen für Sie pietätvoll, zuverlässig und preiswert alle Bestattungsaufträge
einschließlich Behördengänge, Renten und Versicherungsanträge.

Vorsorgeberatung.

Wir sind Tag und Nacht für Sie gebührenfrei erreichbar:

0800-1008918
92224 Amberg · Kaiser-Wilhelm-ring 29a (ehemals ADAC-Gebäude)

 (0 96 21) 97 01 11 · Kostenlose P vorm Haus
92242 Hirschau · Hauptstraße 14 ·  (0 96 22) 23 45

e-mail: Bestattungen-Epp@t-online.de

Familienbetrieb

seit über 50 Jahren
EigenesBlumenfachgeschäft
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hygienisch versorgt: er wäscht ihn, 

kleidet ihn an und bettet ihn im Sarg 

ein. Mit den Verstorbenen gehen die 

Bestatter dabei ebenso respektvoll um, wie wenn diese noch le-

bendig wären, betont Dobler. Für eine Erdbestattung bringt ihn 

der Bestatter in den folgenden Tagen zur Trauerhalle. Im Falle 

einer Feuerbestattung fährt er ihn direkt zum Krematorium. Bei 

einem Begräbnis auf dem Friedhof sind in der Regel acht Mann 

dabei, da Särge sehr schwer sein können, sagt Procher. Sechs 

tragen den Sarg, einer führt die Prozession zum Grab an und ein 

weiterer läutet die Glocke. Die Arbeitskleidung ist dabei klassisch, 

also schwarz und mit Hut, im Büro lockerer, aber seriös.

Es gibt zahlreiche Vorurteile und falsche Vorstellungen, mit de-

nen Bestatter leben müssen. Der Begriff Totengräber etwa sei 

veraltet und ärgerlich, weil er ein falsches Bild vermittle und dem 

Umfang der Tätigkeit nicht gerecht werde, sagt Dobler. „Grabar-

beiten machen in Wirklichkeit den geringsten Teil der Arbeit eines 

Bestatters aus. Wir kümmern uns eigentlich um alles“, betont er. 

Anders als viele meinen, besteht die Tätigkeit des Bestatters zu 

85 Prozent aus Büroarbeit. Deshalb arbeitet er auch nicht alleine, 

sondern hat zahlreiche Angestellte. Das Bestattungsinstitut kon-

taktiert Standesamt, Krankenkassen und Versicherungen, küm-

mert sich um Drucksachen wie Sterbebilder oder Todesanzeigen.

©Laura Schertl

Rund um die Uhr erreichbar
Das Team des Bestattungsinstituts  
Schneider in Weiden

 
•	 für In- und Ausland

•	 Erd-, Feuer- und Seebestattungen

•	 Erledigung sämtlicher Bestattungsformalitäten

•	 Urnen-, Sarglager, Bestattungszubehör

•	 Bestattungs-Vorsorge

ÜberfÜhrungs- und bestattungsinstitut

bestattungs-institut heinrich brandl e.K.

Waldsassener straße 16 · 95666 Mitterteich
telefon 09633/526 · info@bestattung-brandl.de
Zerifiziert nach din en isO 9001:2008

Bestattungsinstitut

SCHNEIDER
Familienbetrieb seit 1948     Inh. Ellen Procher

92637 Weiden, Sintzelstraße 12 (Neue Welt)

Tel. 0961/670280 Tag und Nacht

e-mail: Bestattungen.Schneider.Weiden@t-online.de
Fax 0961/61959

Erd-,Feuer- und Seebestattungen
Internat. Überführungen
Vorsorge
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Der Bestatter spricht mit dem Gärtner und organisiert den Blu-

menschmuck für die Trauerhalle und das Begräbnis. Er kümmert 

sich um die Dekoration, wie etwa Holzkreuze, Namenstäfelchen 

und Kerzen. Für die Grabsteine kontaktiert er einen Steinmetz, 

den der Kunde frei wählen kann. Außerdem organisiert er Musik 

und einen Pfarrer, oder alternativ eine weltliche Trauerbeglei-

tung sowie Trauerredner, falls der Verstorbene keinen Anspruch 

auf einen Pfarrer hat – um nur einige Beispiele zu nennen. Oft 

hätten die Trauernden zudem besondere Wünsche, wie etwa ei-

nen Trompeter für die Beerdigung. Außerdem bieten beide Be-

stattungsinstitute auch internationale Überführungen an.

Auch Fernsehsendungen, die das Bild vermit-

telten, Bestatter zögen ihre Kunden mit dem 

Verkauf von Särgen über den Tisch, seien sehr 

ärgerlich, sagt Dobler. Diesen Vorurteilen trete 

er mit Offenheit und Transparenz entgegen. 

Natürlich kosteten Särge Geld. Der Bestatter 

sei diesbezüglich jedoch nur Berater. Außer-

dem trügen Bestatter in ihrer Freizeit nicht alle 

Schwarz, und sie hörten auch ganz normale Mu-

sik. „Wir sind Bestatter, keine ‚Totengräber‘.“

Ein Bestatter muss verschiedene Eigenschaften 

mitbringen. Vor allem muss er professionell, ver-

schwiegen und pietätvoll sein. Beim Kennenler-

nen muss er ebenso mit Bedacht handeln und 

Rücksicht auf Gefühle und Wertvorstellungen 

von Verstorbenen und Familien nehmen wie bei 

der Beerdigung. Je nach Situation und Persön-

lichkeit des Kunden sei Sachlichkeit oder Trost 

angebracht. Hilfsbereitschaft, Verantwortungs-

gefühl, Organisationstalent, Körperkraft und 

Flexibilität seien ebenfalls unbedingte Voraus-

setzungen.

Bestatter ist kein einfacher Beruf. Er muss täglich und rund um 

die Uhr erreichbar sein. Arbeitstage sind kaum planbar: mal ist 

mehr los, mal weniger. Flexibilität ist gefordert. Manche Fälle 

seien emotional belastend und gingen trotz Routine ans Herz, 

etwa wenn Kinder sterben oder schlimme Unfälle passieren, 

betont Dobler. Dann nehme man die Eindrücke auch mit nach 

Hause. Gerade in solchen Fällen sei es wichtig, darüber zu reden, 

um das Erlebte zu verarbeiten. Grundsätzlich mache sich ein 

Bestatter berufsbedingt täglich Gedanken über Leben und Tod. 

Vielleicht werde man auch ein Stück weit realistischer, wenn man 

begreife: Das Leben geht zu Ende.  Wolfgang Fuchs

©
 Pixel-Shot- stock.adobe.com
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Immer mehr Menschen entschließen sich schon zu Lebzeiten da-
für, sich in freier Natur unter einem Baum bestatten zu lassen. 
Wer diesen Wunsch hat, kann vorsorgen. Doch wie genau kann 
eine solche Bestattungsvorsorge aussehen? Welche Möglich-
keiten gibt es, eine Beisetzung in einem Wald vorbereiten? Diese 
fünf Tipps bringen Klarheit.

Tipp 1: Den Wald als Bestattungsort kennenlernen
Eine Führung durch einen Förster ist eine gute Möglichkeit, das 

Konzept einer Baumbestattung kennenzulernen. Dabei werden 

die unterschiedlichen Grabarten vorgestellt, also die Möglichkeit, 

sich einzelne Plätze unter einem gemeinschaftlich genutzten 

Baum oder auch einen ganzen Baum mit mehreren Plätzen für 

die Familie oder einen Freundeskreis auszusuchen. Außerdem 

können alle Fragen zur Trauerfeier gestellt werden.

Ruhestätte im Wald

Das ist der Baum, an dem später einmal die eigene Ruhestätte  
sein soll: Immer mehr Menschen legen Wert darauf, eine solche  
Auswahl schon zu Lebzeiten zu treffen.

©
 d
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Vorsorgetipps für die Bestattung  
unter einem Baum

SterbegeldverSicherung
über den Feuerbestattungsverein V.V.a.G.

Ihre preisgünstige Sterbekasse

der letzte Weg:
Selbstbestimmt!

auch Natur- und Baumbestattungen

Finanzielle Absicherung für den Todesfall
für alle Bestattungsarten
Beratung und Hilfe im Trauerfall

95100 Selb, tschirnhausweg 6
tel. 09287 99360
www.feuerbestattungsverein.de

- todesfallabsicherung ab 500 € bis 5.000 €
- gewinnbeteiligung erhöht die Auszahlung
- Sofortschutz bei unfall
- Schnelle Auszahlung der Absicherungssumme
- Wahlmöglichkeit zwischen einmalzahlung

und laufender Zahlung
- kompetente beratung in allen vorsorge-

und bestattungsfragen
- keine gesundheitsprüfung
- Schutz des Sterbegeldes vor dem Zugriff des

Sozialamtes
- hilfe im trauerfall durch ein bestattungsinstitut

ihrer Wahl

vorteile unSerer
SterbegeldverSicherung

Wir arbeiten solidarisch und
nicht gewinnorientiert.

InFo:

Bestattungsvorsorge
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Tipp 2: Ein Vertrag für den Baum abschließen
Mancher weiß auf den ersten Blick, an welchem Baum der rich-

tige Platz für die spätere Ruhestätte sein wird. Andere möchten 

mit der Familie einen Termin für die Auswahl vereinbaren. Ist die 

Entscheidung gefallen, wird in einem Vertrag die Bestattungs-

vorsorge festgehalten. Als Nächstes wird die Urkunde über das 

Nutzungsrecht für den Baum ausgestellt, zudem gibt es eine 

Baumkarte und einen Lageplan. So kann man selbst und spätere 

Besucher den Baum gut wiederfinden.

Tipp 3: Ein Ordner hilft bei der Bestattungsvorsorge
Damit im Falle des Falles wichtige Informationen gefunden wer-

den, hilft es, einen Vorsorgeordner anzulegen. Alle Infos für die 

Bestattungsvorsorge und den dazugehörigen Ordner gibt es bei-

spielsweise beim Friedhofsbetreiber FriedWald (www.friedwald.

de). So sind persönliche Daten, Anleitungen für den Krankheits- 

und Todesfall, das Testament sowie der Vertrag über den ausge-

wählten Baum sofort verfügbar.

Tipp 4: Bestatter beraten zu Zeremonien
Der Bestatter ist frei wählbar. Dieser berät auch zu möglichen 

Zeremonien im Wald. So wird etwa bei christlichen Bestattungen 

der erste Teil der Trauerfeier am Andachtsplatz im Wald abgehal-

ten. Von dort aus begleitet der Förster die Hinterbliebenen zur 

Grabstelle. Blumengestecke sind nicht gestattet, dann sie stören 

die Natürlichkeit des Waldes. Grabbeigaben wie Blütenblätter, 

Laub, Steine oder auch kleine Abschiedsbriefe sind hingegen er-

laubt.

Tipp 5: Die Natur übernimmt die Grabpflege
Die Grabpflege muss in einem Wald nicht geregelt werden. Diese 

übernimmt allein die Natur. Wenn Angehörige und Freunde spä-

ter das Grab besuchen, finden sie die Beisetzungsstelle über die 

Baumnummer oder auf Wunsch das Namensschild des Verstor-

benen am Baum. Beim Spaziergang durch den Wald, im Gespräch 

unter dem Baum oder auch bei Andachtsfeiern im Wald können 

sie dann dem Verstorbenen gedenken. Quelle: djd

gefährten für die letzte Lebensphase sind. Mit ihnen können 
die Sterbenden reden und – was mindestens ebenso wichtig 
ist – auch schweigen – so lange wie nötig. Zeit spielt für die 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter keine Rolle.

Auch die Angehörigen können sich auf die Hospizbegleiter 
verlassen. Sie unterstützen bei der Bewältigung des Alltags, 
was die Familien ungemein entlastet. So kann das Umfeld 
wieder Kraft schöpfen. Natürlich ist der Hospizverein auch An-
sprechpartner für Fragen rund um Ethik oder Bürokratie wie 
Patientenverfügungen.

Sie haben einen wichtigen Menschen verloren
und nichts ist mehr wie es war.
Möglichkeiten zur Begegnung und zum
Austausch mit Betroffenen bietet:
Trauercafe Trauertreff
jeden 1. Mittwoch i. Monat jeden 1. Dienstag i. Monat
Paulanergemeindehaus Pfarrheim
Paulanerplatz 13 Kolpingstr. 10
Amberg Hirschau

Kontakt auch über weitere Trauerangebote: www.hospizverein-amberg.de
Hospizverein e.V. Amberg, Heiner-Fleischmann-Str. 4, 92224 Amberg, Tel.: 09621/12430

Hospizverein e.V.
Amberg

Was ist Hospiz? Weniger ein Ort oder Platz sondern eine bestimmte Art seine letzte Lebenszeit zu verbringen,  
also eine Art Lebenseinstellung.  - Cicely Saunders

Schwerkranke und sterbende Menschen ambulant und  
stationär betreuen und ihnen Beistand leisten – dem hat sich 
der Hospizverein Amberg e.V. verschrieben. Dabei ist nicht die 
Verlängerung des Lebens  das vorrangige Ziel, sondern die Ver-
besserung der Lebensqualität.

Im Verein engagieren sich ehrenamtliche Hospizbegleiter, die 
professionell ausgebildet wurden und so einfühlsame Weg-

Mit dem Hospizverein Amberg e.V.  
den Weg gemeinsam gehen



ANZEIGE

 9,3 Mio. Rentner leben in Armut 
Sie haben ihr Leben lang gearbeitet, Kinder großgezogen und 
nach dem Krieg die Wirtschaft wieder angekurbelt. Trotzdem 
reicht ihre Rente noch nicht einmal für das Nötigste. Ein Skan-
dal, findet Sandra Bisping – und beschloss, zu helfen: 2016 
gründete die gebürtige Münsteranerin den Verein „Ein Herz für 
Rentner“. Im Interview spricht sie über die Arbeit des Vereins.

Frau Bisping, laut einer aktuellen Studie der Bundesregierung 
leben bundesweit 9,3 Millionen Rentner in Armut. Das sind über 
50 Prozent. Wie erklären Sie sich das?
Das liegt unter anderem daran, dass unser Mindestlohn zu nied-
rig ist. Er liegt bei knapp über neun Euro. Genau diese Niedrig-
verdiener sind es, die in die Altersarmut rutschen. Betroffen 
sind vor allem Handwerker, Friseure, Gastronomiemitarbeiter, 
Reinigungskräfte und viele weitere Berufsgruppen. Auch Pfle-
gekräfte sind stark betroffen. 

Politiker fordern immer wieder dazu auf, privat für das Alter vor-
zusorgen. Haben das die von Armut betroffenen Senioren ver-
säumt?
Die Rentner, von denen ich spreche, konnten sich eine private 
Zusatzvorsorge schlicht nicht leisten. Wovon hätten sie sich denn 
etwas zur Seite legen sollen, wenn sie gerade so über die Runden 
kommen? Und diejenigen, die Kinder haben, haben alles – wenn 
sie überhaupt etwas hatten – in die Ausbildung ihrer Kinder in-
vestiert. Damit die es mal besser haben. 

Wir leben in einem Sozialstaat. Reichen Instrumente wie Grund-
sicherung im Alter und Wohngeld nicht aus?
Das reicht hinten und vorne nicht aus. Die meisten unserer Rent-
ner bekommen ja schon aufstockende Grundsicherung im Alter 
oder Wohngeld. Aber diese Leistungen sind so knapp bemessen, 
dass zum Beispiel Medikamente, die die Krankenkassen nicht be-
zahlen – und das sind sehr viele –, oder eine Nebenkostennach-
zahlung eine Katastrophe darstellen. Viele Senioren benötigen 
eine neue Brille oder eine Fahrkarte, um zum Arzt zu kommen. 

Ein 82-jähriger Rentner beispielsweise hat sechs Monate auf dem 
Boden geschlafen, weil sein Lattenrost kaputtgegangen ist. Eine 
Dame ist auf der Straße zusammengebrochen, weil sie die Zuzah-
lung zu den dringend erforderlichen Medikamenten nicht zahlen 
konnte. Wirklich schrecklich! Hier geht es schließlich auch um die 
Würde des Menschen.

Welche weiteren Folgen hat die Armut für alte Menschen?
Wir lesen in jedem zweiten Antrag, der bei uns eingeht, von De-
pressionen und Angstzuständen. Das Leben ist für die Senioren 
nicht mehr lebenswert. Das finde ich sehr traurig, vor allem, 
wenn man bedenkt, dass das genau die Generation ist, die das 
Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat. Zu den 
psychosomatischen Folgen kommen die sozialen. Wer kein Geld 
hat, kann nicht am sozialen Leben teilnehmen. Er kann sich kei-
ne Fahrkarte leisten, um in die Stadt zu fahren. Er kann es sich 
nicht leisten, ins Café zu gehen. Diese Menschen vereinsamen. 
Einsamkeit ist ein sehr bitterer Effekt der Altersarmut.

Wie hilft hier Ihr Verein?
Wir helfen Rentnern ab 60 Jahren, die in die deutsche Renten-
kasse eingezahlt haben. Wir unterstützen schnell und unbüro-
kratisch innerhalb von wenigen Tagen. Zum Beispiel, wenn die 
Stromnachzahlung ins Haus flattert oder die Waschmaschine 
kaputtgeht, wenn jemand eine neue Matratze braucht oder eine 
warme Bettdecke benötigt. Unser Verein finanziert sich aus-
schließlich über Spenden.

Was hat Sie dazu veranlasst, den Verein zu gründen?
Ich war schon immer ein Oma-Opa-Kind. Ich habe sehr gerne und 
viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Sie haben mich immer 
fasziniert. Unsere Rentner haben viel für unser Land getan. Es 
kann doch nicht sein, dass sie für eine neue Matratze hungern 
müssen. Sie verdienen unseren größten Respekt – und unsere 
Unterstützung. Dafür kämpfe ich von Herzen gerne.

GEMEINSAM. FÜR MEHR WÜRDE IM ALTER.  

Spendenkonto:
DE03 7015 0000 1004 6597 67

Ein Herz für Rentner e.V. Atelierstr. 14
81671 München Tel.: 089/413 22 90 

info@einherzfuerrentner.de  
www.einherzfuerrentner.de



Wer sich nach dem Verlust eines geliebten Menschen noch 
selbst um die Rede beim Begräbnis kümmern muss, steht oft 
unter großem Druck. Diese Last muss niemand tragen, denn 
Trauerredner sorgen für einen persönlichen Abschied.

Wenn Angehörigen bei der Bestattung die Worte fehlen, fin-

den Trauerredner den richtigen Ton. Sie übernehmen das, was 

vielen schwer fällt. Trauerredner halten eine Rede oder einen 

Nachruf über den Verstorbenen. Immer öfter wird auch bei 

kirchlichen Bestattungen auf professionelle Redner gesetzt, 

denn viele Angehörige möchten den Fokus nicht nur auf geist-

lichen Beistand, sondern auch auf weltliche Aspekte legen.  

Wer sich für einen Trauerredner entscheidet, ermöglicht ei-

nen würdigen Abschied, ganz ohne zusätzliche Belastung. In 

einem persönlichen Gespräch verschafft sich der Redner zu-

nächst einen Überblick über den Ablauf der Trauerfeier und 

die Vorstellungen der Angehörigen. Wie soll die Rede ausse-

hen, welche Themen sollten auf jeden Fall darin vorkommen? 

Er versucht, einen Eindruck von der Person zu bekommen, 

Charaktereigenschaften und Stationen seines Lebens aufzu-

greifen. Wichtig ist außerdem: Was macht den Verstorbenen 

einzigartig? Jede Rede soll ein möglichst genaues Bild des 

Menschen wiedergeben, denn gerade kleine Erinnerungen 

sind es, die den Hinterbliebenen Trost spenden. Anekdoten 

lassen die vergangene Zeit wieder lebendig erscheinen.

In der Trauerrede geht es ausschließlich um den Verstorbenen, 

sein Leben und dessen Bezugspersonen. Lebensabschnitte 

werden angesprochen, aber aus Gründen der Rücksicht wird 

nicht alles gesagt. Niemand soll als fehlerlos dargestellt wer-

den, aber es soll auch nichts schlechtgeredet werden. Die 

klassische Rede besteht dann aus mehreren Teilen. Eine kur-

ze Begrüßung, Einleitung, eine allgemeiner Teil, der Nachruf, 

Abschluss und Verabschiedung. Sollen Lieder mit besonderer 

Bedeutung gespielt werden, können sie ebenfalls in die An-

sprache integriert werden. Für den Trauerredner sind Serio-

sität, Pietät sowie Zuverlässigkeit und Feingefühl besonders 

wichtig. Die Rede soll den Verstorbenen wertschätzen, Re-

spekt entgegenbringen und gleichzeitig Angehörige entla-

sten. Die Bestattung wird so zu einem sehr persönlichen und 

würdevollen Abschied.  Laura Schertl

Die richtigen  
Worte finden
Trauerredner gestalten einen  

würdevollen Abschied

Spendenkonto Pax-Bank eG
IBAN: DE7 3706 0120 1201 2701 00
Stichwort: Sankt Felix

Eine Einrichtung des Malteser Hilfsdienst e.V und 
der Kliniken Nordoberpfalz AG

Hospiz Sankt Felix gGmbH  
Felixallee 9 in 92660 Neustadt | Tel.:09602/306200 
hospiz@sankt-felix.de | www.sankt-felix.de

Ein Ort der Geborgenheit 

Das Hospiz steht allen Menschen – unabhängig von 
Alter Nationalität, Konfession oder den finanziellen 
Möglichkeiten offen. Hospizarbeit gründet auf der Idee, 
durch ganzheitliche Zuwendung einen vertrauten Raum 
zu schaffen, in dem der Mensch bis zuletzt in Würde 
leben darf. 

Das stationäre Hospiz Angebot richtet sich an Men-
schen, deren ambulante Versorgung zu Hause oder im 
Pflegeheim aufgrund einer unheilbaren, fortschreitenden 
Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung, auch mit 
externer Unterstützung (z.B. Hausarzt, Pflegedienst, 
SAPV-Team, ambulanter Hospizdienst) nicht mehr ge-
währleistet werden kann. 

Diese Erkrankungen gehen in der Regel mit einem 
komplexen und damit zeitaufwendigen pflegerischen 
und medizinischen Versorgungsbedarf einher, welchem 
im Hospiz mit angepasstem Personalschlüssel und ent-
sprechend qualifiziertem Personal begegnet wird.

Da wir den Menschen, die zu uns kommen, die „Regie“ 
über die verbleibende Zeit Ihres Lebens geben möch-
ten, sprechen wir nicht von „Patienten“ oder „Bewoh-
nern“ sondern von „Gästen“. In diesem Wort kommen 
die Wertschätzung, die Individualität und auch das 
große Maß an Selbstbestimmung der Schwerstkranken 
und Sterbenden zum Ausdruck, mit welchen wir den 
Menschen begegnen.

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt mit dem Antrag des Betroffenen 
und der Bescheinigung vom behandelnden Arzt. 

Unser Team

stellt neben der körperlichen Pflege , der medizinischen 
Versorgung insbesondere die psychosoziale und spiritu-
elle Betreuung sicher.

Finanzierung 

Die Betriebskosten werden derzeit zu 95% durch die 
Kranken- und Pflegekasse gedeckt. Für die verbleiben-
den 5% müssen Eigenmittel über Spenden aufgebracht 
werden.
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Einmal noch … für ein paar Stunden aus dem Kran-
kenhaus oder dem Hospiz herauszukommen und 
etwas persönlich Wichtiges erlebt oder zu Ende ge-
führt zu haben, das steckt hinter der Idee des Malte-
ser Herzenswunsch-Krankenwagens. 

Seit gut einem Jahr gibt es diesen Dienst jetzt in der 
Region Oberpfalz/Niederbayern. 
Mittlerweile konnten 15 Herzenswünsche von dem 
Maltesern erfüllt werden. Die Herzenswünsche wa-
ren so individuell, wie Menschen eben sind. Mal wa-
ren es sportliche oder kulturelle Wünsche, wie ein 
Fußballspiel beim Jahn Regensburg oder ein Besuch 
bei Circus Krone. Mal ganz festliche Wünsche, wie 
bei der Hochzeit der Enkelin dabei sein zu können. 
Aber auch sehr nachdenklich machende Wünsche, 
wie das letzte Weihnachtsfest mit den Liebsten zu 
Hause zu begehen.

Der Dienst ist für die Betroffenen kostenlos und wird 
rein über Spenden finanziert. Daher ist Unterstützung 
immer willkommen, besonders weil die Malteser der 
Diözese Regensburg derzeit auf einen speziell für 
diese Fahrten ausgestatteten Herzenswunsch-Kran-
kenwagen sparen. „Ein fahrbares und medizinisch 
gut ausgestattetes Wohnzimmer sozusagen“, erklärt 
Rainer Zollitsch, Präsidiumsmitglied der Malteser 
und Vater des Herzenswunsch-Krankenwagens in 
Ostbayern. „Wir freuen uns sehr über die Unterstüt-
zung so vieler Menschen und auch über jede weite-
re Spende, da dieses Fahrzeug rund 100.000 Euro 
kosten wird.“ 

Wer jemandem einen letzten Herzenswunsch  
erfüllen oder spenden möchte, kann sich an die 
Koordinatorin des Dienstes, Rebecca Marchese, 
wenden. 

Telefon 0871 92330-40,  
rebecca.marchese@malteser.org. 

Spenden online unter www.malteser-weiden.de 
Spendenkonto: Malteser Hilfsdienst e.V.
Pax-Bank  
IBAN: DE82370601201201218795  
BIC / S.W.I.F.T: GENODED1PA7 
Stichwort: Herzenswunsch

Malteser Hilfsdienst e.V. 

Ambulanter Hospizdienst Weiden-Neustadt/WN

Felixallee 9 a · 92660 Neustadt

Tel.: 09602/3062050 · Tel.: 0961/3898740  

Hospizdienst.Weiden@malteser.org  

Elke.Lauterbach@malteser.org 

www.sankt-felix.de

Ambulanter Hospizdienst-Weiden-Neustadt/WN
Informieren Sie sich über unsere kostenfreien Angebote.

•	Wir begleiten schwerkranke, sterbende Men-
schen und ihre Familien

•	Wir bieten trauernden Jugendlichen/Kindern in 
kreativen Gruppentreffen eine Möglichkeit ihren 
Weg zu finden

•	Trauernde Erwachsene möchten wir auf ihren 
schweren Weg unterstützend begleiten

•	Gerne beraten und informieren wir Einzelperso-
nen, Vereine, Schulen und Kindergärten zu den 
Themen „Sterben und Abschied nehmen“

•	Unser Dienst ist kostenfrei!

Ein letztes Mal ans Meer. Ben Neumann von den  
Maltesern hilft Matthias, ins Wasser zu gelangen.
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Der Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllt unheilbar 
kranken Menschen letzte Wünsche.
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Den Frühling im Kopf. Zwiebelblumen für bunten 
Frühjahrsgruß im Herbst pflanzen 

Viele Menschen haben ein Grab in Pflege und besuchen den 

Friedhof mehr oder minder regelmäßig, um die Erinnerung an 

liebe Verstorbene aufrecht zu halten, aber auch, um nach dem 

Rechten zu sehen und die Blumen zu gießen. Im Herbst wird 

der Pflegeaufwand übersichtlicher: Das Grab wird aufgeräumt, 

die Gehölze geschnitten und das Unkraut ein letztes Mal ge-

zupft. Die meisten Gräber werden nun mit Gestecken für die 

Gedenktage im November geschmückt. Zeitgleich können diese  

letzten Besuche auf dem Friedhof aber auch dazu genutzt wer-

den, die Grabfläche schon für das nächste Jahr vorzubereiten: 

Denn Zwiebelblumen, die im Frühling blühen, müssen jetzt in die 

Erde. 

Ob Narzissen, Tulpen oder Spanische Hasenglöckchen – mit 

geringem Aufwand an Zeit und Geld sieht das Grab zu Beginn 

des Jahres fröhlich anders aus, und der Besuch auf dem Fried-

hof wird zur besonderen Freude. „Farblich muss man sich nicht 

zurückhalten, sondern kann aus dem Vollen schöpfen“, meint 

der niederländische Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek. 

„Wer zudem verschiedene Blumenzwiebelsorten geschickt kom-

biniert und bei der Auswahl auf den Blütezeitpunkt achtet, der 

kann im Frühjahr über viele Wochen immer wieder neue Blüten 

entdecken. Merkwürdig, dass in Deutschland Zwiebelblumen 

auf Friedhöfen immer noch eine Seltenheit sind, und bisher nur 

wenige Menschen ihre Gräber mit den bunten Frühlingsboten 

bepflanzen.“ 

Blumenzwiebeln lassen sich mit einer einfachen Schaufel in die 

Erde bringen. Wie viele man wählt, ist natürlich abhängig von der 

Größe des Grabes. Je nach Gestaltung und Grundbepflanzung 

bieten sich unterschiedliche Arten und Sorten an. „Auch wer 

die Grabfläche komplett mit Bodendeckern wie Efeu oder dem 

Kleinen Immergrün gestaltet hat, muss auf bunte Frühjahrsblu-

men nicht verzichten“, sagt van der Veek. „Einfach die Zwiebeln 

im Herbst tief genug zwischen die bestehende Bepflanzung in 

den Boden drücken. Im Frühling wachsen die Frühblüher dann 

durch die geschlossene Pflanzendecke hindurch und nach der 

Blüte ziehen sie sich wieder zurück.“ Einmal gepflanzt, erschei-

nen die meisten Zwiebelblumen in jedem Frühjahr erneut. Viele 

vermehren sich im Laufe der Zeit sogar und lassen dann einmal 

im Jahr einen zauberhaften Blütenteppich entstehen – beispiels-

weise Anemone blanda oder Muscari, die es beide in Weiß und 

Blau gibt, die helle Puschkinia, das zierliche Schneeglöckchen 

oder verschiedenfarbige Krokusse.  Quelle: fluwel.de

Zwiebelblumen
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Grabpflege
und Grabgießen

Grabbepflanzung
und -gestaltung

Trauerbinderei

Am Katharinenfriedhof, 92224 Amberg
Telefon 09621/12389

Ritzerbergstr. 31 92670 Windischeschenbach
Tel.: 09681/1275 www.gaertnerei-hausner.de

 TrauerflorisTik
 individuell und von Meisterhand

 GrabpfleGe
 mit oder ohne Vertragslaufzeit

 Grabpflanzen
 aus eigener Anzucht in hoher Qualität und Vielfalt
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Alpenveilchen setzen farbenfrohe Akzente auf  
Gräbern. Friedhofsgärtner greifen im Herbst 2019  
bevorzugt zu der leuchtenden Pflanze

Friedhofsgärtner bereiten mit viel Erfahrung und Fachwissen die 

Gräber auf den Herbst vor. Dabei steht in diesem Jahr eine Pflan-

ze auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben: Das Alpenveilchen, 

lateinisch Cyclamen Persicum, das mit Farbvariationen von weiß 

bis pink für farbenfrohe Akzente auf dem Friedhof sorgt.

Alpenveilchen sind die idealen Grabpflanzen
Die Pflanze hält zum einen Temperaturen bis minus 5 Grad Celsi-

us aus – und sie ist zudem aufgrund ihrer Farbenvielfalt auch sehr 

gut mit klassischer Heide, Paprika oder Silberblatt kombinierbar. 

„Das Alpenveilchen ist eine sehr schöne Herbstpflanze, die mit 

ihrer Leuchtkraft starke Akzente setzt und für einen stimmigen, 

optischen Gesamteindruck des Grabes sorgt“, erklärt Birgit Eh-

lers-Ascherfeld, Friedhofsgärtnerin und Vorsitzende der Gesell-

schaft deutscher Friedhofsgärtner mbH. Alpenveilchen könnten 

den ganzen Winter hindurch blühen und würden an fast jedem 

Standort gedeihen. „Am liebsten mögen sie es sonnig“, so Eh-

lers-Ascherfeld.

Tipps vom Friedhofsgärtner
Wer wissen möchte, wie man das Alpenveilchen als Grabbepflan-

zung ideal einsetzt, sollte sich bei qualifizierten Friedhofsgärtnern 

und Friedhofsgärtnerinnen erkundigen. Mehr Informationen gibt 

es unter www.grabpflege.de. Die Experten und Expertinnen für 

schöne Gräber stehen ihren Auftraggebern aber auch bei allen 

anderen Fragen rund um die Grabpflege mit Rat und Tat zur Seite. 

„Wir wissen, welche Pflanze an welchem Standort optimal blüht, 

wie man sie perfekt kombiniert und welche Pflege sie benötigt“, 

erläutert Birgit Ehlers-Ascherfeld. Friedhofsgärtner bieten im 

Übrigen neben der Beratung auch viele verschiedene Servicelei-

stungen an. Sie gestalten die Gräber, gießen die Pflanzen, wech-

seln sie je nach Jahreszeit gegen andere aus, entfernen Unkraut 

oder decken die Ruhestätte im Winter mit kunstvoll arrangierten 

Tannenzweigen, Wacholder und Moosstreifen ab. Zu den Toten-

gedenktagen fertigen sie zudem individuelle Grabgestecke und 

Kränze an. Quelle: djd

Alpenveilchen
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Ihr Ansprechpartner für Trauerfloristik aller Art
Dekorationen . Dauergrabpflege

Grabneuanpflanzungen sowie jahreszeitliche
Grabanpflanzungen mit Pflegedienst

Gärtnerei
Tachauer Straße 15

92637 Weiden
Telefon 0961/24212

wwwwwwwwwwwww.gaertnerei-glossner.de

Blumen am Stadtfriedhof
Am Schwesternheim 8
92637 Weiden
Tel. 0961/37629

Filiale Weiherhammer
Sägstraße 20
92729 Weiherhammer
Tel. 09605/914739

Zum Naabberg 15 · Tel.: 0961/42900 
www.gaertnerei-steinhilber-rothenstadt.de

•	Trauerfloristik für Bestattungen  
und Gedenktage

•	Grabbepflanzungen und Grabneuanlagen

•	Dauergrabpflege über mehrere Jahre

•	Blumen und Pflanzen für die jahreszeitliche 
Wechselbepflanzung der Gräber

Schützenweg 4, 92708 Mantel (Nähe Netto)
Telefon 09605/1625

Geöffnet von 8.00 bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen,
Samstag bis 13.00 Uhr

Trauerfloristik, Allerheiligengestecke und vieles mehr!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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fessionelle Trauerbegleitung, wie sie die Dr. Reisach Kliniken in 

Stiefenhofen bei Oberstaufen und in Oberstdorf anbieten, gibt 

den Betroffenen Raum und Zeit, um ihren Verlusterfahrungen 

heilsam begegnen zu können. Dazu gehört nicht nur das Erzäh-

len dürfen und das empathische Zuhören, sondern auch das Ge-

stalten und Ausdrücken des inneren Befindens und der eigenen 

Bedürfnisse durch Malen, Schreiben oder Symbole aufstellen. 

„Für die Patienten bedeutet es sehr viel, sich mitteilen zu dürfen 

und mit der Trauer nicht alleine zu sein“, weiß Dipl.-Theologin 

Erika Hieble, Seelsorgerin und Trauerbegleiterin der Adula- und  

Hochgrat Klinik.

Halt in der therapeutischen Gemeinschaft finden
Ambivalenz oder Gefühle, wie Wut, Hass, Groll und Schuld  

bekommen ihre Berechtigung und werden in adäquater Form 

ausgedrückt. Mit dem Sterben von Angehörigen wird man viel-

leicht auch damit konfrontiert, was in der Beziehung an An-

erkennung, Nähe und Wertschätzung vermisst wurde. Dabei 

bricht besonders bei Menschen, die in dysfunktionalen Familien  

aufwuchsen oder in Familien, in denen psychische oder phy-

sische Gewalt herrschte, viel Schmerz über die nicht gelebte 

Kindheit mit auf. In der therapeutischen Gruppe finden sie Halt, 

Trost und Frieden. Es wird gemeinsam geweint und gelacht. Mit 

heilsamen Ritualen können Abschiede nachgeholt und bewusst 

gestaltet werden. Am Ende des seelischen Genesungsprozesses 

steht die Erkenntnis, dass in jedem Herbst der nächste Frühling 

schon naht. Quelle: djd

Körper und Seele sind eine Einheit, deshalb können sich starke 
Emotionen wie Trauer auf das vegetative Nervensystem, den 
Stoffwechsel und das Immunsystem auswirken. Bluthochdruck, 
Gelenkentzündungen und Kopfschmerzen zählen zu den Be-
schwerden, die psychisch bedingt sein können.

Trauerbewältigung braucht Zeit und Raum
Wie sehr die Seele den Körper beeinflusst, wird oft bei Menschen 

deutlich, die tiefe Traurigkeit erlebt haben. Der Tod eines lieben 

Menschen, eine ungewollte Trennung vom Lebenspartner oder 

der Auszug der Kinder setzt intensive Gefühle frei, die erst ein-

mal verarbeitet werden müssen. Der Prozess des Trauerns ver-

läuft sehr individuell und kann sich über Jahre hinziehen. Nicht 

immer jedoch gelingt der Heilungsprozess. Wer etwa mitten im 

Berufsleben steckt, hat oft das Gefühl, wieder ganz schnell funk-

tionieren zu müssen. Oder man zieht sich in die Isolation zurück, 

weil man im sozialen Umfeld nicht genügend Verständnis für 

seine Situation erfährt. Die nicht gelebte Trauer kann sich dann 

in psychosomatischen Erkrankungen manifestieren. Eine pro-

Trauer  
kann krank machen

Wie die Seele unseren Körper beeinflusst
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regionale und
italienische Küche

sonntags bayerische Küche

Frühstücksangebote

Wir gestalten Ihre Trauerfeier
in einem angenehmen Ambiente.

CAFÉ | RESTAURANT | SEETERRASSE
Entspannen und erholen
in angenehmer Atmosphäre

Merklmooslohe 30 · 92637 Weiden
Tel. 0961|40186715 · Mobil 0151|64333600 Wir freuen uns auf Sie!

92694 Etzenricht bei Weiden
Telefon 0961/44771

www.gasthof-pension-riebel.de Familie RiebelFamilie RiebelFamilie Riebel

G A S T H O F

ZUM ROTEN OCHSEN
Hauptstraße 15, 92718 Schirmitz

Tel.: 0961 44127 · FAX: 0961 4017687
Mail: RoterOchse@t-online.de · www.Roter-Ochse-Schirmitz.de

Hetzenrichter Weg 20
92637 Weiden
Telefon: 0961|31880
w.haegler@dotscheria.de

Wir geben Ihrem Trauermahl

den individuellen Rahmen,

ob Brunch oder Menü,

auch für Vegetarier wird gesorgt.

neben dem alten Volksfestplatz



Das Rechtssystem ist vielschichtig und schwer zu durchbli-
cken. Das gilt auch für das Erbrecht. Wer sich hier gut beraten 
lässt und sinnvoll plant, erspart seinen Hinterbliebenen  Auf-
wand und Ärger. 

Bei einem Trauerfall in der Familie ist ein undurchdringbarer 

Paragrafen-Dschungel vermutlich das Letzte, womit sich 

die Hinterbliebenen beschäftigen wollen. Doch genau dazu 

kommt es öfter als gedacht, wenn sich nicht ausreichend über 

das korrekte Verfassen eines Testaments informiert wurde. 

Kaum einer kann ohne Vorkenntnisse die vielen Schwierig-

keiten des Erbrechts umgehen, viele Testamente sind dadurch 

dann schlicht falsch oder lückenhaft formuliert und übergeben 

damit die Gewalt an das Nachlassgericht, dass dann die letzt-

willige Verfügung entsprechend auslegen muss. Häufig wird 

dabei der letzte Wille des Verstorbenen nicht erfüllt. Für die 

Angehörigen kann das bedeuten, dass sie mit rechtlichen Fra-

gen konfrontiert werden. 

Deshalb ist es unabdingbar, den eigenen Nachlass frühzeitig 

zu regeln. Denn selbst dann lauern noch genügend Hürden auf 

dem Weg zum optimalen Testament. So können unliebsame 

Angehörige zwar enterbt werden, sie haben aber möglicher-

weise trotzdem Anspruch auf den Pflichtteil, also auf einen Teil 

des Vermögens. Dieser Schutz gilt allerdings nur für nächste 

Angehörige. Wer trotzdem Familienmitgliedern ihren Anteil 

entziehen will, kann dies durch die vorweggenommene Erb-

folge tun. Durch eine lebzeitige Überlassung kann der Erblas-

ser die Vermögensübertragung zeitlich genau bestimmen, sie 

ist rechtlich einfacher umzusetzen und minimiert damit den 

Pflichteilanspruch der Enterbten.

Auch steuerlich bietet die vorweggenommene Erbfolge Vor-

teile. Bedenken, dass durch die frühe Übergabe von Vermö-

genswerten das Restvermögen nicht mehr ausreicht, können 

durch Vereinbarungen von Gegenleistungen wie Nießbrauch, 

Wohnrecht, Grundstücksübertragung oder Rentenzahlungen 

aus dem Weg geräumt werden. Ist das Testament aber ver-

fasst, ist eine Verwahrung beim Amtsgericht am besten. 

Schließlich sollen die Vermögenswerte des Erblassers und die 

finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen optimal gesichert 

sein. Laura Schertl 

Absicherung beim Nachlass 
entlastet die ganze Familie

Heute schon an
morgen denken
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ElisabEth MErk
rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Erbrecht

Franz schlaMa
rechtsanwalt
Fachanwalt für strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

WErnEr FaltEnbachEr
rechtsanwalt
Fachanwalt für bau- und architektenrecht
Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

LochmüLLer †
merk

SchLama
FaLtenbacher

beck

Matthias bEck
rechtsanwalt
Fachanwalt für arbeitsrecht 
Wirtschafts- / handels- und kaufrecht,  
interessenschwerpunkt Erbrecht

irMgard rEhFEldt-lEitErMann
angestellte rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

sandra spitznEr
angestellte rechtsanwältin
Familienrecht

Frauenrichter StraSSe 12 · 92637 Weiden• 
Telefon 0961/470662-0 · Fax 0961/470662-22 

www.rechtsanwaelte-lochmueller.de 
E-Mail: info@rechtsanwaelte-lochmueller.de

überSchuLdeter nachLaSS! WaS tun?

besondere wenn die Überschuldung des nachlasses droht, emp-
fiehlt es sich dringend einen auf Erbrecht spezialisierten anwalt zu 
konsultieren. 

Oft sind die schulden nicht bekannt, das Erbe wird in der irrigen 
annahme angenommen, es wäre ein positiver nachlass vorhan-
den. später erfolgt das böse Erwachen, sofern sich die gläubiger 
melden.

grundsätzlich haftet der Erbe für nachlassverbindlichkeiten nicht 
nur mit der vorhandenen Erbschaft, er haftet auch persönlich mit 
seinem sonstigen Vermögen.

sollte sich herausstellen, dass die Überschuldung des nachlasses 
droht oder gegeben ist, gibt es diverse Möglichkeiten, die haftung 
auf den nachlass zu reduzieren (z.b. nachlassverwaltung, nach-
lassinsolvenz, dürftigkeitseinrede) oder die ausschlagung der der 
Erbschaft durch anfechtung der annahme herbeizuführen. dies hat 
allerdings zeitnah nach kenntniserlangung zu erfolgen, so dass die 
sofortige Einholung anwaltlicher hilfe dringend anzuraten ist.

in unserer kanzlei stehen ihnen insoweit erbrechtlich spezialisierte 
anwälte zur Verfügung. auch im Vorfeld des Erbfalls empfiehlt es 
sich gegebenenfalls mit den Erben zusammen eine anwaltliche 
beratung in anspruch zu nehmen. auch insoweit stehen wir ihnen 
selbstverständlich mit rat und tat zur seite.

Elisabeth Merk (Fachanwältin für Erbrecht)
Matthias Beck (Interessensschwerpunkt Erbrecht)
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Die letzte Ruhestätte ist ein ganz besonderer Ort, an dem Ange-
hörige und Freunde eine Verbindung zu den Verstorbenen her-
stellen können. Oft ist diese Ruhestätte – traditionsbedingt – ein 
Grab, in das ein Sarg gebettet ist. Doch neben der eingebürger-
ten Erdbestattung gibt es viele weitere Optionen.

Die Feuerbestattung
Grundsätzlich wird zwischen zwei Beisetzungsarten unterschie-

den. Der Erdbestattung, bei der der Leichnam in einem Sarg in 

die Erde eingelassen wird und der Feuerbestattung. Darunter 

versteht man die Kremierung, also die Verbrennung des Ver-

storbenen, und die anschließende Beisetzung der Urne konti-

nuierlich auf einem Friedhof.Die Zahl der Kremierungen steigt. 

Der Anteil der Einäscherungen ist inzwischen höher als der von 

traditionellen Erdbestattungen. Das ist zurückzuführen auf die 

geringeren Kosten einer Feuerbestattung und den vielfältigen 

Möglichkeiten, die sie bietet.

Die Baumbestattung
Eine Baumbestattung ist eine dieser Optionen. Sie zählt zu den 

gängigsten Naturbestattungen. Bei dieser Beisetzungsart wird 

die Asche des Verstorbenen in einer biologisch abbaubaren Urne 

im Wurzelbereich eines Baumes zur letzten Ruhe gebettet. Eini-

ge Friedhöfe bieten die Baumbestattung inzwischen an. Oft er-

folgt diese Art der Bestattung aber in Waldstücken, die als Fried-

hofsfläche ausgewiesen wurden.

Der letzte Weg
Bestattungsarten in der Übersicht

Rüdiger Goedecke
Steinmetz- und Steinbildhauer-Meisterbetrieb

▪ Grabsteine
▪ Alle Naturstein- und Steinmetzarbeiten
▪ Innenausbau und Gartengestaltung
▪ Bildhauerarbeiten

Tel 09602-37146 fax 09602-920410 mobil 0174 1685542
www. goedecke-der-steinmetz.de r.goedecke@freenet.de

Büro:
Ahornweg 1, 92715 Püchersreuth
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Die Seebestattung
Bis in die 40er Jahre waren Seebestattungen Seeleuten vorbehal-

ten. Inzwischen sind sie zwar eine beliebte Art der Naturbestat-

tungen, unterliegen aber strengen Auflagen: Das einfache Ver-

streuen der Asche auf dem Meer ist in Deutschland nicht erlaubt. 

Nach der Kremierung werden die Überreste in eine wasserlösliche 

Urne gefüllt. Diese speziellen Urnen lösen sich beim Kontakt mit 

Wasser innerhalb weniger Stunden vollständig auf. Die Übergabe 

der Urne erfolgt in der Regel nach seemännischen Bräuchen in 

gesonderten ausgewiesen Gebieten der Nord- oder Ostsee.

Die anonymen Bestattungen
Sowohl Erd- als auch Feuerbestattungen können anonym erfol-

gen. Dabei wird die genaue Grabstelle nicht gekennzeichnet und 

die Angehörigen dürfen bei der Grablegung nicht anwesend sein. 

Ist die Entscheidung für die anonyme Bestattung einmal gefal-

len, kann sie nicht rückgängig gemacht werden. Ein anonymes 

Grab kann im Nachhinein nicht mit einem Grabstein kenntlich 

gemacht werden.

Darüber hinaus
Da in Deutschland Friedhofszwang herrscht, sind einige Be-

stattungsarten nicht gestattet. Dazu gehört unter anderem die 

Aufbewahrung der Urne im eigenen Zuhause. Auch Naturbestat-

tungen wie die Almwiesenbestattung, die Felsbestattung und 

die Luftbestattung können in der Bundesrepublik nicht angebo-

ten werden. Wer sich das wünscht, sollte einen Blick in die Nach-

barländer werfen. Die Schweiz beispielsweise und auch Frank-

reich erlauben diese Arten der Bestattung teilweise. Ebenfalls in 

Deutschland nicht zugelassen, aber in anderen Ländern möglich, 

ist die Diamantbestattung, bei der die Asche des Verstorbenen in 

einen Diamanten umgewandelt wird.  Andrea Deyerl

Der letzte Weg
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Gerne senden 
wir Ihnen unsere 
kostenlose Info-
broschüre zu.

A T U R S T E I N

EISSNER

Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH

92715 Püchersreuth
Störnsteiner Straße 5 + 8

Betrieb: 09602/2886

MARMOR * GRANIT * GRABDENKMÄLER

 09621/12151

www.steinmetz-klein.de
Fleurystraße 13 • Amberg / Hofgartenstraße 20  • Sulzbach-Rosenberg

(nach Terminvereinbarung)
09661/4262

NEU: Urnenstelen

www.grabsteineweiss-guglielmo.de

Grabdenkmäler · Natursteinarbeiten
Steinmetz und Steinbildhauer

Grabsteine Weiß e.K.
Inh. Josef Guglielmo
Industriestraße 20
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661 - 17162
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Bestattungsunternehmen

Bestattung Albrecht-Prifiling Neustift 1 
92224 Amberg

Telefon 09621/12787 
Fax 09621/973642
E-Mail bestattung.prifling@t-online.de
Internet www.bestattung-prifling.de

Bestattung Bauer Zur Centralwerkstätte 20
92637 Weiden

Telefon 0961/34050
Fax 0961/34730
E-Mail kontakt@bestattung-bauer.de
Internet www.bestattung-bauer.de

Bestattung Becher Bahnhof Straße 32 
95683 Ebnath

Telefon 096234/6247
E-Mail becher-ebnath@t-online.de

Bestattungen Birner e.K. Heinz-Flessner-Straße 15              
92431 Neunburg vorm Wald

Telefon 09672 /1859 
Fax 09672/4331
E-Mail info@bestattungen-birner.de 
Internet www.bestattungen-birner.de

Bestattungsinstitut Heinrich Brandl e.K. Waldsassener Straße 16 
95666 Mitterteich

Telefon 09633/526
E-Mail info@bestattung-brandl.de

Bestattungen Jürgen Epp Kaiser-Wilhelm-Ring 29a 
92224 Amberg

Telefon 09621/970111
Fax 09621/970113
E-Mail bestattungen-epp@t-online.de
Internet www.epp-bestattungen.de

Bestattungsinstitut Heise Kirchensteig 3 
92245 Kümmersbruck

Telefon 09621/86699
Fax 09621/87733
E-Mail info@bestattungsinstitut-heise.de
Internet www.bestattungsinstitut-heise.de

Bestattungen Häusler Am Sand 26 
92318 Neumarkt-Holzheim

Telefon 09181/41045
E-Mail info@bestattungen-haeusler.de
Internet www.bestattungen-haeusler.de

Bestattungen Müller & Schießler GbR Georg-Schffer-Straße 4 
92242 Hirschau

Telefon 09622/7043305
E-Mail info@ms-bestattungen.de 
Internet www.ms-bestattungen.de

Bestattungen Müller & Schießler GbR Kugelplatz 7 
92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon 09661/8136240
E-Mail info@ms-bestattungen.de 
Internet www.ms-bestattungen.de

Bestattung Schmid Judengraben 1 
92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Telefon 09602/1370
Fax 09602/8578
E-Mail info@bestattung-schmid.com
Internet www.bestattung-schmid.com

Bestattungsinstitut Schneider  
Inh. Ellen Procher

Sintzelstraße 12  
92637 Weiden

Telefon 0961/670280 
Fax 0961-61959
E-Mail bestattung.schneider.weiden@t-online
Internet www.bestattungschneiderweiden.de

Bestattungen Sticht Luisenburg Straße 3 
95700 Neusorg

Telefon 09234/9802590
Fax 09234/9802591 
E-Mail info@bestattungen-sticht.de
Internet www.bestattungen-sticht.de

Bestattungsinstitut Peter Stubenvoll Hammerhof 6 
92536 Pfreimd

Telefon 09606/295 
E-Mail peter.stubenvoll@t-online.de

Bestattungen Weiß Friedhofsweg 3 
92278 Illschwang

Telefon 09666/1888500
Fax 09666/1888501
E-Mail kontakt@bestattungen-weiss.de
Internet www.bestattungen-weiss.com

Bestattungsinstitut Wiedermann Waidhauser Straße 7 
92648 Vohenstrauß

Telefon 09651/2041 
E-Mail info@bestattungen-wiedermann.de
Internet www.bestattungen-wiedermann.de

Bestattungsinstitut Georg Zwack Feistelberger Straße 6 
92533 Wernberg-Köblitz

Telefon 09604/2606
Fax 09651/1818 
E-Mail bestattung.zwack@t-online.de  
Internet www.bestattungen-zwack.de

Bestattungsvorsorge/Sterbekasse

Feuerbestattungsverein V.V.a.G. Tschirnhausweg 6 
95100 Selb

Telefon 09287/99340 
Fax 09287/993625 
E-Mail info@feuerbestattungsverein.de
Internet www.feuerbestattungsverein.de  

Dienstleistungen

Die Ermers Entrümpeln und renovieren Finkenweg 7  
92711 Parkstein

Telefon 09602/616146
Mobil 0175/1598114
E-Mail info@die-ermers.de 
Internet www.die-ermers.de
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Rümpelteam Bayern Klenze Straße 22 
93051 Regensburg

Telefon 0177/3835602
E-Mail info@ruempelteam-bayern.de 
Internet www.ruempelteam-bayern.de  

Gaststätten

Gaststätte Schätzlerbad Merklmooslohe 30 
92637 Weiden

Telefon 0961/40186715 
Mobil 0151-6433360
E-Mail info@gaststaette-schaetzlerbad.de 
Internet www.gaststaette-schaetzlerbad.de

Gärtnereien/Floristik

Gloßner Gärtnerei Tachauer Straße 15 
92637 Weiden

Telefon 0961/24212
E-Mail info@gaertnerei-glossner.de 
Internet www.gaertnerei-glossner.de

Gärtnerei Steinhilber Zum Naabberg 15 
92637 Weiden-Rothenstadt

Telefon 0961/42900
Fax 0961/42920
E-Mail gaertnerei.steinhilber@freenet.de 
Internet www.gaertnerei-steinhilber-rothenstadt.de

Hausner Gärtnerei & Floristik Ritzerberg Straße 31 
 92670 Windischeschenbach

Telefon 09681/1275
E-Mail hausnerpit@gmx.de

Rupprecht Gartenbau Weiherzant 20 
92289 Ursensollen

Telefon 09628/1653
E-Mail info@rupprecht-blumen.de

Hospiz

Hospiz Sankt Felix GmbH Felixallee 9 
92660 Neustadt a.d. Waldnaab

Telefon 09602/306200 
Fax 09602/30620-99
E-Mail hospiz@sankt-felix.de
Internet www.sankt-felix.de

Immobilien

Sparkasse Amberg-Sulzbach  
Immobilien-Center

Marien Straße 10 
92224 Amberg

Telefon 09621/300-5502
E-Mail morena.frieser@sparkasse-amberg-sulzbach.de 
Internet www.sparkasse-amberg-sulzbach.de

Rechtsanwaltskanzleien

Francke Stöckelmeier  
Rechtsanwalt-Fachanwalt

Regierungs Straße 7 
92224 Amberg

Telefon 09621/6934850
E-Mail info@francke-stoecklmeier.de 
Internet www.francke-stoecklmeier.de

Rechtsanwälte Lochmüller-Merk- 
Schlama-Faltenbacher-Beckt

Frauenrichter Straße 12 
92637 Weiden

Telefon 0961/4706620 
E-Mail info@rechtsanwaelte-lochmueller.de 
Internet www.rechtsanwaelte-lochmueller.de

Steinmetz

Frank Naturstein GmbH Weinstraße 40 
92708 Mantel

Telefon 09605/922926 
Fax 09605/922927
E-Mail frank.naturstein.gmbh@t-online.de
Internet www.frank-naturstein.de

Goedecke der Steinmetzbetrieb Ahornweg 1 
92715 Püchersreuth

Telefon 09602/37146
Fax 09602/920410
E-Mail r.goedecke@freenet.de
Internet www.goedecke-der-steinmetz.de

Naturstein Meissner GmbH Störnsteiner Straße 5+8 
92715 Püchersreuth

Telefon 09602/9442750 
E-Mail naturstein-meissner@t-online.de
Internet www.naturstein-meissner.de

Trauergruppe
FLIKA Förderverein Klinik für Kinder & Jugendliche 
am Klinikum St. Marien, Amberg e.V.

Mariahilfbergweg 7 
92224 Amberg

Telefon 09621/381202
E-Mail info@flika.de
Internet www.flika.de

Verein

Ein Herz Für Rentner e.V Atelierstraße 14 
81671 München

Telefon 089/4132290
E-Mail info@einherzfuerrentner.de
Internet www.einherzfuerrentner.de

Hospitzverein Amberg e.V. Heiner-Fleischmann-Straße 4 
92224 Amberg

Telefon 09621/12430
E-Mail hospizverein-amberg@t-online.de 
Internet www.hospitzverein-amberg.de

Malteser Hilfsdienst e.V. Felixalle 9a 
92660 Neustadt a.d.Waldnaab

Telefon 0961/3898740
E-Mail malteser.weiden@malteser.org 
Internet www.malteser-weiden.de
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„Trennung ist wohl Tod zu nennen,
Denn wer weiß, wohin wir gehn,
Tod ist nur ein kurzes Trennen
Auf ein baldig Wiedersehn.“

Joseph von Eichendorff

©
 G

ol
de

ng
el

 -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

•	Wohnungsauflösungen
•	Malerarbeiten

Telefon 0175/1598114
www.Die-Ermers.de

Entrümpeln und renovieren 
Die Ermers

• Trauerbegleitung
• Mental- und Seelencoaching 
• Quanten-Engel-Heilung 
• spirituelle Lebensberatung
• positive Ausrichtung Deines Lebens 
• energestische Massagen 
• Access-Bars- Pracitioner sowie 

Facilitator- und Access-Bars-Kurse
• Körper- und Fussbehandlung / -Pfl ege

Energetische Praxis 
SONNENBLUME - KARIN MERKL
Im Baendel 2, 92690 Pressath | Tel. 0151/40049919
E-Mail: merkl.karin@web.de | www.energetischepraxis.com

• Körper- und Fussbehandlung / -Pfl ege

   Der Weg zu Dir selbst

sparkasse-amberg-sulzbach.de

Mit einemPartner, der den
Wert Ihrer Immobilie kennt und
Sie bis zumVerkaufbegleitet.

Sprechen Sie mit uns.
Telefon 09621 300-2433 oder
E-Mail an immobilien@
sparkasse-amberg-sulzbach.de

Immobilien-
Nachlass
gemeinsam
regeln.
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Die Gründe für die Auflösung eines Hausstandes können
vielfältig sein. Oftmals sind sie wenig erfreulich, wie der
Tod eines geliebten Angehörigen, der seinen Erben Mobiliar,
Hausrat und persönliche Gegenstände hinterlässt.

In diesem Fall fällt es den Hinterbliebenen zu, den Nachlass
zu regeln, Wertvolles zu retten und Unrat zu entsorgen. Eine
Mammut-Aufgabe, die oftmals unter Zeitdruck erfolgen

SCHNELL, ZUVERLÄSSIG,DISKRET –
RÜMPELTEAMBAYERN

muss. Und das zu einer Zeit, die emotional besonders
schwierig ist.

Das Rümpelteam Bayern unterstützt Sie mit seinem um-
fassenden Know-how und einer schnellen und zuverlässigen
Entrümpelung. Wir stehen Ihnen als kompetenter Ansprech-
partner zur Seite und bieten Ihnen einen professionellen
Komplettservice aus einer Hand. Damit Ihnenmehr Zeit für
Wichtiges bleibt!

RümpelteamBayern ist Ihr Ansprechpartner
für Entrümpelung in ganz Bayern. Wir entrüm-
peln jeden Raum vomDachboden bis zum Keller
– zeitnah und zuverlässig. Unsere erfahrenen
Mitarbeiter übernehmen für Sie die Säuberung
von Privathäusern, Wohnungen, Geschäfts-
räumen und Lagerhallen. Sprechen Sie uns jetzt
an und lassen Sie sich unverbindlich zu unseren
Leistungen beraten.

Transparente Preise
Termin nach Vereinbarung
Entsorgungmit Recycling
Sicherheit durch Haftpflicht
Professionelle Handwerker
Diskretion & Zuverlässigkeit

ENTRÜMPELUNGSSERVICE

KONTAKT Mob: 0177/383 56 02
Tel: 0941/206 44 726

E-Mail: info@ruempelteam-bayern.de
www.ruempelteam-bayern.de



In schweren Stunden ... 

... nehmen wir verantwortungsvoll 
Ihre Anzeigenwünsche entgegen.

Todesanzeigen, Danksagungen, Nachrufe oder Gedenkanzeigen –
unser Anzeigenteam ist gerne für Sie da.

Alle Traueranzeigen erscheinen auch unter www.onetz.de

DER NEUE TAG

Weigelstraße 16
92637 Weiden

Telefon 0961/85-502
E-Mail anzeigen-nt@oberpfalzmedien.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.   8.00–17.00 Uhr
Sa.   9.00–12.00 Uhr
So. 13.00–15.00 Uhr 
                        (nur für Todesanzeigen)

AMBERGER ZEITUNG

Mühlgasse 2
92224 Amberg

Telefon 09621/306-130
E-Mail anzeigen-az@oberpfalzmedien.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Do. 8.00–16.30 Uhr
Fr. 8.00–12.00 Uhr
Sa. 9.00–12.00 Uhr


