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TRAUERARBEIT
Vom Umgang mit dem Verlust

HOSPIZ
Begleitung und Trost

ERINNERUNGEN
Persönliche Dinge in Ehren halten



Du bist nicht mehr da,
wo Du warst,
aber Du bist überall,
wo wir sind
Viktor Hugo
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ABSCHIED NEHMEN  <<

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
es ist immer zu früh. Viel zu früh. Ob wir den Tod 
eines Angehörigen betrauern oder uns auf das 
nahende Ende eines lieben Menschen einstellen 
müssen: Es ist nie der richtige Zeitpunkt, Ab-
schied zu nehmen. Vieles wollten wir dem Ver-
storbenen noch sagen, vieles wollten wir noch 
mit ihm gemeinsam erleben. Und auf einmal 
beendet der Tod ein Leben, das voller Wünsche, 
Hoffnungen und Ziele war. Wir müssen den Ver-
lust begreifen, verarbeiten und akzeptieren – so 
schwer es auch fällt.

Dass der Tod zum Leben gehört, empfinden wir 
dabei als schwachen Trost. Viel tröstlicher ist, dass 
niemand in seiner Trauer allein sein muss. Unser 
Magazin „Abschied nehmen“ stellt das große En-
gagement der Hospiz- und Pallativversorgung 
vor, deren Mitarbeiter schwerkranke Menschen 
und deren Angehörige mitfühlend und kompe-
tent begleiten. Gemeinsamkeit, Geborgenheit 
und geschützte Räume spenden Trost und helfen 
bei der Bewältigung der Krisensituation.

Im Todesfall lähmt die Trauer die Hinterbliebe-
nen. In der Oberpfalz stehen den Angehörigen 
qualifizierte Begleiter zur Seite, die alle Fragen zu 
Bestattung, Vorsorgevollmachten, Grab-Bepflan-
zung und Trauerfeier einfühlsam beantworten.

Lassen Sie sich helfen – in dieser schweren Zeit.

Ihr Team von „Abschied nehmen“
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TrAuer bezeichnet laut Duden ei-
nen seelischen Schmerz über einen 
Verlust oder ein Unglück. Sie ist 
aber auch ein wichtiger Bestandteil 
des Abschiednehmens, schreibt der 
Bundesverband Deutscher Bestatter 
auf seiner Homepage. Jeder Mensch 
erlebt sie individuell und braucht 
seine Zeit. Doch wir trauern nicht 
nur dann, wenn wir einen geliebten 
Menschen verlieren. Trauer entsteht 
in ganz unterschiedlichen Situati-
onen, in denen Menschen schwere 
Abschiede, Trennungen, Enttäu-
schungen und Verluste durchleben.

Warum wir trauern

Der ToD Des HAusTIeres

Haustiere sind wie Familienangehö-
rige. Wenn ihre Zeit gekommen ist 
und sie von uns gehen müssen, ist 
das sehr traurig. Die Symptome des 
Trauerns um ein Haustier sind laut 
Tierärzteverband dieselben, die man 
beim Verlust eines geliebten Mens-
chens durchlebt. Einige Menschen 
brauchen länger als andere, um sich 
mit dem Verlust auseinander zu set-
zen. Der Verband empfiehlt: „Sie 
sollten sich immer wieder vor Augen 
führen, dass diese Gefühle normale, 
natürliche Antworten auf den Tod 
sind.“

VerlusT Der HeImAT

Menschen bauen in ihrem Leben 
nicht nur Beziehungen zu anderen 
Menschen auf. Sie binden sich auch 
an ihre Heimat. Wer seine Heimat 
unfreiwillig verlassen muss, verliert 
einen wesentlichen Bestandteil 
von sich selbst. Verlust ist für Mi-
granten eine häufig sehr präsente 
Erfahrung, oftmals verbunden mit 
tiefer Trauer, schreibt die Diako-
nie auf ihrer Homepage. Die Buch 
„The Penguin Book of Migration 
Literature“ sammelt eine Auswahl 
an Geschichten von Migranten aus 
der ganzen Welt und zeigt damit 
aus unterschiedlichen Perspekti-
ven, wie schmerzhaft dieser Verlust 
sein kann.

TrennungsscHmerz

„Es fühlt sich an, als ob ein Teil 
von mir gestorben wäre.“ Diesen 
Satz hört man oft von Menschen, 
die eine Trennung oder Scheidung 
hinter sich haben. Und auch Heim-
kinder leiden an der Trennung von 
ihrer Familie, schreibt die Deutsche 
Gesellschaft für Systemische Thera-
pie, Beratung und Familientherapie. 
Die Qualität der Bindung zu den El-
tern oder zum ehemaligen Partner 
beeinflusst das Trauererleben stark 
– jeder trauert anders.

unHeIlbAre KrAnKHeIT

Wenn Menschen lebensbedroh-
lich erkranken, erleben sie selbst 
ebenso wie ihr soziales Umfeld 
laut Deutscher Gesellschaft für 
Palliativmedizin Verluste, die bei 
ihnen Trauer auslösen. Die Trauer 
richtet sich dabei nicht allein auf 
den absehbaren Tod des Erkrank-
ten, sondern auch auf andere Ver-
lustobjekte, wie zum Beispiel den 
Verlust von Unbeschwertheit, des 
gewohnten Alltags, körperlicher 
Funktionen oder Attraktivität.

ToD eInes menscHen

Wenn Eltern, Kinder, Partner, Fami-
lienangehörige oder Freunde ster-
ben, ist das ein einschneidendes Er-
lebnis und ein schwerer Verlust für 
Hinterbliebene. Ein lieber Mensch 
ist nicht mehr da. Was bleibt, sind 
Erinnerungen und eine tiefe innere 
Leere. Der Verlust eines naheste-
henden Menschen kann eine starke 
Belastung sein und in eine exis-
tenzielle Krise führen, schreibt der 
Deutsche Hospiz- und Palliativver-
band auf seiner Homepage.

Quelle: Bundesverband Deutscher Bestatter (BDB)© samuel, Robert Kneschke, Eva – stock.adobe.com

Von Wolfgang Fuchs
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Wer trifft für mich die Entscheidungen, wenn ich auf fremde Hilfe 
angewiesen bin? Vorsorge ist keine Frage des Alters. Wer früh-
zeitig vorsorgt, stellt sicher, dass im Alter, im Krankheitsfall oder 
beim Tod alles nach den individuellen Wünschen geregelt wird. 

Die Vorsorgevollmacht

Die Vorsorgevollmacht ist eine Willenserklärung. Der Vollmacht-
geber kann eine oder auch mehrere Personen seines Vertrauens 
benennen und klar festlegen, wer von ihnen welche Angelegen-
heiten an seiner Stelle erledigen darf. Mit einer Vorsorgevollmacht 
lässt sich verhindern, dass den Betroffenen fremde Menschen als 
Betreuer zur Seite gestellt werden. Der Vollmachtgeber muss zum 
Zeitpunkt der Bevollmächtigung volljährig und geschäftstüchtig 
sein. Geregelt werden können:

  Aufnahme, Fortführung und der Abbruch medizinischer 
     Behandlungen

  Unterbringung im Pflegefall

Konto-/Depotvollmacht für Bankangelegenheiten

Wer eine Person seines Vertrauens für die Wahrnehmung seiner 
Bankangelegenheiten bevollmächtigen möchte, sollte ihr zu-
sätzlich zur Vorsorgevollmacht eine „Konto-/Depotvollmacht“ 
erteilen. Diese erfasst alle wichtigen Bankgeschäfte im Zusam-
menhang mit den Konten und Depots des Vollmachtgebers. 
Dieser sollte die Vollmacht zur Sicherheit in seiner Bank in An-
wesenheit eines Bankmitarbeiters und am besten auch in Be-
gleitung des Bevollmächtigten erteilen. Wer die Vertrauensper-
son auch zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrages 
bevollmächtigen möchte, muss die Vollmacht notariell beurkun-
den lassen.

Die Patientenverfügung

Solange ein Mensch einwilligungsfähig ist, entscheidet er selbst 
über medizinische Behandlungsformen. Ist er dazu nicht mehr 
in der Lage, kann eine schriftliche, formlose Patientenverfügung 
den gewünschten Umgang und Umfang der medizinischen Maß-
nahmen regeln. Neben Namen, Anschrift und Geburtsdaten des 
Patienten muss aufgelistet werden, unter welchen Bedingungen 
die Verfügung gelten soll – das kann etwa das Endstadium einer 
unheilbaren Krankheit sein. Festgelegt werden kann zum Beispiel:

  Sind lebenserhaltende Maßnahmen gewünscht?
  Welche schmerzlindernden Maßnahmen dürfen erfolgen?
  Gestattet der Patient künstliche Ernährung oder Flüssigkeits-

      zufuhr, wenn dies zur Linderung von Beschwerden oder zur 
      Lebensverlängerung beiträgt?

  Wann ist eine Wiederbelebung erwünscht?

Das Testament

In einem Testament lässt sich festlegen, wer nach dem Tod mit 
einem Erbe bedacht werden soll. Der Erblasser kann darin diffe-
renziert bestimmen, welcher Erbe was erben soll, etwa Vermö-
gen, Grundbesitz oder Wertgegenstände. Um sicherzustellen, 
dass es nach dem Tod wirklich eröffnet wird, ist es ratsam, das 
Testament beim zuständigen Amtsgericht zu hinterlegen. Wer 
sein Testament eigenhändig aufsetzen möchte, muss dieses 
handschriftlich verfassen und folgende Punkte berücksichtigen:

  Eindeutige Überschrift, etwa „Testament“ oder „Letzter Wille“
  Klare Nennung des Erblassers und der Erben
  Ort und Datum
  Vollständige und leserliche Unterschrift 

Frühzeitig vorsorgen

Wo gIbT es unTersTüTzung?
Nützliche Adressen für Vollmachtgeber  
und Bevollmächtigte:

  www.stmas.bayern.de (Bayerisches  
     Staatsministerium für Familie, Arbeit, und Soziales)

  Betreuungswesen; Informationen zur behördlichen
     Betreuung - BayernPortal (freistaat.bayern)

  BMJV | Betreuungsrecht | Vorsorgevollmacht, 
     Betreuungs- und Patientenverfügung

Quellen:
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (www.bmjv.de)
Deutsches Seniorenportal (www.seniorenportal.de)

Von Wolfgang Fuchs

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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nicht – er will lieber zu Hause bleiben, in seiner gewohnten Um-
gebung und bei seiner Erika. Einen Augenblick schweigt die Frau, 
dann sagt sie: „Ich habe selbst Krebs. Brustkrebs.“ Auch sie muss 
regelmäßig zur Bestrahlung in die Klinik. Erika Huber ist ratlos. 
„Ich kann nicht mehr“, sagt sie mit erschöpfter Stimme. „Was 
soll ich bloß tun?“

Wenn ihr Telefon klingelt, sind es meistens Krisensituationen wie 
diese, sagt Angela Hering, koordinierende Einsatzleitung beim 
Hospizverein in Amberg. 

Die Hospiz- und Palliativversorgung  
begleitet schwerkranke menschen und deren 
Angehörige – auch in der zeit der Trauer.

Die Stimme der Frau am anderen Ende der Leitung ist leise und 
brüchig. Kaum hörbar sagt Erika Huber (*Namen von der Redak-
tion geändert): „Ich liebe meinen Mann. Ich würde alles für ihn 
tun.“ Ein knappes Jahr ist es nun her, seit Manfred Huber die Dia-
gnose „Bauchspeicheldrüsenkrebs“ erhalten hat. So viel hat das 
Ehepaar seither durchgemacht: Zweifel, Ängste, Chemothera-
pie, Hoffnung, Rückschläge. Seit Donnerstag ist ihr Mann wieder 
einmal aus dem Krankenhaus zurück, sagt die Ambergerin. Doch 
es geht ihm schlecht. Den Hausarzt kann sie nicht erreichen, es 
ist Samstag. Und wieder zurück in die Klinik möchte ihr Mann 

In Würde leben
bis zuletzt
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Von Wolfgang Fuchs

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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1. AmbulAnTe beTreuung zu HAuse

Die hospizliche und palliative Versorgung von 
schwerstkranken Menschen findet vor allem am-
bulant statt – ein Großteil der Betroffenen möch-
te zu Hause betreut werden. Bei Bedarf ist auch 
eine Betreuung in Krankenhäusern sowie in Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen möglich. In der 
Regel koordiniert der Hausarzt die Betreuung. 
Ehren- und hauptamtliche Hospizbegleiter sowie 
Pflegedienste unterstützen Patienten, aber auch 
pflegende Angehörige und Freunde. Bei Bedarf 
kommt eine spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung (SAPV) ins Haus.

Quelle: Bayerische Stiftung Hospiz

Als Fachkraft für palliative Pflege unterstützt sie kostenlos pfle-
gende Angehörige, die hospizliche Beratung oder Begleitung 
benötigen. Menschen in Krisensituationen empfiehlt sie deshalb: 
„Einfach bei einem Hospizverein in ihrer Nähe anrufen. Dort kön-
nen sich Betroffene kostenlos darüber beraten lassen, welche 
Angebote es in ihrer Nähe gibt und an wen sie sich wenden kön-
nen.“ Auch Sozialdienste in Krankenhäusern beraten kostenlos.

Verständnisvolle Zuwendung

In der Stadt Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach über-
nehmen die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospiz-
vereins Amberg die ambulante Hospiz- und Palliativversorgung. 
Sie begleiten schwerkranke Menschen mit ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen und Wünschen in der letzten Lebensphase 
und arbeiten dafür mit Pflegediensten, Medizinern, stationären 
Einrichtungen, Psychologen und Seelsorgern zusammen.

Das Ziel der Hospiz- und Palliativbewegung ist, dass Menschen 
auch ihre letzten Monate und Wochen als wertvolle und lebens-
werte Zeit erleben können, geborgen, begleitet von verständnis-

Hospize und Palliativstationen – 
wer macht was? 

 

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 nach Voranmeldung und  
je nach Bedarf durchgeführt. 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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voller mitmenschlicher Zuwendung und 
möglichst schmerzfrei, informiert die Bay- 
erische Stiftung Hospiz auf ihrer Home-
page. „Wir gehen auch in Krankenhäuser, 
Alten- und Pflegeeinrichtungen“, sagt 
Angela Hering. „Als zusätzliche Betreu-
ung und Begleitung zur Entlastung von 
Angehörigen. Auch sie brauchen Unter-
stützung, auch sie brauchen Zeit für sich.“

Hilfe, wo Hilfe nötig ist

Nach dem Telefonat fährt Angela Hering sofort zu Erika Huber 
und ihrem Mann. Sie will das Ehepaar sowie die medizinische 
und pflegerische Situation erst einmal persönlich kennenler-
nen, damit sie einschätzen kann, wo Unterstützung nötig ist. Es 
stellt sich heraus: Der ambulante Pflegedienst ist beauftragt und 
kommt ab Montag ins Haus. Das ist gut, denn montags muss 

2. zeITWeIse beHAnDlung AuF 
Der PAllIATIVsTATIon

Wenn ein Betroffener an starken Schmerzen oder 
anderen körperlichen und seelischen Symptomen 
schwerer Erkrankungen leidet, kann er vorüber-
gehend auf eine Palliativstation verlegt und dort 
behandelt werden. Mit einem entsprechenden Be-
handlungsplan können die Patienten in manchen 
Fällen wieder nach Hause, in ihre Pflegeeinrichtung 
oder in ein Hospiz entlassen werden.

3. sTATIonäres HosPIz: 
DIe leTzTe sTATIon Im leben

Wenn eine stationäre Behandlung im Krankenhaus 
nicht erforderlich und eine ambulante Betreuung 
nicht mehr möglich ist, können schwerstkranke Pa-
tienten mit einer begrenzten Lebenserwartung so-
wie sterbende Menschen in einem stationären Hos-
piz betreut werden. Dort verbringen sie ihre letzte 
Zeit und ihr Tagesablauf wird möglichst nach ihren 
Bedürfnissen und Wünschen gestaltet.

Erika Huber immer selbst für Untersuchungen in die Klinik. Bis 
dahin schaffe sie es ohne Hilfe, betont die 75-Jährige. Für den 
Notfall gibt ihr Angela Hering ihre Handynummer. Sie kümmert 
sich auch darum, dass zusätzlich zum Pflegedienst täglich eine 
ehrenamtliche Hospizbegleiterin zu dem Ehepaar fährt, um die 
Frau zu entlasten.

Hospize und Palliativstationen – 
wer macht was? 
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Quelle: Bayerische Stiftung Hospiz Quelle: Bayerische Stiftung Hospiz

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

Malteser Löwengruppe
Damit es nur um DICH geht!
Wir hören zu… wir stärken…wir sind da.

Alle die dabei sind, haben jemanden  
in ihren Familien mit einer chronischen  
Erkrankung oder Beeinträchtigung.  
Wir geben Kindern / Jugendlichen bei  
gemeinsamen Aktionen und Ausflügen 
Raum für Gefühle, Wünsche und Fragen.

Du willst mehr wissen? 
Dann ruf uns an.

Malteser Löwengruppe 
(kostenlos und unbürokratisch)
Malteser Hilfsdienst e.V. / Ambulanter  
Hospizdienst Weiden – Neustadt/WN
Tel.: 0961 / 3898740 oder 09602 / 3062050

www.sankt-felix.de
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In den folgenden Wochen verschlechtert sich der Allgemeinzu-
stand von Manfred Huber. Er kann ohne Hilfe nicht mehr aufste-
hen oder alleine auf die Toilette gehen. Angela Hering organisiert 
auf die Schnelle verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel einen 
Nachtstuhl. Doch der Zustand von Manfred Huber verschlech-
tert sich weiter. Er ist unruhig, kann nicht schlafen, klagt über 
starke Schmerzen und Übelkeit, isst und trinkt nicht, nimmt sei-
ne Medikamente nicht. Nach einem Anruf von Erika Huber fährt 
Angela Hering zu den beiden nach Hause. Am Morgen darauf 
organisiert sie einen Platz auf der Palliativstation im Klinikum St. 
Marien Amberg. Dort verstirbt Manfred Huber zwei Tage später. 
Er wurde 78 Jahre Jahre alt.

Begleitung über den Tod hinaus

Nach über 50 Jahren Ehe ist Erika Huber nun wieder alleine. 
Kommt sie nach Hause, ist niemand da, der sie erwartet. Aber 
alles erinnert sie an ihren jahrzehntelangen Wegbegleiter: der 
Couchsessel am Fenster, die Jacken, die noch in der Gardero-
be hängen, sein Platz auf der Sitzbank, die er vor vielen Jahren  

Stationäre Hospize 
in der Oberpfalz

In der Oberpfalz gibt es zwei stationäre Hospize für 
Erwachsene, das Johannes-Hospiz in Pentling und 
das Hospiz Sankt Felix in Neustadt an der Waldnaab. 
„In unserem Hospiz nehmen wir schwer und unheil-
bar erkrankte Erwachsene auf, deren Versorgung zu 
Hause oder in der Pflegeeinrichtung nicht gewährleis- 
tet ist“, sagt Susanne Wagner, Leiterin des Hospiz 
Sankt Felix. Das Hospiz versorgt seine Gäste pflege-
risch und medizinisch und stellt den psychosozialen 
Unterstützungsbedarf sicher. Ein multiprofssionelles 
Team aus hauptamtlichen Pflegekräften, ehrenamt-
lichen Hospizbegleitern, aber auch Hausärzten, The-
rapeuten und Seelsorgern pflegt, betreut und be-
gleitet die Gäste. „Wir nehmen unseren Gästen ihre 
Ängste und bereiten sie auf das vor, was auf sie zu-
kommt. Wir geben ihnen die Regie über die verblei-
bende Lebenszeit zurück – das heißt, die Menschen 
bestimmen, wie sie diese Zeit verbringen möchten.“

•	 Wir	sind	ein	Ort	der	Geborgenheit
•	 Wir	beraten	Betroffene	und	Interessierte	zu	

unserem	Angebot	und	alternativen		
Versorgungsmöglichkeiten

•	 Wir	sind	rund	um	die	Uhr	für	unsere	Gäste	da
•	 Wir	pflegen	und	begleiten	schwerstkranke,	

sterbende	Menschen	
•	 Auch	die	Zugehörigen	finden	bei	uns	Raum
•	 Wir	haben	ein	offenes	Ohr	für	Ängste	und	Nöte

Für die Erfüllung all unserer Aufgaben 
benötigen wir Ihre Unterstützung.

•	 Wir	gewährleisten	Selbstbestimmung,		
den	Erhalt	der	Würde	und	Individualität

•	 Menschlichkeit,	Respekt,	Empathie	stehen		
für	uns	an	oberster	Stelle

•	 Wir	arbeiten	mit	allen	Partnern	im	Gesund-
heitswesen	eng	zusammen

•	 Gerne	beraten	und	informieren	wir		
Einzelpersonen,	Institutionen,	Firmen,		
Schulen,	etc.	zum	Thema	Abschied	nehmen

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

Spendenkonto Pax-Bank eG
IBAN: DE7 3706 0120 1201 2701 00
Stichwort: Sankt Felix
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eigenhändig geschnitzt hat. Der Tod ihres Mannes ist ein schwe-
rer Verlust für Erika Huber. Es ist, als wäre ein Teil von ihr selbst 
gestorben. Sie fragt sich: Was bleibt? Was bleibt, außer den vie-
len Erinnerungen an ein gemeinsames Leben – und der tiefen 
inneren Leere und Trauer?

Trauer ist ein schmerzhafter Prozess. Deshalb endet die Hospiz-
begleitung nicht automatisch mit dem Tod des Angehörigen. 
Viele Hospizvereine und Einrichtungen bieten eine Trauerbe-
gleitung an, organisieren Gottesdienste Ehrenamtliche Begleiter 
stehen auch nach dem Tod eines Menschen den trauernden An-
gehörigen und Freunden als Ansprechpartner zur Verfügung – so 
auch der Hospizverein Amberg. Dessen Mitarbeiter unterstützen 
Trauernde auf vielfältige Weise. Mit zahlreichen Angeboten su-
chen sie gemeinsam nach Wegen, wie die Hinterbliebenen ihrem 
Leben wieder einen Sinn verleihen können.

Jeder braucht seine Zeit

„Gerade in der Trauer ist es gut, eigene Erfahrungen mit anderen 
zu teilen“, sagt Angela Hering. Wer in einer ähnlichen Situation 
ist, hört und versteht anders. Der Hospizverein Amberg bietet 
deshalb einen regelmäßigen Trauertreff für diejenigen an, die 
nach anderen Menschen suchen, die sich in einer ähnlichen Situ-
ation befinden. Bei meditativen Spaziergängen können die Trau-
ernden in der Gruppe in verschiedenen Etappen vom Verstor-
benen Abschied nehmen und ihre Trauer verarbeiten. Wer das 
vertrauliche Gespräch sucht, für den bietet sich die Einzel-Trau-
erbegleitung an. Die Trauerbegleitung kann einmalig stattfin-
den, aber auch regelmäßig. Bei Bedarf und auf Wunsch vermit-
telt der Hospizverein ergänzend therapeutische Unterstützung. 

Wenn Trauernde, die die Ehrenamtlichen zuvor im Sterben be-
gleitet haben, sich nicht von sich aus melden, fragt Angela He-
ring nach ein paar Wochen nach, ob alles in Ordnung ist, ob sie 
Unterstützung benötigen. Sie weiß aus jahrelanger Erfahrung, 
wie schwer und schmerzhaft die Trauer für Hinterbliebene sein 
kann. Und sie weiß auch: „Es gibt viele Menschen, die zunächst 

ganz gut zurecht kommen und sich zum Beispiel erst nach zwei 
Jahren melden. Trauer ist sehr individuell. Jeder braucht seine 
Zeit.“ Erika Huber meldet sich knapp zwei Wochen nach dem Tod 
ihres Mannes.

Was kostet eine Palliativ-  
und Hospizbegleitung? 

Eine Palliativ- sowie Hospizbegleitung ist für Betrof-
fene kostenlos. Die gesetzlichen Kranken- und Pfle-
gekassen übernehmen gemäß den vereinbarten Pfle-
gesätzen die Kosten, die für die Behandlung, Pflege 
und Betreuung auf einer Palliativstation oder in einem 
Hospiz anfallen. Den Aufwand, den sie darüber hinaus 
leisten, finanzieren die Einrichtungen selbst und zu 
einem Teil durch Spenden. Stellt ein Arzt bei seinem 
Patienten einen Bedarf an spezialisierter ambulanter 
Palliativversorgung (SAPV) fest, übernimmt die Kran-
kenkasse auch diese Leistung. Zudem haben Versi-
cherte gegenüber ihrer Krankenkasse einen Anspruch 
auf eine kostenlose individuelle Beratung zu allen 
Leistungen der Hospiz- und Palliativversorgung.

Quelle: Bayrische Stiftung Hospiz

Hospiz und Palliativ- 
versorgung im Überblick

Im digitalen „Wegweiser Hospiz- und Palliativver-
sorgung Deutschland“ finden Interessierte aktuelle 
Adressen zu mehr als 3.000 bundesweiten Ange-
boten und Einrichtungen. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin
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Die Kinderhospizarbeit unterstützt Familien mit Kindern und Ju-
gendlichen, die von einer unheilbaren und lebensverkürzenden 
Erkrankung betroffen sind, schreibt der Hospizverein Amberg 
auf seiner Homepage. Im Vordergrund steht die Erhaltung und 
Verbesserung einer möglichst hohen Lebensqualität der Kinder 
und ihrer Familien. Ehrenamtliche Kinderhospizbegleiter entlas-
ten Familien in der Betreuung ihrer schwerstkranken Kinder und 
Jugendlichen. Sie verbringen Zeit mit den Geschwisterkindern, 
bieten Entlastung bei der Bewältigung des Alltags, organisieren 
weiterführende Hilfen und begleiten die Familien auch in der 
Trauerzeit.

Das Kinderpalliativteam Ostbayern am Klinikum St. Marien Am-
berg kooperiert mit dem Hospizverein Amberg und anderen Hos-
pizdiensten aus der Region. „Wir sind für ganz Ostbayern zustän-
dig“, sagt Karin Borchers, Kinderkrankenschwester und Fachkraft 
für palliative Pflege. Ein Hauptziel ihrer Arbeit bestehe darin, Kli-
nikaufenthalte von Kindern zu vermeiden – wie das Beispiel des 
sechsjährigen Felix (*Name von der Redaktion geändert) veran-
schaulicht, der an einem Hirntumor erkrankt ist. Karin Borchers 
erzählt: „Ein Arzt vom Klinikum ruft das Kinderpalliativteam an 
und teilt mit, dass bei dem Jungen alle Behandlungsoptionen 

ausgeschöpft sind. Es besteht keine Hoffnung 
auf Heilung – was bleibt, ist die Möglichkeit einer 
palliativen, schmerzlindernden Behandlung. Die 
Eltern wünschen, dass ihr kleiner Sohn so schnell 
wie möglich zu ihnen nach Hause kommt. „Hier-

für ist eine Verordnung von einem Arzt nötig“. Die Krankenkasse 
übernimmt die Kosten dann immer quartalsweise.

Karin Borchers ruft die Eltern an, stellt sich vor, erklärt, was das 
Kinderpalliativteam macht und vereinbart einen ersten Termin 
bei der Familie. Manchmal sucht das Team aus Ärzten, Pflege-
kräften und ehrenamtlichen Hospizbegleitern vorab den behan-
delnden Klinikarzt auf, um sich ein umfassendes Bild zu machen. 
Dann folgen die ersten Hausbesuche, bei denen sich das Team, 
das Kind und die Eltern persönlich kennenlernen und Wünsche 
klären: „Die meisten Eltern haben Angst, dass ihr Kind am Le-
bensende an Schmerzen leidet“, sagt Karin Borchers. „Sie wün-
schen sich, dass ihr Kind am Ende friedlich einschlafen kann.“

Je nach Stadium der Erkrankung kommt das Kinderpalliativteam 
von nun an mehrmals pro Woche zu einem Hausbesuch. Darüber 
hinaus telefonieren sie regelmäßig mit den Eltern, sind für sie da. 
Wenn sich der nahende Tod abzeichnet, besuchen sie die Familie 
täglich. Wenn nötig, sind sie auch beim Sterben dabei.

Und auch nach dem Tod des Kindes lässt das Kinderpalliativteam 
die Familie nicht alleine. „Wir erledigen alles Wichtige, stellen 
zum Beispiel die Todesbescheinigung aus, nehmen auf Wunsch 
Kontakt mit einem Beerdigungsinstitut auf, informieren die Ärzte, 
die zuvor bei der Versorgung des Kindes beteiligt waren.“ Auch 
in der Zeit der Trauer besucht das Team die trauernden Eltern, 
wenn diese das wünschen. „Den betroffenen Familien ist das 
sehr wichtig, aber auch für uns persönlich. Manche Kinder be-
treuen wir über Jahre hinweg – das geht einem schon sehr nahe.

unD AmbulAnTe 
KInDerPAllIATIVTeAms

KInDerHosPIzbegleITung 
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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.

 
•	 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 14 · 95666 Mitterteich
telefon 09633/526 · info@bestattung-brandl.de
Zerifiziert nach din en isO 9001:2008
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Viele menschen benötigen in ihrer Trauer unterstützung. beson-
ders hart trifft es diejenigen, deren Angehörige an Covid-19 ver-
storben sind. Der landesbischof der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, setzt sich für ein ba-
yernweites Netzwerk von kirchlichen und zivilgesellschaftlichen 
selbsthilfegruppen für corona-Trauernde ein.

Als Antonia Palmer Ende Juli beim Pressegespräch der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche im evangelischen Vereinshaus in Wei-
den zum Mikrofon greift, wird es still im Saal. Aufrecht und mit 
tapferer Stimme erzählt die 22-Jährige von dem Tag, der ihr Le-
ben schlagartig verändert hat. Es war der 30. Januar 2021, ein 
Samstag. „Der Todestag meines Vaters – mein Vater, der vor Le-
bensfreude nur so strotzte.“ Doch dann kam die Diagnose „Co-
rona“. Ein wochenlanger Kampf ums Überleben begann. „Diesen 
Kampf hat mein Vater am Ende leider verloren.“

Die Würzburger Jura-Studentin erzählt von ihrer tiefen Trauer 
und den vielen Fragen, die sie sich in der Folge immer und immer 
wieder stellte: „Warum er? Warum wir?“ Würzburg war damals 
kein Corona-Hotspot, ihre Familie habe die Pandemie ernst ge-
nommen und immer bestmöglich aufgepasst – doch irgendwo 
muss ihr Vater das Virus aufgeschnappt haben.

„IcH bIn nIcHT AlleIn“
„Wie konnte das alles so schlimm werden, wo mein Vater doch 
erst 57 Jahre alt war? Hätte es geholfen, wenn wir ihn im Kran-
kenhaus hätten besuchen dürfen? Woher hatte er das Virus? 

VOM UMGANG
MIT DEM VERLUST:
Corona: Hilfe in der Trauer

War ich möglicherweise selbst die Überträgerin, als ich an Weih-
nachten zu Hause war?“ Ihre Familie wurde nach der Erkrankung 
ihres Vaters auf Covid-19 getestet – alle waren negativ. Dennoch 
habe sie zusätzlich noch einen Antikörpertest gemacht: „Ich 
musste wissen, ob ich ihn angesteckt habe.“ Auch dieser Test 
war negativ.

Nach dem Tod ihres Vater gründet sie die erste bundesweite 
Selbsthilfegruppe für Angehörige von an Covid-19-Verstor-
benen. Sie will andere Menschen kennenlernen, die sich in einer 
ähnlichen Situation befinden, will ihren Verlust realisieren und 
die Trauer irgendwie verarbeiten. Einmal im Monat trifft sich die 
Gruppe digital. Aus ganz Deutschland tauschen Betroffene ihre 
Erfahrungen aus, reden miteinander, hören zu. „Das ist sehr wich-
tig“, sagt Antonia Palmer. „Jeder Trauernde braucht Verständnis, 
jeder braucht seine Zeit“, sagt Antonia Palmer. „Da hilft es sehr, 
sich mit anderen Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfah-
rungen gemacht haben.“ Heute weiß sie: „Ich bin nicht allein.“

Setzt sich für ein bayernweites Netzwerk von Selbsthilfegruppen für Corona-
Trauernde ein: Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche in Bayern (rechts). Ihm stehen zur Seite: Thomas Guba, 
Dekan im Dekanatsbezirk Bayern | Anita Schedel (trauernde Witwe) |  
Antonia Palmer (trauernde Tochter) | Klaus Grothe-Bortlik, Geschäftsführer  
des Selbsthilfezentrum München und Vorstand des Vereins Selbsthilfekontakt-
stellen Bayern e. V. | Irena Težak, Stellvertretende Geschäftsführerin der  
Selbsthilfekoordination Bayern | Ramona Kriegler, Leiterin der Selbsthilfe- 
kontaktstelle Nordoberpfalz.

Von Wolfgang Fuchs

© Wolfgang Fuchs

Bei einem Trauerfall
für Sie im gesamten Landkreis
Amberger-Sulzbach sowie

auf allen Amberger Friedhöfen.

- Erd-, Feuer- und Seebestattungen
- Fachlich, traditionell und individuell
- Überführungen im In- und Ausland
- Zeitgemäßer hauseigener Trauerdruck
- Bestattungsvorsorgeberatung

www.ms-bestattungen.de
Besuchen Sie unser Trauerportal

Jedem Leben ein Zeichen setzen

Hirschau
09622 – 704 330 5

Georg-Schiffer-Straße 4

Sulzbach-Rosenberg
09661 – 813 624 0

Kugelplatz 7

Amberg
09621 – 650 992 5

Andreas Schießler & Kai Müller

Wir sind 24 Stunden
für Sie persönlich erreichbar

und Ihr Begleiter
nach dem Verlust

eines geliebten Menschen.
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„beTroFFene HelFen beTroFFenen“
Anita Schedel weiß, wie es sich anfühlt, wenn einem der Boden 
unter den Füßen weggerissen wird. Wenn man der Ohnmacht 
nichts entgegensetzen kann. Wenn man vor lauter Schmerz 
und Verzweiflung den Mut zum Leben kaum noch aufbringt. Im 
Frühjahr 2020 verliert die Münchnerin ihren Ehemann.„Corona 
hat mir meinen Mann genommen“, sagt sie. Er wurde 59 Jahre 
alt. Nun will die 57-Jährige ihrem neuen Leben einen neuen Sinn 
geben. In ihrer Heimatstadt München will sie sich einsetzen und 
eine Corona-Selbsthilfegruppe aufbauen. „Ich weiß aus Erfah-
rung, wie gut es tut, sich mit Leidensgenossen austauschen zu 
können. Betroffene helfen Betroffenen. Das ähnliche Schicksal 
verbindet nicht nur, man versteht und fühlt sich verstanden, erst 
recht, wenn für die Welt um einen herum Corona nur Zahlen und 
Inzidenzen sind und immer mehr zur Normalität verkommt. Ich 
möchte Menschen, die durch, mit oder an Corona Angehörige, 
Freunde, Weggefährten verloren haben, ein Gesicht geben und 
eine Stimme verleihen. Hinterbliebene brauchen einen Raum, 
das Geschehene zu verarbeiten. Dass der evangelische Landes-
bischof Heinrich Bedford-Strohm mit seinem Engagement die 
Selbsthilfegruppenarbeit unterstützt, mache sie sehr dankbar.

rAum zum TrAuern
Bedford-Strohm will gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Part-
nern sowie diakonischen und kirchlichen Akteuren ein bayern-
weites Netzwerk von Selbsthilfegruppen für Corona-Trauernde 

anstoßen. „Die Situation trauernder Angehöriger geht mir seit 
Beginn der Pandemie sehr nahe“, sagt Bedford-Strohm. „Meist 
konnten sie keinen Abschied von ihren Liebsten nehmen, konn-
ten ihnen in den schwersten Stunden ihres Lebens nicht beiste-
hen; häufig geplagt von massiven Schuldgefühlen, wenn sie das 
tödliche Virus übertragen haben.“

In Weiden wurde im August die erste Selbsthilfegruppe für Coro-
na-Trauernde gegründet. Unterstützt und begleitet wird sie vom 
Diakonischen Werk Weiden und der „Selbsthilfekoordination 
Bayern“ (SeKo), einem gemeinnützigen Verein, der Selbsthilfe-
gruppen mit unterschiedlichen Partnern und Trägern bayernweit 
koordiniert und aufbaut. Das „Weidener Modell“ des Zusam-
menwirkens von Kirche und der SeKo halte er für zukunftswei-
send, sagt Bedford-Strohm. Dieses flächendeckende Netzwerk 
soll für trauernde Angehörige weiter geöffnet werden. Künftig 
sollen sich Angehörige direkt an eine der 34 Selbsthilfekontakt-
stellen in ihrer Nähe oder direkt an die SeKo wenden können. 
„Meine Hoffnung ist, dass Menschen, die diese schlimme Er-
fahrung gemacht haben, aber sich vielleicht noch nicht getraut 
haben, auf andere zuzugehen und ihre Erfahrung zu teilen, nun 
eine Telefonnummer haben, bei der sie anrufen können und an-
dere Menschen vermittelt bekommen, die vielleicht genau das 
gleiche Bedürfnis haben. Wir wollen alles dafür tun, dass sich 
trauernde Angehörige gemeinsam stärken und unterstützen 
und sich so gegenseitig durch die Trauer tragen können.“

HIer FInDen sIe 
unTersTüTzung

Kontakte zu allen 34 regionalen  
Anlaufstellen der SeKo finden Sie  
hier: http://www.seko-bayern.de/ 
suche-in-selbsthilfedatenbank/ 
selbsthilfekontaktstellen

Die Telefonnummer der zentralen 
Seko lautet: 0931/20781642
www.seko-bayern.de

 Diakonisches Werk Weiden e. V.
Selbsthilfekontaktstelle
Telefon: 0961/38931-63
www.diakonieweiden.de/seko

 evangelisch-lutherische  
Kirche in bayern (elKb)
www.bayern-evangelisch.de

 evangelisch-lutherisches  
Dekanat Weiden
https://www.dekanat-weiden- 
evangelisch.de

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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Stirbt ein Angehöriger, ist das für Hinterbliebene ein Moment 
tiefer Trauer. Sie stehen unter Schock, können kaum einen Ge-
danken fassen und fühlen sich überfordert. Was ist zu beachten? 
Welche Angelegenheiten müssen nun geregelt werden? Wir ha-
ben eine Übersicht erstellt, worauf Angehörige nach einem To-
desfall achten sollten.

Was ist unmittelbar nach dem Tod 
eines Angehörigen zu tun?

Wenn ein Mensch stirbt, sollten unmittelbar nach dessen Tod die 
engsten Angehörigen informiert werden. Darüber hinaus gibt es 
eine Reihe weiterer Dinge zu beachten.

 zuhause verstorben
Stirbt ein Mensch zuhause, muss unmittelbar danach ein Arzt 
kontaktiert werden. Dieser stellt den Tod des Verstorbenen offizi-
ell fest und stellt den Totenschein aus. Diesen benötigen die An-
gehörigen, um beim zuständigen Standesamt die Sterbeurkunde 
zu beantragen.

 In der Öffentlichkeit verstorben
Verstirbt ein Mensch an einem öffentlichen Ort – etwa nach 
einem Herzinfarkt oder einem Unfall – muss unmittelbar der Ret-
tungsdienst verständigt werden.

 Im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung verstorben
Wenn ein Mensch im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrich-
tung stirbt, kümmert sich die Einrichtung um die ersten organi-
satorischen Angelegenheiten. Das Personal kontaktiert zudem 
die engsten Angehörigen.

Bestatter kontaktieren, Bestattung organisieren

Bestatter helfen, wo es geht: Sie beraten bei der Sargwahl und 
übernehmen alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit einer 
Bestattung anfallen. Sie helfen bei wichtigen Entscheidungen 
rund um die Beerdigung und kümmern sich um notwendige be-
hördliche Angelegenheiten. Auf Wunsch kann der Bestatter eine 
Aufbahrung des Verstorbenen in dessen Zuhause organisieren. 
Er kümmert sich auch um die Überführung in eine Leichenhalle. 
Außerdem können die Angehörigen mit dem Bestatter alle indi-
viduellen Wünsche für die Beisetzung besprechen, zum Beispiel, 
wie der Verstorbene bestattet und die Trauerfeier ausgerichtet 
werden soll.

Ein Bestatter sollte innerhalb der ersten 36 Stunden nach dem 
Todesfall des Angehörigen kontaktiert werden. Wer sich unsicher 
darüber ist, für welchen Bestatter er sich entscheiden soll, kann 
auf Plattformen wie www.bestatter.de verschiedene Bestatter 
aus der Region vergleichen und Angebote einholen.

Was ist im  
Todesfall zu tun?
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Von Wolfgang Fuchs

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

Auf dem
Friedhof wird
nicht gestritten!
Bestattungsvorsorge –
Gewissheit für alle.

Am Sand 26

92318 Neumarkt-Holzheim

✆ 09181/41045

www.bestattungen-haeusler.de
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  WAs IsT sonsT nocH zu beAcHTen?

  Haus und Wohnung, Mitgliedschaften 
und Abos, Mietverhältnisse klären

  Haustiere und Pflanzen versorgen,  
  Briefkasten leeren, Post nachsenden lassen
  Haustechnik verwalten

WIcHTIge FrAgen zur orgAnIsATIon eIner besTATTung

  WelcHe WünscHe HATTe Der VersTorbene?

  Welche Art der Bestattung soll gewählt werden?
  An welchem Ort soll der Verstorbene

beigesetzt werden?
  Wie und wo soll die Trauerfeier

abgehalten werden?
  Ist ein Trauerredner gewünscht?
  Soll Musik gespielt werden?
  Soll es ein Trauercafé geben?
  Sind Traueranzeigen, Gedenkbilder, Blumenschmuck

und Grabbeigaben gewünscht?
  Sollen Trauerkarten verschickt werden?

  WIcHTIge DoKumenTe unD unTerlAgen

  Personalausweis / Reisepass
  Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde 

des Ehepartners, Scheidungsurteil
  Krankenkassenkarte, Rentennummer, Betriebsrente
  Testament (Hinterlegungsschein Amtsgericht),

Bestattungsvorsorge, Sterbegeldversicherung
  Verfügungen / Willenserklärungen: Liegt keine

Kontovollmacht des Verstorbenen vor und es
gibt mehrere Erben, sollte beim Nachlassgericht
ein Erbschein beantragt werden.

  Lebensversicherung: Versicherungsfristen beachten

  Strom, Gas und Wasser abstellen
(Anbieter informieren)

  Mitgliedschaften und Abonnements kündigen 
(Auf Wunsch übernimmt das der Bestatter)

  Zugang zu Konten erlangen
  Daueraufträge stornieren, KFZ ab- bzw. ummelden

Quellen: Bundesverband Deutscher Bestatter, Versicherungskammer Bayern

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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Frau Burger, ist es für die Bewältigung der Trauer hilfreich, die 
Sachen des Verstorbenen sofort wegzuräumen?

elke burger: Jeder entscheidet das für sich und sollte sich in 
seinem eigenen Tempo an die Aufgabe herantasten. Die He-
rangehensweisen der Angehörigen lassen sich daher schwer 
einordnen. Es ist auf jeden Fall so, dass es Menschen gibt, die 
alltägliche Gegenstände wie den Rasierapparat des Ehemannes 
oder die Tagescreme der Ehefrau sofort wegräumen wollen, 
gerade wenn der Verstorbene mit ihnen zusammengelebt hat. 

Der Zeitpunkt, sich von den Habseligkeiten lösen zu wollen, tritt 
dann meist sehr früh ein. In der Regel merken Angehörige, dass 
sie sich wohler fühlen, wenn sie sich bald von den Sachen tren-
nen. Gerade, da sie oft schmerzhafte Erinnerungen auslösen. 
Einigen Trauernden geht es besser, wenn sie erst einmal alle Ge-
genstände so belassen, wie sie der Verstorbene hinterlassen hat. 
Auch das können die Angehörigen in aller Regel selbst erfühlen. 
Ihnen ist es dann zum Beispiel lieber, wenn das Bettzeug unan-
getastet auf dem Bett verbleibt, der Hut des Mannes auf der 
Garderobe seinen Stammplatz behält oder der Bademantel der 

Wie sie bei der Trauerbewältigung helfen können
Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt er häufig viele persönliche Dinge:  

Das Bettzeug, das Rasiergerät oder die Rezeptsammlung. Sich von diesen Habseligkeiten  
zu trennen, ist für Trauernde ein emotionaler Prozess. Die ausgebildete  

Trauerbegleiterin Elke Burger weiß, wie Angehörige mit dieser Aufgabe umgehen können.

Von susanne Forster

Erinnerungsstücke

©
 g

ol
dp

ix
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 

09154/4004

BESTATTUNGSINSTITUT

            SCHARF

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

www.bestattungen-scharf.de

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
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zur Person:

Elke Burger wohnt in Kemnath im Landkreis 
Tirschenreuth und hat sich 2013 zur Trauer-
begleiterin und zur Hospizbegleiterin ausbil-
den lassen. Die 67-Jährige ist ehrenamtlich 
bei der Caritas Tirschenreuth tätig und bietet 
in erster Linie Trauerbegleitung an.

Ehefrau, der noch ihren Geruch trägt, weiterhin 
im Kleiderschrank hängt. Handeln Trauernde so, 
zeigt es in aller Regel, dass sie noch Zeit brauchen 
und sie sich nehmen wollen, um den Verlust voll-
kommen zu akzeptieren. Generell gibt es keinen 
richtigen Zeitpunkt, um sich von Sachen zu tren-
nen, sondern die Trauernden fühlen, wann es so 
weit ist.
 
Was können Trauernde tun, um herauszufinden, 
welche Gegenstände sie behalten möchten?

Die gemeinsamen Eheringe, Fotos oder Dinge, die eine besonde-
re Rolle im Leben des Verstorbenen spielten, sind für Angehörige 
meist sehr bedeutungsvoll und werden aufbewahrt. Haben diese 
Habseligkeiten einen festen Platz im Leben der Trauernden, kön-
nen sie das Gefühl auslösen, dass sie durch diese Gegenstände 
eine Verbindung zu den Verstorbenen aufrechterhalten können. 
Etwas, das ich selbst erlebt habe, ist der Umgang mit dem Fern-
sehsessel meines verstorbenen Ehemannes. Sein Lieblingsmö-
belstück habe ich nach seinem Tod erst einmal in den Keller ge-
räumt, da ich es nicht in meiner Nähe haben wollte. Einige Jahre 
danach habe ich gespürt, dass ich bereit bin, den Sessel wieder in 
meinen Wohnraum zu stellen. Wenn ich ihn nun ansehe, verbin-
de ich mit ihm ein Gefühl der Dankbarkeit für unsere Ehe. Auch 
Fotos sind sehr wertvolle Erinnerungsstücke, die viele Trau-
ernde aufbewahren. Viele stellen die Bilder von Verstorbenen 
erst einmal beiseite und manche meiden gemeinsam genutzte 
Orte, zum Beispiel das Schlafzimmer oder die Gartenbank. Ir-
gendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Angehörige spüren, ob 
sie die Fotos wieder aufstellen, sich wieder auf die Bank setzen 
oder in das Zimmer gehen möchten. Es ist zudem nicht unge-
wöhnlich, dass vor allem in der ersten Zeit der Trauer häufig die 
Tränen kommen, da Trauernde durch das Wahrnehmen dieser 

Dinge oder Räume den Verlust bewusst wahrnehmen. Nach ei-
ner gewissen Zeit stellt sich dieses schmerzhafte Gefühl erfah-
rungsgemäß in ein positives um – die Dauer dieser Zeitspanne ist 
dabei individuell verschieden. Bei Angehörigen überwiegt dann 
das Empfinden, die Erinnerungsstücke wie einen Schatz aufzu-
bewahren und dankbar für die gemeinsame Zeit zu sein.

Wie können Angehörige mit Erinnerungsstücken umgehen, die 
sie aufbewahren möchten?

Hier kann ich ein Beispiel aus meinem Leben nennen: Den Ehe-
ring meines verstorbenen Mannes hat der Juwelier gemeinsam 
mit meinem zur Halskette umgestaltet. Dieses persönliche 
Schmuckstück trage ich nun immer bei mir – es bestärkt mich im 
Alltag und ich habe das Gefühl, dass mein Ehemann mir durch 
das Tragen der Kette in gewisser Weise nahe ist. Durch meine 
Tätigkeit weiß ich von einem Angehörigen, der das Kochbuch 
seiner verstorbenen Mutter aufbewahrt und daraus Rezepte für 
seine Familie kocht. Seinen Kindern könne er dadurch näherbrin-
gen, wie deren Großmutter zu Lebzeiten bestimmte Gerichte 

© privat
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zubereitet und sie bei ihr geschmeckt haben. Ein Mann hat mir 
von einem Fernglas seines verstorbenen Vaters erzählt, das er 
nun bei Wandertouren immer mit dabei hat und damit von des-
sen Lieblingsplätzen aus die Aussicht genießt. Und eine Frau hat 
von einem Klavierhocker, der Stimmgabel und der Partitur eines 
Musikers berichtet, die sie nach seinem Tod an einem präsenten 
Ort in ihren Wohnräumen platziert hat. Wenn beispielsweise Be-
sucher diese Gegenstände sehen, können sie als Einstiegspunkt 
für ein Gespräch über gemeinsame Erinnerungen an den Ver-
storbenen behilflich sein.

Das Ausräumen der Wohnräume des Verstorbenen steht bevor. 
Wie können Trauernde an diese Aufgabe herangehen?

Angehörige können die Wohnräume zuerst in Ruhe auf sich 
wirken lassen, bevor sie mit dem Ausräumen beginnen. Auch 
eine Gedenkminute oder das Fotografieren der Räume, um ihr 
Aussehen auf Bildern festzuhalten, können hilfreich sein. Als er-
sten Schritt können Trauernde die Habseligkeiten sortieren: in 
Gegenstände, von denen sie sich trennen wollen, und in beson-
dere Erinnerungsstücke. Dabei geht es meiner Ansicht nach um 
mehr als nur das Ausräumen: Angehörige haben dabei die Ge-
legenheit, sich mit den Dingen intensiv auseinanderzusetzen. 
Für mich hat beispielsweise ein Geschirrset eine besonderen 
Stellenwert: es war ein Geschenk von mir an ein verstorbenes 
Familienmitglied. Die Möglichkeit zu haben, sich bewusst mit 

diesen besonderen Gegenständen beschäftigen zu können, ist 
meiner Ansicht nach sehr hilfreich zur Bewältigung der Trauer. 
Stücke mit besonderes emotionalem Wert können Angehörige 
zum Beispiel in einer Erinnerungskiste aufbewahren. Ich denke, 
es ist wichtig, Schritt für Schritt an die Aufgabe heranzugehen 
und sich, soweit möglich, ausreichend Zeit dafür zu nehmen. Es 
kann hilfreich sein, wenn Angehörigen bei dieser Aufgabe je-
mand zur Seite steht und ein offenes Ohr für sie hat. Zum Bei-
spiel Geschwister oder nahe stehende Freunde. Wenn Trauernde 
während des Ausräumens spüren, dass sie eine Auszeit brau-
chen, sollten sie sich diese nehmen.
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Viel Zeit   
     nehmen“

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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„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



Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der 
Geburt sterben. Das Amberger Projekt „Sternenkinder“ bietet 
trauernden Eltern Trost und Unterstützung. 

Wenn das Herzchen des eigenen Kindes aufhört zu schlagen, 
bricht für die Eltern eine Welt zusammen. „Man muss sich das 
einmal vorstellen“, sagt Ute Schieder, Diplom-Sozialpädagogin 
und Ansprechpartnerin beim Amberger Projekt Sternenkinder: 
Wenn eine Frau erfährt, dass sie schwanger ist, bauen sie und 
der Vater doch sofort die schöne Vorstellung von einem gemein-
samen Leben mit ihrem Kind auf. Liebevoll und voller Vorfreude 
richten sie das Kinderzimmer ein, kaufen Bettchen und Stramp-
ler, freuen sich auf das erste gemeinsame Weihnachtsfest – so 
viele schöne Hoffnungen, die dann schlagartig zerplatzen. 

Die Eltern sind in dieser Situation oftmals überfordert. Sie sind 
überwältigt von tiefer Trauer. Manche fallen ins Bodenlose. 
„Wir sind für jeden offen, der sein Kind verloren hat und Hilfe 
braucht“, sagt Ute Schieder. „Wir helfen, stehen den Eltern bei, 
hören zu und wollen verstehen. Wir wissen aber auch: Jeder 
braucht seine Zeit.“

Ein friedlicher Ort zum Trauern

Ute Schieder und ihre KollegInnen begleiten die Eltern in ihrem 
Trauerprozess. Mit dem Projekt „Sternenkinder“, das sich zu 
einem Teil durch Spenden und Mitgliedschaften finanziert, bie-
ten sie Gespräche an, die helfen können, den Schmerz, die Äng-

Sternenkinder  
Wenn das Herzchen aufhört zu schlagen

ste und die Probleme zu lindern. Sie spenden Trost, helfen und 
beraten – auch im Hinblick auf die Bestattung. Wird das Kind in 
Amberg oder Sulzbach-Rosenberg entbunden und wiegt weni-
ger als 500 Gramm, können die Eltern es gemeinsam mit ande-
ren Sternenkindern auf dem Waldfriedhof in Amberg-Raigering 
kostenfrei beerdigen lassen.

„Der Platz auf dem Waldfriedhof ist sehr schön“, sagt Ute 
Schieder. Vögel singen, Eichhörnchen klettern auf den Bäumen, 
Windrädchen drehen sich auf den Grabflächen – ein bunter, 
friedlicher und tröstender Ort. „Diese Atmosphäre spendet den 
trauernden Eltern Trost“, sagt Ute Schieder. Tröstend wirke auch 
die Vorstellung, dass die Kleinen nicht alleine sind – sie sind in 
der Gesellschaft anderer Sternenkinder. Zugleich hat jedes Kind 
seinen eigenen Platz auf dem Grabfeld. „Viele Eltern besuchen 
ihre Kinder oft, stellen Engelchen und Kerzchen auf, kommen mit 
anderen Trauernden ins Gespräch. Ein fester Ort zum Trauern ist 
sehr wichtig.“

Trost, Verständnis und Anteilnahme

Stirbt das eigene Kind, ist das ein harter Schicksalsschlag. „Für 
Eltern ist es in dieser Situation sehr wichtig, dass sie trauern kön-
nen und diese Trauer auch zulassen“, sagt Ute Schieder. Meldet 
sich ein Vater oder eine Mutter bei ihr, bietet sie flexibel und zeit-
nah einen Termin für ein Gruppentreffen mit anderen trauernden 
Eltern an. Auch Einzelgespräche sind möglich. „Wir bieten alles, 
was die Eltern in dieser schweren Zeit benötigen.“

>>  ABSCHIED NEHMEN
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Von Wolfgang Fuchs



Die Gruppentreffen sind sehr 
beliebt. Hier erfahren die El-
tern Trost, Verständnis und 
Anteilnahme. „Wenn die El-
tern in unserer Beratungs-
stelle ankommen, ist der Sarg 
für die Sammelbestattung 
schon fertig aufgebaut“, sagt 
Ute Schieder. Wer möchte, 
kann den kleinen Holzsarg 
zusammen mit anderen be-
troffenen Eltern schmücken 
und gestalten. „Solche ge-
meinsamen Erlebnisse helfen den Eltern sehr. Sie spüren, dass 
sie etwas für ihr Kind tun können. Das lindert das Gefühl der 
Ohnmacht.“ Darüber hinaus falle den meisten Menschen das 
Reden leichter, wenn sie dabei etwas tun können.

Den Gefühlen freien Lauf lassen

In den Gruppen- und in den Einzelgesprächen können die Eltern 
ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Viele weinen. Sie berichten von 
ihren Erfahrungen im Krankenhaus, von Reaktionen von Freun-
dInnen und Familie. Sie sprechen über Schuld, über Anschuldi-
gungen. „Wenn das Kind stirbt, ist das auch für die Partnerschaft 
eine große Belastung“, sagt Ute Schieder. Manchmal etwa zie-
he sich die Mutter in ihrer Trauer in sich selbst zurück und kann 
keine Hilfe von außen annehmen. Ihr Mann sieht sie leiden, er 

will seiner Frau hel-
fen, aber ihm sind die 
Hände gebunden. „In 
diesem Fall trauern 

beide auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Das Leiden der 
Väter wird in der Gesellschaft leider oft unterschätzt. Dabei ist 
er ebenso betroffen.“ Unterschätzt werde auch das Leiden der 
Geschwisterkinder. „Auch sie empfinden einen tiefen Verlust. 
Sie müssen aber verstehen: Was passiert ist, ist sehr traurig, es 
ist ganz normal, dass Mama weint. Es ist aber nicht ihre Schuld.“ 
Ute Schieder ist überzeugt: „In unserer Gesellschaft stoßen Trau-
ernde oft auf wenig Verständnis. Wir brauchen einen anderen 
Umgang mit Trauer. Wenn wir den Schmerz verdrängen wollen, 
fällt irgendwann alles auf uns zurück.“ Manchmal bekomme sie 
Anrufe von 70- oder 80-Jährigen, die in ferner Vergangenheit 
ein Kind verloren und ihre Trauer nie angenommen haben. „Die 
Erfahrung bleibt hängen. Es ist sehr wichtig, über den Schmerz 
zu sprechen, sich dem Leid und dem Schicksal zu stellen und es 
anzunehmen.“ 

ABSCHIED NEHMEN  <<

© Ute Schieder
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Bunte Luftballons,  
Blumen und Kerzen  
zieren die Beisetzung  
der Sternenkinder.
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Friedhöfe sind Orte der Erinnerung, aber auch der Hoffnung. 
Die Grabpflege ist für viele Menschen ein wichtiges Ritual, um 
der Verstorbenen zu gedenken. Das ihnen hilft, die eigene Trau-
er zu bewältigen. Auf vielfältige Weise gestalten Menschen ihr 
Grab individuell und liebevoll, etwa mit den Lieblingsblumen des 
Verstorbenen. „Eine einheitliche Gesetzgebung zur Grabpflege 
besteht nicht“, schreibt der Bundesverband Deutscher Bestat-
ter. „Geregelt wird diese individuell von der Friedhofssatzung 
der zuständigen Kommunen.“ Doch welche Bepflanzung eignet 
sich für welches Grab? Je nachdem, wie viel Zeit in die Grabpflege 
investiert werden kann und soll, sollte die Art der Bepflanzung 
gewählt werden. Wer möchte, kann die Pflege des Grabes auch 
einer Gärtnerei übertragen.

Die Grabfläche liebevoll gestalten

Wer Zeit und Gelegenheit hat und die Grabpflege persönlich 
übernehmen möchte, dem empfehlen Experten, das Grab beim 
Bepflanzen in drei unterschiedliche Bereiche zu gliedern:

 Die Rahmenbepflanzung prägt das Gesamtbild eines Grabes. 
Besonders geeignet sind höherwachsende Gehölze, wie zum Bei-
spiel der Buchsbaum.

 Die Flächenbepflanzung nimmt den größten Anteil der Grab-
fläche ein. Als besonders pflegeleicht gelten sogenannte Boden-
decker, zum Beispiel Efeu, Heidepflanzen, Immergrün oder Ver-
gissmeinnicht.

 Die Wechselbepflanzung eines Grabes sticht optisch hervor. 
Sie sollte saisonbedingt dreimal jährlich ausgetauscht werden. 
Für den Frühling eignen sich zum Beispiel Stiefmütterchen, Pri-
meln, Narzissen oder Tulpen. Im Sommer entfalten sich Gera-
nien, Fuchsien und Margeriten besonders schön. Für die kalten 
Herbst- und Wintermonate sind Alpenveilchen oder Chrysanthe-
men ideal.

Tipps für das Bepflanzen eines Grabes

  Standortgerechte Pflanzen wählen, Wuchsform, Boden-  
     und Lichtverhältnisse beachten

  Boden locker halten, damit sich die Pflanzen 
     besser entfalten können

  Bodenverhältnisse mit Grabhumus- oder erde verbessern

... eine schöne    Grab-Bepflanzung
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Tipps für

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
und Grabgießen

Grabbepflanzung
und -gestaltung

Trauerbinderei

Am Katharinenfriedhof, 92224 Amberg
Telefon 09621/12389
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  Deko-Rindenmulch in feiner Körnung hilft gegen  
     das Austrocknen der Erde

  Regelmäßig und maßvoll gießen – Bodendecker halten 
     den Untergrund feucht und kühl

So lässt sich der Aufwand für die Grabpflege verringern

Je nach Art der Bestattung und des Grabes kann der Aufwand 
für die Grabpflege stark variieren. Bei einer Erdbestattung fällt 
im Vergleich zu anderen Bestattungsarten schon aufgrund der 
Größe der Grabfläche mehr Pflege an – bei Feuer- oder Waldbe-
stattungen eher weniger.

Nicht jeder Angehörige hat die Gelegenheit, das Grab zu pflegen, 
die Pflanzen regelmäßig zu gießen, Unkraut zu jäten, abgestor-
bene Blüten und Blätter zu entfernen. Deshalb suchen viele Hin-
terbliebene nach einer pflegeleichten Grabbepflanzung, um den 
Aufwand möglichst gering zu halten. Dafür eignen sich insbeson-
dere Bodendecker. Sie wachsen niedrig, breiten sich schnell und 
großflächig aus, sind robust und verhindern, dass sich Unkraut 
auf dem Grab ausbreitet.

Grabpflege durch Friedhofsgärtner oder Gärtnereien

Manchen Hinterbliebenen fehlt die Zeit,, sich persönlich um ein 
Grab zu kümmern. Sie können eine Gärtnerei oder den Friedhofs-
gärtner mit der Grabpflege beauftragen. Die Kosten variieren je 
nach Leistung.

boDenDecKer – 
PFlEGElEICHT, PRAKTISCH, SCHÖN

Damit sich die Pflanzendecke zügig schließt, sollten 
Bodendecker dicht aneinander gepflanzt werden. Die 
Auswahl geeigneter Bodendecker ermöglicht, dass die 
Grabbepflanzung schon nach kurzer Zeit ein schönes 
und gepflegtes Bild abgibt. Für größere Gräber emp-
fehlen sich großblättrige Bodendecker, für kleine Grä-
ber eher kleinblättrige. Besonders schön kann auch 
die Kombination verschiedenfarbiger Bepflanzungen 
sein, die ein reizvolles Muster bilden. Durch Trittplat-
ten lassen sich alle Stellen auf dem Grab gut erreichen.

DIese boDenDecKer eIgnen sIcH Für 
eIne PFlegeleIcHTe grAbbePFlAnzung

  Immergrün eignet sich für alle Standorte
  Efeu wächst auch an schattigen Orten und 

    verhindert, dass sich Unkraut ausbreitet
  Heidepflanzen sind winterfest und farbenfroh
  Teppich-Goldbeeren sind im Winter grün und tragen

    im Frühjahr gelbe Blüten
  Vergissmeinnicht – die klassische Friedhofsblume

    trägt im Frühjahr wunderschöne blaue Blüten
  Schleifenblumen sind pflegeleicht und tragen

    im Frühjahr prächtig weiße Blüten

Bundesverband Deutscher Bestatter

... eine schöne    Grab-Bepflanzung
Von Wolfgang Fuchs

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 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 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
E-Mail info@bestattungen-wiedermann.de
Internet www.bestattungen-wiedermann.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
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

Bestattung Bauer OHG Karlsplatz 2
92676 Eschenbach

Telefon 09645/918440
E-Mail kontakt@bestattung-bauer.de
Internet www.bestattung-bauer.de 

Bestattungs-Unternehmen Haimerl-Rösl GmbH Regensburger Straße 4
92224 Amberg

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

Bestattungs-Unternehmen Haimerl-Rösl 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 Waldershofer Straße 11
95615 Marktredwitz

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

Bestattungsinstitut Szautner GmbH Kirchensteig 3 
92245 Kümmersbruck

Telefon 09621/470855
Fax                   09621/87733 
E-Mail info@bestattungsinstitut-szautner.de  
Internet www.bestattungsinstitut-szautner.de

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

Bestattugen Birner Heinz-Flessner-Straße 15
92431 Neunburg vom Wald

Telefon 09672/1859 
E-Mail info@Bestattungen-Birner.de 
Internet www.Bestattungen-Birner.de

© jessicahyde – stock.adobe.com
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Bestattungsunternehmen Albrecht Prifling Neustift 1
92224 Amberg

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

Bestattungsinstitut Heinrich Brandl Waldsassener Straße 14
95666 Mitterteich

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

Bestattungsvorsorge/Sterbekasse

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

Telefon 09287/99360 
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 Hans Steinhilber Zum Naabberg 15 
92637 Weiden-Rothenstadt

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

Blumen Ulrike Steinhilber Tannenberg Straße 1
92637 Weiden

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

Blumen Ulrike Steinhilber Postkeller Straße 19
92718 Schirmitz

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

Blumen Rupprecht Katharinenfriedhof Straße 2 
92224 Amberg

Telefon 09621/12389
E-Mail info@rupprecht-blumen.de

Gaststätten

Restaurant Ratskeller Unterer Markt 10
92637 Weiden

Telefon  0961/42166 
E-Mail  info@ratskeller-weiden.de
Internet www.ratskeller-weiden.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

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

Steinmetz

Naturstein Meissner GmbH Störnsteiner Straße 5
92715 Püchersreuth

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

Hospiz

Hospiz Sankt Felix GmbH Felixalle 9, 92660 
Neustadt a. d. Waldnaab

Telefon 09602/306200
Internet www.sankt-felix.de
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Beim Leichenschmaus – auch Trauercafé genannt – finden Fami-
lie und Freunde des Verstorbenen die Gelegenheit, miteinander 
zu trauern und des geliebten Menschen zu gedenken. Häufig 
begegnen sich dabei Menschen wieder, die sich seit vielen Jah-
ren nicht gesehen und für den gemeinsamen Abschied vom Ge-
storbenen vielleicht auch eine lange Anreise auf sich genommen 
haben.

Die Einladung

Häufig organisiert der nächste Verwandte des Verstorbenen den 
Leichenschmaus. Üblicherweise lädt man die Familie und enge 
Freunde des Verstorbenen ein. Das kann persönlich oder in Ver-
bindung mit dem Verschicken der Trauerkarte oder des Trauer-
briefes geschehen, etwa wenn schriftlich über den Sterbefall in-
formiert und zur Bestattung eingeladen wird.

Würdevolles
Gedenken in der 
Gemeinschaft

Der Ablauf

Beim Leichenschmaus gibt es keinen vorgeschriebenen Ablauf. 
Üblich ist, dass nach der Trauerfeier die eingeladenen Gäste in 
das Lokal oder zu dem Verwandten gehen, wo das Treffen vorge-
sehen ist. Eine Rede wird in dieser Situation nicht erwartet. Die 
Gäste werden verstehen, wenn der oder die Trauernde das nicht 
möchte oder in dieser schwierigen Zeit nicht dazu in der Lage ist.

Der Veranstaltungsort

Für einen Leichenschmaus eignen sich ein Restaurant oder eine 
Gaststätte ebenso gut wie das eigene Zuhause. Viele Betroffene 
wählen einen Ort, an dem sich der Verstorbene gerne aufgehal-
ten und wo er gerne gegessen hat.

Das Essen

Gaststätten rechnen häufig nach der Anzahl der bestellten Ge-
decke ab. Nachträglich zusätzliche Gedecke auflegen zu lassen, 
ist in der Regel kein Problem. Bei einem klassischen Leichen-
schmaus gibt es Kaffee und Kuchen sowie Platten mit Aufschnitt 
und Käse, je nach Jahres- und Tageszeit eventuell auch Suppe. 
Alternativ bestellen Hinterbliebene statt Kaffee und Kuchen oft 
das Lieblingsessen des Verstorbenen.

Keine Pflicht

Manchmal wünschen Angehörige nach der Bestattung keinen 
Leichenschmaus. Wenn Trauernde sich zurückziehen und lieber 
alleine sein möchten, sollte dieser Wunsch respektiert werden.

Diese Zusammenkunft 

ist so wichtig, weil die  

Angehörigen nach der  

Beerdigung eine Stärkung  

brauchen – nicht nur durch  

Speisen und Getränke, sondern 

auch durch das Miteinander,  

durch die Nähe der  

Verwandten und Freunde.“ 

Bundesverband Deutscher Bestatter

Quellen: Bundesverband Deutscher Bestatter e. V., Ratgeberseite www.bestattungen.de

Von Wolfgang Fuchs

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

Unsere Räumlichkeiten  
eignen sich für  
Festlichkeiten aller Art

Unterer Markt 10 • 92637 Weiden 
Telefon 0961/42166
Telefax 0961/7448649 • E-Mail: info@ratskeller-weiden.de

aTskEllEr
 restaurant & Partyservice



In schweren Stunden ... 

... nehmen wir verantwortungsvoll 
Ihre Anzeigenwünsche entgegen.

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

DER NEUE TAG

Weigelstraße 16
92637 Weiden

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

Öffnungszeiten:
Mo.–Mi.   8.00–17.00 Uhr
Do.   8.00–14.00 Uhr
Fr.   8.00–17.00 Uhr 
Sa.                 9.00–12.00 Uhr

Die Bestatterhotline ist an Sonn- und
Feiertagen nicht besetzt.

Alle Traueranzeigen erscheinen auch online 
auf trauer.onetz.de.
                     

AMBERGER ZEITUNG

Mühlgasse 2
92224 Amberg

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

Öffnungszeiten:
Mo.–Mi. 8.00–16.30 Uhr
Do. 8.00–16.00 Uhr
Fr. 8.00–14.00 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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