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„Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande 
als flöge sie nach Haus …“
Joseph von Eichendorff
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stirbt ein Mensch, der uns nahe steht, dann hinterlässt er 

eine große Lücke in unserem Leben. Vielleicht erinnern 

wir uns daran, wie lustig er immer war und wie er stets alle 

zum Lachen brachte. Dass er ein großes Herz hatte und 

immer liebevoll mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. 

Wir erinnern uns an seine Eigenschaften, Schrulligkeiten 

und an viele gemeinsame Erlebnisse – und erkennen, dass 

wir ihn nie wieder sehen werden. Das schmerzt. Aber wir 

haben keine Wahl: Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. 

Wir müssen lernen, mit dem Verlust zu leben.

In dieser Ausgabe widmen wir uns unter anderem der Be-

deutung der Kirche und des Glaubens in der Zeit der Trau-

er. Religiöse Rituale schaffen einen Rahmen, an dem wir 

uns orientieren und festhalten können. So ist die Bestat-

tung der Toten eine der ältesten Aufgaben einer christ-

lichen Gemeinde. Die Frohe Botschaft bietet Gläubigen 

Trost und Hoffnung.

Manche Menschen gehen überraschend von uns, bei an-

deren kündigt sich der Tod durch eine lange und schwe-

re Krankheit an. Der Mensch hängt an seinem Leben und 

an seinen Lieben, doch manchmal kann der Tod auch Er-

lösung sein – wenn die Zeit gekommen ist und man ge-

hen darf. Für diejenigen, die zurückbleiben, ist das eine 

schwere Zeit. Doch sie wissen auch: In unseren Herzen 

leben unsere Lieben weiter.

Ihr Team von „Abschied nehmen“

In dieser Ausgabe:
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Es mag paradox erscheinen: Im Alltag gehen immer weniger 
Menschen in Gottesdienste. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt 
konstant an. Zugleich legen die Menschen großen Wert auf 
sogenannte Kasualien – Taufe, Hochzeiten und Bestattungen 
gehören fest zur heimischen Kultur. Karl Georg Haubelt ist Mit-
glied des Landessynodalausschusses der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern. Im Interview hat er sich mit uns über die Bedeutung von 
Kirche und Glaube für Trauernde unterhalten.

„Ich bin nur ein einfaches Gemeindemitglied – kein Theologe“, 

sagt Karl Georg Haubelt. Doch religiöse Gespräche mit Freunden 

über Gott und die Welt haben den Hochschullehrer der Rechts-

wissenschaften an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in 

Bayern in Hof schon als Jugendlicher begeistert. Mit 20 begann 

er, sich zu engagieren: 24 Jahre Kirchenvorsteher in Schwarzen-

feld, 25 Jahre Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des 

Dekanatsausschusses Sulzbach-Rosenberg, 13 Jahre Mitglied 

der Landessynode für den Wahlkreis Sulzbach-Rosenberg/Neu-

markt, seit sechs Jahren Mitglied des Landessynodalausschus-

ses als Teil der Kirchenleitung. Karl Georg Haubelt wohnt in 

Amberg und Wiesau, ist verheiratet und hat drei Kinder. Trauern 

ohne den Glauben an die Frohe Botschaft stellt sich der 55-Jäh-

rige schwer vor.

Viele Hinterbliebene entscheiden sich bei der Bestattung für 
einen freien Trauerredner. Verliert die konfessionelle Trauerbe-
gleitung an Bedeutung?

Meiner Wahrnehmung nach werden die meisten Verstorbenen 

bei uns in der Oberpfalz, sofern sie Angehörige einer christlichen 

Kirche sind, von ihren Pfarrerinnen und Pfarrern zur letzten Ruhe 

geleitet. Die Bestattung der Toten ist eine der ältesten Aufga-

ben einer christlichen Gemeinde und in der Oberpfalz sind auch 

heute noch sehr viele Friedhöfe in Trägerschaft katholischer Kir-

chenverwaltungen oder evangelischer Kirchengemeinden.

Worin besteht der Unterschied zwischen freien und konfessio-
nellen Trauerreden?

Man kann die Aufgabe der Kirche im Todesfall nicht auf die Rede 

einschränken. Auch die Feier, die gottesdienstliche Handlung 

und das Abschiednehmen am Grab oder beim Gottesdienst ge-

hören dazu. Eine Bestattung ist ein Übergangsritual. Der Pfarrer 

begleitet den Verstorbenen unter die Erde und will zugleich die 

Hinterbliebenen trösten. Was nicht rein war im Leben, wird bei 

der Beerdigung abgegeben. Vertraute Formeln wie das Vaterun-

ser gehören ebenso dazu wie Erde und Weihwasser auf das Grab 

zu verteilen. Wesentlich für die konfessionelle Bestattung ist die 

Frohe Botschaft. Sie bietet Trost. Das Leben geht weiter. Jesus 

ist vorangegangen. Darin besteht meiner Meinung nach die He-

rausforderung für freie Trauerredner: Was kommt danach?

Beerdigungen, bei denen Psalme gebetet, aber wenig Worte 
für den Verstorbenen gefunden werden: Ist es nicht wichtig, 
dass Trauerredner auf die Persönlichkeit des Verstorbenen ein-
gehen?

Doch, unbedingt. Ein guter Trauerredner fasst beides in den 

Blick: Person und Frohe Botschaft. Bibelworte gehören dazu. Es 

ist wichtig, dass der Pfarrer etwas über den Verstorbenen weiß. 

Deshalb sucht er normalerweise ein Gespräch mit den Angehöri-

gen, um mehr über den Menschen zu erfahren. Die Trauerbeglei-

tung ist eine große Chance für Pfarrer. Noch einmal vom Verstor-

benen reden zu können, tut Angehörigen oder Hinterbliebenen 

oft gut. Eine Trauerrede dauert dann normalerweise zwischen 10 

und 15 Minuten. Hinterbliebene wollen mitgenommen werden.

Konfessionelle 
Begleitung 
im Trauerfall 
– eine der ältesten 
Aufgaben einer christlichen Gemeinde

Karl Georg Haubelt © ELKB/Rost

Eine letzte würdevolle Fahrt.

Seit drei Generationen basiert unsere Arbeit auf 
drei Säulen: Vertrauen, Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit. Immer unter dem Aspekt der Würde, über-
nehmen wir neben der Organisation der individuel-
len Gestaltung der Trauerfeier und Bestattungen, 
sämtliche Behördengänge und Terminabstimmun-
gen, egal ob Erd- oder Feuerbestattung.

Für Motorrad-Fans, aber auch all Jene, die es sich 
zu Lebzeiten nur gewünscht haben einmal Motor-
rad zu fahren, gibt es den besonderen Service. An-
statt mit dem Leichenwagen, wird der Sarg oder 
die Urne in einem speziellen Beiwagen am Motor-
rad zur letzten Ruhestätte gebracht.

Berghäuser Str. 16 | 93479 Grafenwiesen
Telefon: 09941/3700

www.bestattung-frisch.de

Unser Bestattungsmotorrad kann von der Familie, Ihrem Motorradclub oder 
dem von Ihnen beauftragten Bestattungshaus bei uns gebucht werden.
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Wie reagieren Trauernde auf Trauerreden?

Die Reaktionen sind völlig unterschiedlich. Von Dankbarkeit bis 

Verzweiflung. Das ist verständlich und menschlich. Eine Rede 

richtet sich an die Öffentlichkeit, an alle Zuhörer. Aber nicht jeder 

ist gläubig. Es wird unterschiedlich reflektiert.

Ist es nicht belastend für den Redner, mit tiefer Trauer oder gar 
ablehnenden Reaktionen auf seine Rede umzugehen?

Auf jeden Fall. Damit muss man schon umgehen können. Wich-

tig ist, dass man reflektiert und sich mit Kollegen darüber aus-

tauscht. Reden hilft.

Haben sich Trauerreden gesellschaftlich mit der Zeit verändert?

Die Trauerrede gehört bei uns zum menschlichen Ritual dazu, 

auch wenn bei den Hinterbliebenen kein Bezug zur Kirche da ist. 

Die Zugewandtheit der Kirche zu Trauernden ist stärker gewor-

den, weil die Erkenntnisse der Psychologie sich geändert haben. 

Eine Ausnahmesituation war natürlich die Zeit der Beschränkun-

gen durch Corona: Beerdigungen durften nur in kleinerem Rah-

men abgehalten werden. Seelsorge funktionierte vor allem digi-

tal und telefonisch.

Kann die Kirche eine Trauerbegleitung auch ablehnen, wenn man 
als Hinterbliebener kein Angehöriger der christlichen Kirche ist?

Wer kein Mitglied der Kirchengemeinde ist, muss ein Signal ge-

ben, wenn er seelsorgerisch begleitet werden möchte. Meiner 

Meinung nach wird sich kein Pfarrer seelsorgerisch verweigern. 

Das war Mitte der 1970er-Jahre noch anders. Wenn die Hin-

terbliebenen eine Trauerrede wünschen, kann die Kirche das 

machen. Dabei ist es sinnvoll, vorab das Gespräch mit dem je-

weiligen Pfarrer zu suchen: Geht es Hinterbliebenen allein um 

den äußerlichen Rahmen und nicht um den Glauben, wäre ein 

freier Redner – ohne Begleitung durch den Pfarrer zum Grab – 

vielleicht angemessener. Es gilt aber auch zu bedenken: Wenn 

der Verstorbene bewusst aus der Kirche ausgetreten war, wäre 

es ja fast schon übergriffig, ihm eine christliche Beerdigung auf-

zuzwängen.

Was ist Trauer eigentlich?

Trauer ist Verlust und psychologisches Phänomen zugleich. Trau-

ernde müssen mit ganz unterschiedlichen Gefühlen umgehen: 

Ängste, Wut, Vorwürfe – die ganze Bandbreite menschlicher 

Gefühle. Aber das Leben muss weitergehen. Trauern ist ein lang 

angelegter Prozess. Es gibt keinen festen Zeitrahmen – viele 

Menschen trauern jahrelang. Dazu müssen sie nicht unbedingt 

schwarz tragen. Ein Jahr Trauerzeit ist kein kirchliches Gebot, 

sondern Volksfrömmigkeit.

Welche Rolle spielt der Glaube in der Zeit der Trauer?

Ich frage mich: Wie trauert jemand, der nicht gläubig ist und sagt, 

das Leben endet mit dem Tod? Der muss den Verlust ganz ohne 

Trost verarbeiten. Die Frohe Botschaft spendet Trost und Hoff-

nung – der Verstorbene ist von uns gegangen, aber er ist noch da. 

Wir sehen uns wieder.

Trauern Männer und Frauen oder junge und ältere Menschen  
unterschiedlich? 

Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern. In unserer heu-

tigen Gesellschaft können sowohl Frauen als auch Männer ihre 

Trauer offen zeigen. Das war früher noch anders. Heute können 

auch Männer in der Öffentlichkeit weinen. Vielleicht trauern 

Menschen mit zunehmendem Alter und Lebenserfahrung anders 

als Jüngere. Aber das kann man nicht pauschalisieren.

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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Welche Formen des Trauerns gibt es?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Hinterbliebenen müssen zu-

nächst einmal verarbeiten, dass ein wichtiger Mensch nicht mehr 

da ist. Friedhöfe als Ort des Trauerns und Gedenkens stehen allen 

Menschen offen. Bei der Grabpflege oder am Totensonntag kön-

nen sie ihrer Toten gedenken. Ich war kürzlich in einer alten Ka-

thedrale. Die Vorstellung, dass hier Menschen seit Jahrhunderten 

beten und Kerzen anzünden, erfüllt mich mit Ehrfurcht.

Muss man überhaupt trauern? Was ist, wenn man als Hinterblie-
bener gar nicht traurig ist?

Dafür kann es viele verschiedene Gründe geben. Vertrauen in 

Gott und in das Leben nach dem Tod tröstet. Tröstend ist auch, 

wenn zwischen Verstorbenem und Hinterbliebenen alles beredet 

ist. Moralisch ist Trauern nicht nötig. Nehmen wir das Beispiel 

Wirtshaus nach der Beerdigung: Lustige Geschichten über den 

Verstorbenen zu erzählen, gehört dazu. Das ist auch eine Form 

des Erinnerns.

Bei den Gottesdiensten sinken die Besucherzahlen, immer mehr 
Menschen treten aus der Kirche aus: Woran liegt das? Fühlen 
sich die Menschen nicht mehr verstanden?

Meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied zwischen dem 

formalen Austritt aus der Kirche und der Sinnsuche. Die Men-

schen suchen auch heute. Das zeigt schon ein Blick auf die Aus-

lagen in den Buchhandlungen, wo es viel über spirituelle Themen 

zu lesen gibt. Viele Menschen sagen aber: Mir sagt die Institution 

Kirche nicht zu. Das ist glaube ich häufig eine Altersfrage: Wenn 

man jung und gesund ist und die Kirche nicht braucht, distanziert 

man sich eher und spart sich die Kirchensteuer. Viele Menschen 

kommen aber zurück, wenn sie ein Alter erreichen, in dem sie be-

ginnen, über Endlichkeit nachzudenken.

Was kann die Kirche tun?

Gerade bei Kasualien wie der Taufe, Trauung oder Bestattung 

suchen Menschen heute die Kirche. Rituelle Handlungen haben 

eine hohe Bedeutung – da muss die Kirche da sein. Das ist den 

Menschen wichtig. In der evangelischen Kirche ist das Kasuali-

enüben ein Teil der Ausbildung. Seelsorgerisch soll ein Pfarrer 

wenn möglich innerhalb von 30 Minuten zur Verfügung stehen. 

Im Großraum Amberg etwa gibt es ein Projekt, bei dem verschie-

dene Kirchengemeinden kooperieren. Im Nürnberger Raum gibt 

es eine sogenannte „Kasualagentur“. Das klingt zwar bürokra-

tisch, ist aber praktisch. Den Menschen soll innerhalb kürzester 

Zeit ein Seelsorger zur Verfügung stehen – etwa wenn jemand im 

Sterben liegt. Die Kirche ist ständig ansprechbar. Die Bereitschaft 

des Pfarrers endet nicht nach der Trauerrede.

Welche Rolle wird die Kirche Ihrer Meinung nach in Zukunft  
spielen?     

Ich bin kein Prophet. Es ist schwer einzuschätzen, wie es mit der 

Institution weitergeht. Die Zahlen gehen zurück, aber es gibt 

auch eine große Nachfrage. Zudem trägt die Kirche auch Verant-

wortung für ihr Personal. Meiner Meinung nach sind evangelische 

Kindergärten und Religionsunterricht in der Schule sehr wichtig. 

Wie heißt es so schön: Das Samenkorn legt man in der Kindheit. 

Dann kann es gedeihen. Jesus wird immer da sein. Leute, die sei-

ne Frohe Botschaft verkünden, ebenfalls.   Wolfgang Fuchs
©
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Meisterbetrieb im Bestatterhandwerk

Tag & Nacht erreichbar

Waidhauser Straße 7
92648 Vohenstrauß

Telefon: 09651-2041

info@bestattungen-wiedermann.de
www.bestattungen-wiedermann.de

Dr.-Krauß-Straße 5
92318 Neumarkt

Telefon Tag und Nacht
09181/47620

Türkeistraße 26
90518 Altdorf

Telefon Tag und Nacht
09187/907700

www.pirzer-bestattung.de
info@pirzer-bestattung.de

Zusammen mit Ihnen
gehen wir ein Stück

auf dem schweren Weg
Ihrer Trauer.
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Wie möchten Sie sterben, wenn es an der Zeit ist? Auf die-
se Frage antworten wohl die meisten Menschen: möglichst 
schmerzfrei und in vertrautem Umfeld. Hospiz- und Palliati-
veinrichtungen wie der Hospizdienst in Neustadt an der Wald-
naab setzen sich dafür ein, die individuellen Bedürfnisse und 
Wünsche von Schwerkranken, aber auch von pflegenden An-
gehörigen bestmöglich zu erfüllen – auch in Zeiten von Corona.

Am Ende eines Lebens sind viele Menschen auf die Hilfe an-

derer angewiesen. „Es geht darum, den Menschen bis zuletzt 

Zeit und Raum und Zuwendung zu schenken“, sagt Elke Lauter-

bach, leitende Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes in 

Neustadt an der Waldnaab. „Es geht um Würde für Menschen, 

die unheilbar krank sind. Es geht um eine angemessene Betreu-

ung schwerkranker Menschen und ihrer Angehörigen.“

Im Hospizzentrum oberhalb des Bahnhofs sind der ambulante 

und der stationäre Hospizdienst der Malteser und die ambu-

lante Palliativversorgung Nordoberpfalz eng miteinander ver-

woben. Den Fachkräften und Ehrenamtlichen geht es darum, 

die individuellen Wünsche und Bedürfnisse von Sterbenden 

sowie deren Angehörigen und Nahestehenden bestmöglich zu 

erfüllen. 

„Dazu gehören größtmögliche Autonomie bis zuletzt, Schmerz-

freiheit und gleichzeitig Geborgenheit in vertrauter Umgebung 

und im Kreis der Familie und Freunde, professionelle palliativ-

medizinische und -pflegerische Betreuung sowie verlässliche 

psychosoziale wie spirituelle Begleitung“, schreibt der Deut-

sche Hospiz- und Palliativverband auf seiner Homepage. Dabei 

gilt: ambulant vor stationär.

In Würde Mensch sein
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 Ambulante Hospiz- und Palliativdienste unterstützen und  
entlasten in schwerer Zeit
In vielen Fällen pflegen Familienangehörige, Freunde oder Be-

kannte schwerkranke und sterbende Menschen zu Hause in de-

ren gewohnter Umgebung. Die Pflege kann für alle Beteiligten 

sehr belastend sein. Der ambulante Hospizdienst der Malteser 

unterstützt Menschen aus dem Landkreis Neustadt und der Stadt 

Weiden bei dieser großen Aufgabe.

„Im Mittelpunkt stehen der Mensch und seine Familie“, sagt Elke 

Lauterbach. 80 professionell geschulte Ehrenamtliche engagie-

ren sich dafür allein in Neustadt. Sie verschenken Zeit, besuchen 

sterbende Menschen, hören zu, sind da. „Wir sind in der Region 

gut aufgestellt“, sagt Lauterbach. 

Auch in anderen Landkreisen in der 

Oberpfalz setzen sich ambulante 

Hospizdienste für die Menschen ein. 

„2019 haben unsere Ehrenamtlichen 

rund 280 Schwerkranke und Ster-

bende besucht. Heuer hat es schon 

187 Einzelgespräche mit Trauernden 

gegeben.“ Ehrenamtliche hätten da-

bei in vielen Fällen einen besonderen 

Zugang zu Kranken wie zu Angehörigen. „Sie ermöglichen Ge-

spräche auf Augenhöhe.“ Für die Betroffenen kann ein solches 

Gespräch wichtig und befreiend sein, denn „seine Familie will der 

Sterbende nicht belasten“.

Darüber hinaus können ambulante Hospizdienste bei der Pflege 

zu Hause helfen. „Die hauptamtlichen Koordinatoren der ambu-

lanten Hospiz- und Palliativdienste begleiten telefonisch und per-

sönlich bei allen Fragen der häuslichen Versorgung von schwerst-

kranken und sterbenden Angehörigen“, schreibt der Deutsche 

Hospiz- und Palliativverband. „Sie helfen dabei, ein Versorgungs-

netzwerk aus Hausarzt, häuslicher Krankenpflege und bei Bedarf 

Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, die 

rund um die Uhr erreichbar sind, zu weben.“

Ein ambulanter Hospizdienst begleitet Menschen dort, wo sie 

leben – sei das in ihrer Wohnung oder in einem Altenheim. Das 

Ziel besteht darin, ein Sterben zu Hause zu ermöglichen. Doch 

die Situation kann sich auch ändern, sodass ein Umzug und eine 

Betreuung in einem stationären Hospiz nötig wird.

  Stationäres Hospiz: Betroffene hoffen auf eine gnädige Zeit bis 
zum Lebensende
Susanne Wagner leitet das stationäre Hospiz in Neustadt, das 

seit 2019 neben den Räumen des ambulanten Hospizdienstes im 

ehemaligen Gebäude der Palliativstation ansäs-

sig ist. Sie erklärt: Während das Ziel einer pallia-

tiven Behandlung im Idealfall die Entlassung des 

Menschen sei, gehe es in einem stationären Hos-

piz darum, die Sterbenden bis zu ihrem Lebens-

ende zu unterstützen.

Das stationäre Hospiz der Malteser nennt seine 

Bewohner liebevoll „Gäste“. „Wenn die Gäste zu 

uns kommen, sind sie sich des nahenden Todes 

bewusst“, sagt Susanne Wagner. „Sie kämpfen nicht mehr um 

heilende Therapien. Sie hoffen auf eine gnädige Zeit bis zum 

Schluss. Sie wollen bis zuletzt als Menschen wahrgenommen 

werden und noch einmal das Leben spüren.“ Dabei helfe das La-

chen der Pflegekräfte auf dem Gang, ein Blick durchs Fenster in 

die Natur, der Wandel der Jahreszeiten, das Zwitschern der Vögel. 

„Menschen wollen am Leben teilhaben, bis der Tod eintritt.“

In der gesamten Oberpfalz gibt es nur zwei stationäre Hospize, 

sagt Susanne Wagner: Eines in Neustadt und eines in Pentling. 

Die Kapazitäten sind begrenzt. In Pentling stehen zehn Betten zur 

Verfügung, in Neustadt sind es neun. Der Dienst nimmt grund-

Es geht darum, den  
Menschen bis zuletzt  
Zeit und Raum und  
Zuwendung zu schenken“

- Elke Lauterbach

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
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- 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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sätzlich alle schwerkranken Menschen mit „lebenslimitierender 

Erkrankung“ auf, insofern eine ärztliche Notwendigkeitsbeschei-

nigung vorliegt. Dabei handele es sich überwiegend um Tumor-

patienten, aber auch um Menschen mit neurologischen und kar-

diologischen Erkrankungen. Die Aufnahme erfolge grundsätzlich 

chronologisch nach Zeitpunkt der Anmeldung. Dabei gelte ein 

ungeschriebenes Gesetz: Verstirbt ein „Gast“, wird er aus Re-

spekt – auch gegenüber dem Personal – nicht sofort ersetzt.

Im Durchschnitt sind die Menschen knapp 

drei Wochen im Hospiz. „Der kürzeste 

Aufenthalt war vier Stunden, der läng-

ste 15 Monate“, sagt Susanne Wagner. 

Der Altersdurchschnitt liege bei rund 70 

Jahren. Der Beruf könne schon belastend 

sein. Andererseits: „Wir können damit 

umgehen. Bei uns arbeitet professionalles 

Pflegefachpersonal. Wir haben einen wunderschönen Beruf. Es 

bereitet Freude, den Menschen noch einmal ein Lächeln auf die 

Lippen zaubern zu können und Dankbarkeit und Anerkennung zu 

erhalten.“

  Corona: Es braucht Kreativität und Kompromisse
Nicht alle „Gäste“ wollen sterben. Die Mitarbeiter des Hospizes 

setzen alles daran, den Menschen ihre verbleibende Zeit so an-

genehm wie möglich zu gestalten. „Manche gewinnen hier noch 

einmal neue Lebensfreude“, sagt Susanne Wagner. „Viele Ängs-

te fallen weg: die Angst vor Schmerzen, die Angst, der eigenen 

Familie zur Last zu fallen. Manche entwickeln bei uns eine neue 

Zufriedenheit.“ Seit Beginn der Pandemie sei es für alle ein kon-

stanter Balanceakt zwischen Schutz und füreinander da sein. 

Dabei gehe es nicht allein um die „Gäste“. Der Schutz der Besu-

cher und des eigenen Personals sei ebenso maßgeblich. Susanne 

Wagner klopft auf den Holztisch: „Bisher hatten wir keine Coro-

na-Fälle. Hoffentlich bleibt das so.“

Durch die Angst vor einer möglichen Ansteckung und die da-

mit verbundenen Abstandsregeln ist das Gemeinschaftsleben 

im Hospiz stark eingegrenzt. Die Kontakte zu Angehörigen und 

Bekannten sind auf ein Minimum reduziert. Dadurch bekommen 

die Gäste weniger Ablenkung als gewöhnlich. „Früher gab es hier 

im Eingangsbereich auch mal kleine Konzerte – das ist nun leider 

nicht möglich.“

Das ist keine einfache Situation, doch Gäste und Angehörige 

sind weitgehend einsichtig, sagt Susanne Wagner. „Manchmal 

kommt es auch zu sehr emotionalen Gesprächen – dann braucht 

es Kompromisslösungen.“ So war es im Sommer möglich, sich 

im Freien auf den Balkonen zu treffen. Das Verabschieden eines 

©  Chinnapong - stock.adobe.com

Viele Ängste fallen weg: die Angst 
vor Schmerzen, die Angst, der  
eigenen Familie zur Last zu fallen.“ 

- Susanne Wagner

Bestattungen
Weiß

Erd-, Feuer-, Seebestattung
oder alternative Bestattungsarten

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

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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Leichnams ist möglich, jedoch mit maximal drei Personen. In Aus-

nahmefällen wurde die Verabschiedung in den Eingangsbereich 

verlegt, wo mehr Platz ist als in den Zimmern und deshalb auch 

mehr Menschen zusammenkommen konnten. Im Endstadium ist 

es möglich, dass Verwandte in einem separaten Zimmer über-

nachten. Das alles seien Kompromisse, die die Situation erleich-

tern können. „Kreativität ist gefragt.“

  Die Angst schwingt stets mit
Kreativität – das gilt auch für die Arbeit des ambulanten Hos-

pizes: „Die wichtigste Aufgabe der Ehrenamtlichen ist es, für 

die Kranken da zu sein, Nähe, Zuwendung und Unterstützung 

zu spenden“, sagt Elke Lauterbach. Doch gerade in Zeiten von 

Corona und Kontaktbeschränkungen sei das eine besondere He-

rausforderung für alle Betroffenen. „Die Situation im Frühjahr 

hatte schon eine außergewöhnliche Tragik. Damals waren viel 

weniger Besuche möglich als normalerweise.“ Bei alledem habe 

stets Angst mitgeschwungen: Die Angst, einen lieben Menschen 

anzustecken oder die Hilfe nicht mehr schultern zu können. „Zu 

Lockdown-Zeiten leisteten wir mehr häusliche Begleitung als Be-

gleitung in vorstationären Einrichtungen, wie etwa in Altenhei-

men.“

Hinter all diesem Einsatz stand auch stets die Frage: Können wir 

die Begleitung leisten? Einem Schwerkranken die Hand zu hal-

ten und zugleich Abstand ist nur schwer miteinander vereinbar. 

Um dieses Dilemma zu überwinden, tragen die Ehrenamtlichen 

nun FFP2-Masken und Handschuhe. Zudem gebe es coronabe-

dingt einen langen Vorschriftenkatalog. „Wir wollen auch die Eh-

renamtlichen nicht gefährden. Manche von ihnen zählen selbst 

zur Risikogruppe. „Besonders tragisch: In manchen Fällen war 

Abschiednehmen nicht möglich. „Das ist für Hinterbliebene sehr 

schwierig. Heute gibt es viele, die um einen lieben Menschen 

trauern, den sie nicht mehr gesehen haben. Das ist tragisch, 

denn es geht auch ums Begreifen. Ein Kind habe etwa gesagt: 

„Aber die Omi ist doch nur im Krankenhaus.“ „Abschiednehmen 

ist der erste Schritt des Trauerns.“ Dabei gehe es auch darum, der 

Verstorbenen zu gedenken.

Damit Hilfsbedürftige nicht alleine dastehen, richtete das ambu-

lante Hospiz im Frühjahr ein Sorgentelefon ein. „Das wurde sehr 

gut angenommen. Vor allem pflegende Angehörige haben an-

gerufen.“ Zu Beginn des Lockdowns nähten die Ehrenamtlichen 

1000 Masken. „Man muss ganz einfach offen und kreativ und für-

einander da sein.“ Elke Lauterbach hält inne: „Das Thema Ster-

ben sollte wieder gesellschaftsfähig werden.“ Man müsse mitei-

nander reden, damit am Ende niemand ausgeschlossen werde, 

aus Angst, man könne etwas Falsches sagen.    Wolfgang Fuchs

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

©  luckybusiness, Khunatorn - stock.adobe.com



Unsere Art zu trauern und mit dem Verlust eines geliebten Men-
schen fertig zu werden, verändert sich. Auch die Andenken an 
den Hinterbliebenen wandeln sich. Die Asche eines Verstor-
benen in einem Diamanten zu verewigen, ist nur eine Form der 
Trauerbewältigung.

  Erinnerungsdiamanten als „moderne Grabsteine“
Den Hinterbliebenen wird mit einem Erinnerungsdiamanten eine 

spezielle und unvergängliche Erinnerung über Generationen wei-

tergegeben, man könnte ihn deshalb auch als „modernen Grab-

Ein Diamant ist 
unvergänglich

stein“ bezeichnen. Der Erinnerungsdiamant ist ein Symbol der 

Liebe, Verbundenheit und Wertschätzung. Bereits zu Lebzeiten 

kann man Größe, Anzahl und den passenden Schliff auswählen, 

die Angehörigen erhalten nach dem Tod den oder die Diamanten. 

Das Verfahren zur Umwandlung der Kremationsasche in einen 

synthetischen Edelstein wurde vor über 15 Jahren von der Firma 

Algordanza in der Schweiz entwickelt. Seither transformiert das 

Unternehmen die Asche und mittlerweile auch die Haare von 

Verstorbenen in Erinnerungsdiamanten, die in einem außerge-

wöhnlichen Blauton erstrahlen – von fast Weiß bis Dunkelblau. 

Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 4.000 deutschen Be-

stattern zusammen.

  Erinnerungen in einem Schmuckstück
Trauerschmuck ist ein Weg, wertvolle Momente festzuhalten und 

die Erinnerung daran unauffällig bei sich zu tragen, sagt Eva Dep-

pe, Geschäftsführerin der Nano Solutions GmbH, ein Familienun-

ternehmen vom Niederrhein. Dessen Fachgebiet ist es, Haare, 

Blüten oder Asche in schmückenden Anhängern in einer kleinen 

unsichtbaren Kammer einzuschließen. Die Schmuckstücke aus 

speziellem Edelstahl, verziert mit Gold oder Silber, können vom 

Bestatter auch bei einer kleinen Trauerzeremonie zusammen mit 

den Angehörigen gefüllt werden. Nach dem Verschließen ist es 

dank eines eigens entwickelten Mechanismus nie mehr möglich, 

die Anhänger zu öffnen.  Wer gern den Fingerabdruck des gelieb-

ten Menschen bei sich tragen möchte, kann dies mit einer Kette 

oder einem Armband tun. Daran ist ein kleines Schmuckstück 

aufgefädelt, auf die der Fingerabdruck mithilfe eines Lasers auf-

getragen wird. djd

Wie Trauerschmuck an  
Verstorbene erinnert
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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.
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Die Feuerbestattung. Eine der ältesten und natürlichsten Bestat-
tungsformen der Menschheit. Heute entscheiden sich weit mehr 
als die Hälfte der Verstorben in Deutschland dafür, eingeäschert 
zu werden – Tendenz steigend. 

Die Feuerbestattung wird unter den Deutschen immer beliebter. 

Nicht zuletzt wegen der zahlreichen Möglichkeiten, die sie für 

die Verstorbenen und ihre Angehörigen bieten. Grundsätzlich 

versteht man unter einer Feuerbestattung das Verbrennen des 

Leichnams in einem Krematorium und das anschließende Beiset-

zen der Asche. 

  Die Einäscherung: Vorgang und Vorschriften
Die Mitarbeiter eines Krematoriums führen über jeden Einäsche-

rungsvorgang Buch. Erst, wenn alle notwendigen Papiere über 

den Verstorbenen vorliegen, übergeben sie den Sarg dem Feu-

er. Das ist wichtig, denn die Identität des Toten muss lückenlos 

geklärt sein. Den Angehörigen steht es frei, ob sie anwesend 

sein möchten, wenn der Sarg in das Feuer gelassen wird. Für die 

Einäscherung werden ausschließlich Särge aus Holz verwendet, 

da das Material komplett mit dem Leichnam verbrennt. Je nach 

Vorschrift tragen die Verstorbenen Kleidung ohne Kunststoff, 

um umweltschädliche Stoffe bei der Verbrennung zu vermei-

den. Auch Herzschrittmacher, künstliche Gelenke und Schrau-

ben werden zuvor aus dem Körper entnommen. Die Phase der 

Einäscherung dauert etwa 45 Minuten und endet mit dem Ab-

blasen der Asche. Für eine Einäscherung werden rund 20 Liter 

Heizöl verbraucht. Ist der Prozess beendet, wird die Asche in eine 

Aschekapsel gefüllt und versiegelt. Abschließend wird sie an das 

entsprechende Beerdigungsinstitut oder den Friedhof versandt, 

wo sie bis zur Trauerfeier aufbewahrt wird. 

Asche zu Erde, 
Asche zu See
Feuerbestattung und  
ihre vielfältigen Möglichkeiten
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09154/4004

BESTATTUNGSINSTITUT

            SCHARF

Hohenstadt, Pommelsbrunn,
Hartmannshof, Eschenbach, Happurg,
Sulzbach-Rosenberg, Gemeindegebiet 
Birgland, Schwend, Fürnried, Alfeld,
Thalheim, Illschwang, Heldmannsberg

www.bestattungen-scharf.de

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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  Die Urne: Materialien und Vorgaben
Die Urne dient als „Schmuckgefäß“ und wird vor allem bei Trau-

erfeiern oder Bestattungszeremonien verwendet. Sie ist kein Be-

standteil der Verbrennung in Krematorien. Dort wird die Asche in 

eine metallene Aschekapsel gefüllt und versiegelt. Die Mitarbei-

ter der Krematorien versenden diese Kapsel anschließend an die 

zuständige Friedhofsverwaltung oder das Bestattungsinstitut. 

Erst dort wird die Asche samt Kapsel in eine von den Angehörigen 

oder noch vor seinem Tod selbst vom Verstorbenen ausgewähl-

ten Urne gelegt. Diese kann aus den unterschiedlichsten Mate-

rialien bestehen, etwa Keramik, Holz, Papier, Glas oder anderen 

natürlichen Stoffen. Doch Vorsicht: Einige Friedhöfe schreiben 

bestimmte Materialien vor, die erlaubt sind. Soll der Verstorbene 

seebestattet werden oder seine letzte Ruhe unter einem Baum 

finden, können auch dort regionenabhängig unterschiedliche 

Vorschriften gelten. 

  Erde bis Wasser – Möglichkeiten der Urnenbeisetzung
Es gibt vielfältige Möglichkeiten, eine Urne beizusetzen: 

Friedhof: Die Beisetzung auf einem Friedhof ist die in Deutsch-

land am häufigsten gewählte Variante. Die Urne kann in einem 

Erdgrab, einer Stele oder einer Nische in einer Urnenwand bei-

gesetzt werden. 

Naturbestattung: In Deutschland gibt es zahlreiche Bestattungs-

wälder. Dort wird die Asche des Verstorbenen im Wurzelbereich 

von Bäumen zur Ruhe gesetzt. 

Seebestattung: Bei dieser Art der Bestattung wird die Asche 

des Verstorbenen im Meer beigesetzt. Die Urne besteht aus sich 

selbst auflösenden Materialien, wodurch die Umwelt nicht bela-

stet wird. 

Anders als in zahlreichen anderen Ländern ist es in Deutschland 

nicht erlaubt, die Asche zu verstreuen. Dies lässt sich auf die ge-

setzlich vorgeschriebene „Pflicht zur Beisetzung der Urne auf 

einem Friedhof oder einem vergleichbar pietätsgewidmeten Ge-

lände“ zurückführen. 

  Einäscherung: Bestattung mit Vor- und Nachteilen
Oft fällt die Entscheidung schwer. Will ich meine letzte Ruhe erd-

bestattet finden oder wähle ich doch eine Feuerbestattung?

Letztere bring sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. 

+ Ein entscheidender Vorteil sind die individuellen Bestattungs-

möglichkeiten der Urne. Besonders für Naturverbundene bietet 

die Baum- und Waldbestattung Anreize. 
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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

Wir sind Tag und Nacht
für Sie erreichbar

Tel. 09231/5599

info@bestattungen-schinner.de
www.bestattungen-schinner.de
Waldershofer Str. 11 . 95615 Marktredwitz

Das Leben ist ein
Geschenk -

ein liebevoller Abs
chied auch.

In schwerer Stund
e stehen wir

Ihnen zuverlassig
zur SeiteIhr Bestattungsinstitut in

Marktredwitz &Waldershof

Erdbestattungen
Feuerbestattungen
Seebestattungen

Bestattungsinstitut

Schinner
seit 1984
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+ Durch die vielfältigen Möglichkeiten ist eine Feuerbestattung 

deutlich ortsunabhängiger als die Erdbestattung. Leben Angehö-

rige weit entfernt, ist es für sie zudem einfacher, die Urne zu sich 

überführen zu lassen, als es bei einem Sarg der Fall wäre. 

+ Auch die Kosten sind geringer als bei einer Erdbestattung. 

Nicht jeder kann sich eine teure Bestattung leisten, die nicht sel-

ten mehrere tausend Euro beträgt. Hat der Verstorbene keine 

Sterbegeldversicherung, bietet eine Feuerbestattung eine gün-

stige Alternative. In der Regel fallen neben der Rechnung für den 

Bestatter, das Krematorium und die Urne keine Kosten an. Fried-

hofsgebühren und Aufwände für die Grabpflege gibt es nicht. 

- Eine Einäscherung ist endgültig. Oft fällt es Angehörigen 

schwer, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass vom 

Verstorbenen nur noch Asche übrig ist. Das Problem: Dieser Kon-

flikt wird oft erst bei der individuellen Trauerarbeit deutlich. 

- Krematorien bestehen aus komplexen Mechanismen. Entspre-

chend hoch ist die ökologische Belastung durch die resultierenden 

Emissionen.   Julia Hammer

Feuerbestattung
in Zahlen
Die Zahl der Feuerbestattungen steigt seit den 
1990er Jahren kontinuierlich. Betrug der Anteil 
dieser Bestattungsart 1960 (Westdeutschland) 
noch rund 10 Prozent, waren es 1993 bereits 33 
Prozent, wie die Verbraucherinitiative Bestat-
tungskultur informiert. 1999 lag der Anteil bei 
40 Prozent, die Erdbestattungen gingen von 67 
Prozent (1993) im gleichen Jahr auf 60 Prozent 
zurück. Diese Entwicklung hält bis heute an. 
2019 entschieden sich 70 Prozent aller Deut-
schen für eine Feuerbestattung, die Erdbestat-
tung sank auf 30 Prozent. 

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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Bestattungsvorsorge 
Entlastung im Trauerfall

Der Tod eines geliebten Menschen ist für die Angehörigen eine 
große emotionale Belastung. Sie wünschen sich einen würde-
vollen Abschied, um dem  Verstorbenen liebevoll Lebewohl zu 
sagen. Ohne rechtzeitige Vorsorge kann die Beerdigung aber 
leider schnell zur finanziellen Bürde werden. Der Bundesverband 
Deutscher Bestatter e.V. gibt Tipps zur passenden Absicherung.

Für eine Beerdigung müssen Angehörige oder der Verstorbene 

seit 2004 selbst aufkommen. Wer rechtzeitig vorsorgt, kann sei-

ne Familie in dieser schweren Zeit finanziell entlasten. „Wie die 

Finanzen im Todesfall aussehen, ist angesichts eventuell anfal-

lender Pflege- und Heimkosten kaum vorherzusehen. Wer vor-

sorgt, entlastet seine Angehörigen. Bestattungsvorsorge bedeu-

tet aber auch, die eigenen Wünsche für die zukünftige Bestattung 

inhaltlich und finanziell abzusichern“, erklärt der Verband.

  Der Treuhandvertrag
Für eine sichere Bestattungsvorsorge gibt es zwei verschiedene 

Möglichkeiten: Den Treuhandvertrag oder die Sterbegeldver-

sicherung. Bei ersterem zahlen Vorsorgende ausgehend von 

einem Kostenvoranschlag des Bestatters oder einem Vorsorge-

paket einen bestimmten Betrag in einen sogenannten Treuhand-

vertrag ein. Hierbei kann auch ein Wunschbestatter festgelegt 

werden, es fallen außerdem keine Negativzinsen an. Im Todesfall 

wird das angesparte Geld an den ausgewählten Bestatter aus-

gezahlt. Der Treuhandvertrag kommt ohne Gesundheitsprüfung 

aus, sichert die vom Bestatter ermittelten Kosten vollständig ab 

und ermöglicht außerdem die Abholung, Überführung und Ein-

bettung im Inland sowie die Organisation der notwendigen Do-

kumente. Wichtig: Der Treuhandvertrag ist keine Versicherung, 

sondern eine Form der Geldanlage. 

© Maurice Tricatelle  - stock.adobe.com

© Kzenone - stock.adobe.com

© Kalawin - stock.adobe.com

© Kzenon  - stock.adobe.com
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  Die Sterbegeldversicherung
Die Sterbegeldversicherung hin-

gegen ist besonders für junge 

Menschen vorteilhaft, da hier 

monatlich kleine Beträge einge-

zahlt werden können. „Gerade für 

Menschen mit kleineren Einkom-

men ist dies interessant – denn 

die monatlichen Kosten bleiben 

vergleichsweise gering. Es gibt 

in aller Regel keine Gesundheits-

prüfung und die Summe wird 

nach entsprechender Wartezeit 

sofort nach Vertragsbeginn aus-

gezahlt.“ Die Sterbeversicherung sichert Vorsorgende entspre-

chend der gewünschten Versicherungssumme ab, ermöglicht 

eine deutschlandweite Bestattung und eine individuelle Trauer-

bestattung durch den Bestatter vor Ort. Auch hier ist die  Abho-

lung, Überführung und Einbettung im Inland abgedeckt. Welche 

Vorsorgemethode sich für wen eignet, hängt von dem Alter, der 

eigenen finanziellen Situation, der Gesundheit und den eigenen 

Bestattungswünschen ab. Ob Treuhandvertrag oder Sterbegeld-

versicherung: Mit beiden Optionen können Kunden sicher und 

unkompliziert für die eigene Beerdigung vorsorgen. So müssen 

sich Angehörige im Trauerfall keine Sorgen um eine würdevolle 

Beerdigung machen. Eine große Entlastung.

eigenen finanziellen Situation, der Gesundheit und den eigenen 

Bestattungswünschen ab. Ob Treuhandvertrag oder Sterbegeld-

versicherung: Mit beiden Optionen können Kunden sicher und 

unkompliziert für die eigene Beerdigung vorsorgen. So müssen 

sich Angehörige im Trauerfall keine Sorgen um eine würdevolle 

Beerdigung machen. Eine große Entlastung.     Laura Schertl

© thodonal  - stock.adobe.com

 

Sie haben einen wichtigen Menschen verloren
und nichts ist mehr wie es war.
Wir bieten Möglichkeiten zur Begegnung und zum
Austausch mit Betroffenen, denn:
„Gemeinsam ist keiner allein“

Kindertrauergruppe und Kochkurs für Witwer werden auch 2020/2021 je nach Bedarf durchgeführt.
Kontakt und weitere Informationen: www.hospizverein-amberg.de
Hospizverein e.V. Amberg, Heiner-Fleischmann-Str. 4, 92224 Amberg, Tel. 09621/12430

Trauercafe
jeden 1. Mittwoch i. Monat
Paulanergemeindehaus
Paulanerplatz 13
Amberg

Trauertreff
jeden 1. Dienstag i. Monat
Pfarrheim
Kolpingstraße 10
Hirschau

Hospizverein e.V.
Amberg

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 Hospizbe-
gleiter keine Rolle.

Auch die Angehörigen können sich auf die Hospizbegleiter verlas-
sen. Sie unterstützen bei der Bewältigung des Alltags, was die Fami-
lien ungemein entlastet. So kann das Umfeld wieder Kraft schöpfen. 

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 Verlän-
gerung des Lebens  das vorrangige Ziel, sondern die Verbesserung 
der Lebensqualität.

Im Verein engagieren sich ehrenamtliche Hospizbegleiter, die pro-
fessionell ausgebildet wurden und so einfühlsame Weggefährten 

Mit dem Hospizverein e.V. Amberg den Weg gemeinsam gehen
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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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Was Tod und Abschied für Erwachsene bedeutet, werden die 
meisten Erwachsenen schon selbst erfahren haben. Für Kin-
der und Jugendliche sind die Folgen und Fragen beim Thema 
Sterben und Tod, das häufig noch tabuisiert wird, ungleich 
größer und vielfältiger.

Der Tod eines nahestehenden Menschen, führt zu vielfältigen 
und oft schmerzhaften Veränderungen im Leben einer Familie. 
Alles steht Kopf und die Gefühle fahren Achterbahn. Eltern 
sind nach dem Tod eines Familienmitgliedes häufig mit sich 
und mit ihrem eigenen Schmerz und ihrer eigenen Trauer be-
schäftigt. Es bleibt wenig Kraft sich mit der Trauer der Kinder 
auseinanderzusetzen bzw. diese vielleicht sogar zu erkennen.

Während Erwachsene oft zunächst in einem Meer von Trau-
rigkeit versinken, trauern Kinder und Jugendliche eher in Pfüt-
zen. Sie springen hinein, aber genauso schnell auch wieder 
heraus. Sie brechen plötzlich in Tränen aus und springen im 
nächsten Moment wieder fröhlich umher. Oft wechseln die 
Gefühle rasch und Kinder suchen für ihre Trauer vielfältigste 
Weisen des Ausdrucks. Hierzu gehören nicht nur Weinen und 
Zurückziehen, sondern auch Aggression, Wut, Lachen oder 
auffällig sein, was aus Erwachsenensicht nicht immer erklär-
bar oder verständlich erscheint.

Im geschützten Rahmen unserer geschulten Trauerbegleite-
rinnen können die Kinder ihrer Trauer Ausdruck verleihen. Wir 
vermitteln den Kindern durch Gespräche und kreatives Ar-
beiten, dass Trauer keine Krankheit, sondern eine natürliche 
Reaktion auf den Verlust ist. Unser Ziel ist es, die Trauer zu 
verstehen, zu akzeptieren und zu verarbeiten und die Kinder in 
ihrem natürlichen Trauerprozess zu stützen und zu begleiten. 

Möchten Sie mehr über die Trauergruppe 
für Kinder und Jugendliche wissen?

Dann wenden Sie sich bitte an die Trauerbeglei- 
terinnen des Ambulanten Hospizdienst Weiden- 
Neustadt/WN Malteser Hilfsdienst:
Kornelia Stengl Tel: 0151 541 020 66
Barbara Reichl Tel: 09602 741 8 oder
Ambulanter Hospizdienst Weiden-Neustadt/WN:  
Tel.: 0961 389 87-40

Zu unserem kostenfreien Angebot sind alle Kinder und 
Jugendliche herzlich eingeladen, die einen schweren 
Verlust zu beklagen haben.

Malteser Hilfsdienst e.V. 
Ambulanter Hospizdienst Weiden-Neustadt/WN

Felixallee 9 a · 92660 Neustadt
Tel.: 0961/389 87-40 · Tel.: 09602/306 20-50

www.sankt-felix.de | www.malteser-weiden.de

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

Den Tod verstehen wollen –  
Jugendliche und Kinder trauern anders als Erwachsene

Wir haben Zeit für Sie!

•	Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse 
von schwerkranken und/ oder sterbenden Menschen 
und deren Angehörigen.

•	Palliative und psychosoziale Beratung unbürokratisch 
und zeitnah, wenn sich der Alltag durch eine schwere 
Krankheit für Betroffene und Angehörige verändert.

•	Wir schenken schwerkranken, sterbenden Menschen 
bei regelmäßigen Besuchen, Raum für ihre Gedanken, 
Fragen und Anliegen, hören zu und haben Zeit für Ge-
spräche. Oder nehmen einfach still Anteil und sind da.

•	Wir begleiten Angehörige und Freunde in der Zeit des 
Abschiednehmens und der Trauer 

•	Informationsveranstaltungen und Vorträge zum The-
menbereich „Sterben, Tod und Trauer“ in Vereinen, 
Unternehmen und Schulen („Letzte Hilfe Kurse“ und 
„Hospiz und Schule“).

•	Beratungsangebot zum Thema Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht.

Die Trauerbegleiterinnen Frau Reichl Barbara und  
Frau Stengl Kornelia.
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Früher war er gang und gäbe, heutzutage verschwindet er im-
mer mehr aus unserer Kultur: der Leichenschmaus. Was für die 
einen der notwendige Abschluss der Beerdigung ist, empfinden 
die anderen als pietätlos. Dabei erfüllt das Zusammentreffen 
nach der Beisetzung eine wichtige psychologische Funktion für 
die Trauerarbeit.

Der Tod eines nahen Angehörigen oder geliebten Menschen hin-

terlässt eine große Lücke im Leben der Hinterbliebenen. Es heißt 

Abschied nehmen, nicht nur von dem Verstorbenen, sondern 

auch von den Hoffnungen und Träumen einer gemeinsamen 

Zukunft. Mit der Beerdigung beginnt der lange Weg der Trauer-

arbeit, der früher meist vom Leichenschmaus eingeleitet wur-

de. Ursprünglich war er nichts anderes als eine Wegzehrung für 

Verwandte, die von weit her zur Beerdigung gekommen waren. 

Allerdings verliert das gemeinsame Beisammensein immer mehr 

Geteiltes Leid – 
Der Leichenschmaus als Trauerhilfe

an Beliebtheit. Nach der Beisetzung lockere Gespräche im Wirts-

haus zu führen, das erscheint vielen geschmacklos. Dabei ist 

gerade die Auflockerung, die Entspannung nach dem traurigen 

Abschied, für die Angehörigen wertvoll für die Verarbeitung des 

Verlustes.

  Auffangbecken für Trauernde
Eine Beisetzung stellt für die menschliche Psyche eine außer-

ordentliche Belastung dar. Umso wichtiger ist es, dass nach 

der Beerdigung niemand alleine mit seiner Trauer umgehen 

muss. Beim Leichenschmaus können Hinterbliebene über den 

Verstorbenen sprechen, sie können Gefühle und Anekdoten 

austauschen. Er ist ein Auffangbecken für Trauernde, das die 

Wahrscheinlichkeit, in ein emotionales Loch zu fallen, beträcht-

lich verringert. Die Menschen bilden eine Gemeinschaft, in der 

Trauer offen gelebt werden darf. Gerade enge Angehörige, die 
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Auch traurige Anlässe verlangen 
einen angemessenen Rahmen. 
Gedenken Sie Ihren Verstorbenen 
in einer zwanglosen, harmoni-
schen Umgebung. Wir erstellen 
Ihnen nach Absprache gerne ein 
individuelles, Ihren Wünschen 
entsprechendes Angebot.

info@hotel-stadtkrug.de
www.hotel-stadtkrug.de

Wolframstraße 5
92637 Weiden

Tel: 0961/38890
 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
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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

Büro: 09602/9442750

MARMOR * GRANIT * GRABDENKMÄLER

Ihr Fachhandel für Natursteinarbeiten

- Küchenarbeitsplatten
- Fensterbänke
- Grabsteine
- Treppen
- Bäder

Tel.: 09656/228
Fax.: 09656/1417

E-Mail.: info@rappl-stein.de

Christine Schmidt

So viele offene Fragen!
Wir haben Antworten.

L eis tungen r undum

www.grabsteine-schmidt.de

Pfaffenweiherweg 5    92648 Vohenstrauß   Tel. 09651-915 00

Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Hausprospekt an!

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

besonders vom Tod des Verstorbenen betroffen sind, erfahren 

durch das Beisammensein, dass das Leben weitergeht. Sie sind 

Teil einer Gemeinschaft. Das ebnet den Weg für eine gesunde 

Trauerarbeit.

  Lockerheit als Gefühlsarbeit
Nach dem Abschied von einem geliebten Menschen im Restau-

rant zu plaudern, wirkt auf viele Menschen zunächst befremd-

lich. Doch gerade diese Lockerheit ist besonders wichtig für den 

Verarbeitungsprozess. Wie Menschen mit dem Verlust eines An-

gehörigen umgehen, ist unterschiedlich. Bei den einen brechen 

bei der Beerdigung zahlreiche Gefühle auf, andere unterdrücken 

ihre Trauer, um sie nicht sichtbar werden zu lassen. Beides ist 

mit enormen psychischen Anstrengungen verbunden, die spä-

ter wieder entspannt werden müssen. Sowohl der Ausdruck als 

auch das Abwehren starker Gefühle wird als Gefühlsarbeit be-

zeichnet. Die Regulation solcher Gefühle ist psychologisch ge-

sund und wichtig für die Trauerarbeit.

  Überwältigung und Erholung
Eine gesunde Bewältigung von Trauer besteht aus Phasen der 

Überwältigung und der Erholung. In der Überwältigungsphase 

darf getrauert und geweint werden. Genauso wichtig und in 

Ordnung sind Phasen, in denen gelacht und der Verlust auch mal 

vergessen werde darf. Auch bei Kindern ist dieses Verhalten zu 

beobachten. Wird der psychologische Schmerz zu groß, verges-

sen sie ihn für kurze Zeit, spielen und lachen. Deshalb: Gerade 

beim Leichenschmaus ist es wichtig und geradezu notwendig, 

dass es locker wird. Es soll geredet und gelacht werden. Unge-

sund wird die Trauerarbeit erst dann, wenn Betroffene in einer 

der Phasen steckenbleiben. Sowohl durchgehende, starke Trau-

er als auch ständige Verdrängung führen nicht zu einer Verar-

beitung des Verlusts sondern verhindern, dass Menschen damit 

abschließen können.

  Restaurant oder Zuhause
In der Regel wird der Leichenschmaus von den Angehörigen or-

ganisiert. Wo und wie die Zusammenkunft stattfinden soll, liegt 

ganz im Ermessen der Hinterbliebenen. Wer sich für eine Be-

wirtung im Restaurant entscheidet, muss sich nicht weiter um 

die Organisation kümmern. Dafür sind die Kosten zusätzlich zur 

Beerdigung höher, die Atmosphäre ist unter Umständen nicht 

immer passend. Findet der Leichenschmaus Zuhause statt, ist 

die Stimmung unter Umständen entspannter, die Umgebung 

vertraut. Dafür müssen sich die Angehörigen selbst um Essen 

und Getränke kümmern, ein zusätzlicher Aufwand in der ohne-

hin schon schwierigen Phase.

Trauerhilfe in einer emotionalen Zeit – die positive Seite des Lei-

chenschmauses ist in den vergangenen Jahren immer mehr in 

Vergessenheit geraten. Eine bedeutungsvolle und heilsame Tra-

dition, die Angehörigen eine Stütze sein kann. Gemeinschaft, 

Unterstützung, Zuneigung – es lohnt sich, den Weg der Trauer-

bewältigung gemeinsam zu gehen.    Laura Schertl
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Blumen, Sträucher und Gräser auf dem Grab sind nicht nur ein 
Andenken an einen geliebten Verstorbenen. Durch die passende 
Bepflanzung können wir Zuneigung, Trauer und Liebe ausdrü-
cken. Doch das Begrünen der letzten Ruhestätte ist auch eine 
Herausforderung. Der Boden der Gräber ist oftmals trocken und 
sandig, die Bepflanzung soll zu jeder Jahreszeit ansprechend aus-
sehen. Mit der richtigen Planung gelingt die floristische Arbeit 
aber ganz leicht – das ganze Jahr über.

Die Bepflanzung am Grab soll nicht nur schön aussehen, sie soll 

auch pflegeleicht sein. Um den Aufwand bei der Pflege zu mini-

mieren, empfiehlt sich eine Mischung aus  Dauerbepflanzung und 

saisonalen Gewächsen. Zur Dauerbepflanzung gehören mehr-

jährige Gewächse oder Bodendecker. Auch kleine Gehölze oder 

Stauden eignen sich hervorragend als ganzjähriger Zierde des 

Grabes. Die meisten mehrjährigen Pflanzen sind winterhart. So 

bleibt der Gießaufwand gering, da die mehrjährigen Pflanzen be-

reits am Grab etabliert sind. Bodendecker verhindern den über-

mäßigen Wuchs von Unkraut. Außerdem entsteht vergleichswei-

se wenig Aufwand beim Bepflanzen, da nicht alle Pflanzen nach 

einer Saison ausgetauscht werden müssen.

  FRÜHLING
Nach der langen, andauernden Kälte des Winters hat die Be-

pflanzung unter den Minusgraden gelitten, viele Menschen seh-

nen sich nach farblichen Akzenten am Grab. Zwiebelblumen, die 

schon im Herbst in den Boden gesteckt werden, sorgen jetzt für 

bunte Akzente. Vorgezogene Töpfe müssen zwar nicht schon 

im Vorjahr eingepflanzt werden und sind unkompliziert im Gar-

tencenter erhältlich, sie sind allerdings auch weniger resistent 

gegen Spätfrost. Besonders beliebt im Frühling sind Tulpen. Sie 

sind ein Symbol der Liebe und Zuneigung und damit ein beson-

ders schönes Gedenken an den Verstorbenen. Da die bunten 

Blüten allerdings zu den Starkzehrern gehören, sollten sie ge-

düngt werden.Etwas schlichter, aber nicht weniger schön ist das 

Hornveilchen. Es gehört zu den Klassikern der Grabbepflanzung 

und ist aufgrund seiner Robustheit auch perfekt für den wechsel-

haften Frühling geeignet.

Gedenken in  
vier Jahreszeiten
Die passende Bepflanzung für das Grab
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Blumen am Stadtfriedhof
Am Schwesternheim 8
92637 Weiden
Tel. 0961/37629

Zum Naabberg 15 · Tel.: 0961/42900 

•	Trauerfloristik	für	Bestattungen		
und	Gedenktage

•	Grabbepflanzungen	und	Grabneuanlagen

•	Dauergrabpflege	über	mehrere	Jahre

•	Blumen	und	Pflanzen	für	die	jahreszeitliche	
Wechselbepflanzung	der	Gräber

www.gaertnerei-steinhilber-rothenstadt.de

GRABPFLEGE ZUM FESTPREIS
 GIEßSERVICE  -  NEUGESTALTUNGEN  -  TRAUERFLORISTIK

Beratung und kostenlose Angebote rund um die Grabpflege bei:
VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN MIT UNS!

ANDREA SCHOBER
FAGERASTRASSE 11, 92224 AMBERG-RAIGERING

MOBIL 0173/3719040
Info unter:  www.floristikstube-ilfiore.de

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
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  SOMMER
Spätestens Ende Mai ist es Zeit für neue Grabblumen. Passend 

zu Sommer sind Beetpflanzen mit farbigen Blüten oder Struktur-

pflanzen mit ausdrucksstarkem Blatt. Je nachdem, ob das Grab 

im Schatten oder in der Sonne liegt, sollte auch die Bepflanzung 

dementsprechend ausgewählt werden. Eisbegonien beispiels-

weise vertragen sowohl sonnige als auch halbschattige Stand-

orte. Trockenheit und Hitze können der Pflanze mit ihren dick-

fleischigen Blätter bei gleichmäßiger Wasserversorgung kaum 

etwas anhaben. Werden Eisbegonien dicht gepflanzt, erfüllen 

sie die Funktion der Bodendecker und verhindern das Wachsen 

von Unkraut. Für schattige Plätze eignen sich stehende Fuchsien. 

Die glockenförmigen Blumen gibt es in zahlreichen Varianten, sie 

brauchen kaum Sonnenlicht und lassen sich wunderbar in Szene 

setzen.

  HERBST
Wenn die Tage langsam kürzer und kälter werden, sind winter-

harte und frostresistente Gewächse die würdigen Vertreter der 

Sommerblumen. Durch die erhöhte Niederschlagsrate im Herbst 

wird häufiges Gießen überflüssig, Dünger ist unnötig, weil die 

Pflanzen nur wenig wachsen. Aufgrund des niedrigen Wachs-

tums lohnt es sich, die Gewächse gleich dichter nebeneinander 

zu setzen. Herbstlaub sollte regelmäßig entfernt werden, da es 

zu Fäulnis bei den Bodendeckern führen kann. Die Knospenhei-

de ist ebenfalls ein farbiger Herbstblüher. Ihre Blüten öffnen sich 

nicht, die runden Knospen bleiben 

bis lange in den Winter hinein er-

halten. Ihr im Herbst orange-gelbes 

Laub färbt sich im Winter rot bis 

schwarz und ist damit ein echter 

Hingucker. Auch geeignet für eine herbstliche Bepflanzung ist 

das Stiefmütterchen. Es ist besonders resistent gegen Kälte und 

Frost. Sie steht außerdem für liebevolle Gedanken und Erinne-

rungen an den Verstorbenen.

  WINTER
Im Winter macht die Blütenpracht der Gräber eine Pause. Es ist 

Zeit, verblühte Pflanzen auszugraben, Äste zurückzuschneiden 

und Laub zu entfernen. Die Graberde sollte aufgelockert werden. 

Ein Grab im Winter zu bepflanzen ist anspruchsvoll. Schön sind 

beispielsweise Zweige von Nadelbäumen wie der Blautanne oder 

der Edeltanne. Aber auch Trockengestecke aus Naturmaterialien 

wie Zapfen, Wurzeln oder Beeren sind ansprechend. Perfekt dazu 

kombinieren lassen sich Schneeglöckchen. Die kleine Blume mit 

den weißen Blüten erscheint erst gegen Ende des Winters und 

passt besonders gut zu Bodendeckern und anderen immergrü-

nen Sträuchern. Ebenso unkompliziert ist die fette Henne. Sie ist 

besonders robust und bis -20 Grad frosthart.     Laura Schertl
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Grabpflege
und Grabgießen

Grabbepflanzung
und -gestaltung

Trauerbinderei

Am Katharinenfriedhof, 92224 Amberg
Telefon 09621/12389

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.

Blumen trösten –
liebevoll und individuell gestaltet nach Ihren Wünschen

Ihr zuverlässiger Florist für stilvollen und modernen Trauerschmuck.
Wir informieren Sie auch gerne

über Dauergrabpflege und beraten Sie bei der Grabgestaltung.

Blumen Steinhilber | Tannenbergstraße 1 | 92637 Weiden |  0961/37564
Postkellerstraße 19 | 92718 Schirmitz |  0961/44426
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Bestattungsunternehmen

Bestattungsinstitut Schneider Inh. Ellen Pocher Sintzel Straße 12 
92637 Weiden

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

Bestattungen Wiedermann Waidhauser Straße 7
92648 Vohenstrauß

Telefon 09651/2041
Fax 09651/1818
E-Mail info@bestattungen-wiedermann.de
Internet www.bestattungen-wiedermann.de

Bestattungen Pirzer Alois Dr.-Krauß-Straße 5 
92318 Neumarkt

Telefon 09181/47620
E-Mail info@pirzer-bestattung.de
Internet           www.pirzer-bestattungen.de

Bestattungen Weiß Friedhofsweg 3           
92278 Illschwang

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

Bestattungen Müller & Schießler GbR Kugelplatz 7 
92237 Sulzbach-Rosenberg

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

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

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

Bestattungsinstitut Peter Stubenvoll Hammerhof 6 
92536 Pfreimd

Telefon 09606/295
Fax 09621/87733
E-Mail peter.stubenvoll@t-online.de

Bestattungsinstitut Scharf GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 18
91217 Hersbruck

Telefon 09154/4004
E-Mail kontakt@bestattungen-scharf.de 
Internet www.bestattungen-scharf.de

Bestattungen Häusler Am Sand 26
92318 Neumarkt-Holzheim

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

Bestattung Bauer OHG Zur Centralwerkstätte 20
92637 Weiden

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

Bestattungsinstitut 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

Haimerl-Rösl Bestattungsunternehmen GmbH Regensburger Straße 4
92224 Amberg

Telefon 09621/13206 
E-Mail info@bestattung-haimerl-roesl.de
Internet www.bestattung-haimerl-roesl.de

Haimerl-Rösl Bestattungsunternehmen GmbH Frohnhofer Straße 8
92256 Hahnbach

Telefon 09664/212
E-Mail info@bestattung-haimerl-roesl.de
Internet www.bestattung-haimerl-roesl.de

Bestattungsinstitut Georg Zwack Feistelberger Straße 6
92533 Wernberg-Köblitz

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

Bestattungsinstitut Schinner GmbH Waldhofer Straße 11
95615 Marktredwitz

Telefon 09231/5599
E-Mail info@bestattungen-schinner.de
Internet www.bestattungen-schinner.de

Bestattungsinstitut Szautner GmbH Kirchensteig 3 
92245 Kümmersbruck

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

© EBFoto - stock.adobe.com
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Bestattungsinstitut Szautner GmbH Regensburger Straße 12
92224 Amberg

Telefon 09621/470899
Fax 09621/470899 
E-Mail info@bestattungsinstitut-szautner.de   
Internet www.bestattungsinstitut-szautner.de

Bestattung Frisch Berghäuser Straße 16 
93479 Grafemwiesen

Telefon 09941/3700 
E-Mail info@bestattung-frisch.de     
Internet www.bestattung-frisch.de

Bestattung Schmid Judengraben 1 
92660 Neustadt a. d. Waldnaab

Telefon 09602/1370        
Mobil 0151-54724929 
E-Mail info@bestattung-schmid.com  
Internet www.bestattung-schmid.de

Schmidt Grabsteine – Bestattermeister GmbH Pfaffenweiherweg 5
92648 Vohenstrauß/ Straßenhäuser

Telefon 09602/1370        
Mobil 0151-54724929 
E-Mail info@bestattung-schmid.com  
Internet www.bestattung-schmid.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  

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

Blumen Steinhilber Ulrike Tannenberg Straße 1
92637 Weiden

Telefon 0961/37564
E-Mail info@blumen-steinhilber.de

Blumen Steinhilber Ulrike Postkeller Straße 19
92718 Schirmitz

Telefon 0961/44426
E-Mail info@blumen-steinhilber.de

Rupprecht Gartenbau Weiherzant 20 
92289 Ursensollen

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

Immobilien

Sparkasse Amberg-Sulzbach  
Immobilien-Center

Marien Straße 10 
92224 Amberg

Telefon 09621/300-2433
E-Mail immobilien@sparkasse-amberg-sulzbach.de 
Internet www.sparkasse-amberg-sulzbach.de

Volksbank Raiffeisenbank Wein Straße 3-9
92224 Amberg

Telefon 09621/479635
E-Mail juergen.schmiedl@vrbank-amberg.de 
Internet www.vr-amberg.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

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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„Die Seele scheidet friedlich nun 
zum Himmel, da ich den Freunden 
Frieden gab auf Erden.“
William Shakespeare ©
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Nachlassregelung Ihres Immobilienbesitzes

Mit fachkundiger Beratung über-
nehmen wir den Verkauf Ihrer
Immobilie und schützen Sie vor
unliebsamen Überraschungen.
Sicherheit, Kompetenz & Servvrvice:
Von der Marktpreiseinschätzung
bis hin zum Notarttrtermin bieten
wir umfangreiche Leistungen.

VR-ImmoService
Jürgen Schmiedl
Zertifizierter Immobilienvermittler (IHK)
Geprüfter Immobilienfachwirt (gtw)
Tel.: 09621/479-635
www.vr-amberg.de

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.

>>  ABSCHIED NEHMEN
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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



 

Wir stehen an Ihrer Seite

Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition und einem
kompetenten Team, das Tag und Nacht für Sie erreichbar ist.

Der persönliche Kontakt mit den Hinterbliebenen liegt uns
ganz besonders am Herzen. Wir hören zu und versuchen
Worte des Trostes zu finden.

UNSERE TRAUERHALLE
• Raum für individuelle Dekoration
• Musikalische Untermalung
• Beamer für Fotos oder Liedtexte
• Ruhiger Raum für persönliche

Abschiednahme

TAG UND NACHT
ERREICHBAR
Amberg: 09621 / 13206
Hahnbach: 09664 / 212

STANDORT AMBERG
Regensburger Str. 4
92224 Amberg
Tel.: 09621 / 13206

info@bestattung-haimerl-roesl.de

www.bestattung-haimerl-roesl.de

STANDORT HAHNBACH
Frohnhofer Str. 8
92256 Hahnbach
Tel.: 09664 / 212

SOCIAL MEDIA
Sie finden uns auch bei
Facebook & Instagram

�
�

/HaimerlRoesl
@bestattunghaimerlroesl
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