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GEBROCHENES HERZ
Der Körper leidet mit

BESTATTUNGSRECHT
Was ist erlaubt?

GRABBEPFLANZUNG
Blumen für die Lieben



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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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Der Tod, das ist das Undenkbare, das ewig Unaus-
gesprochene. Der Tod kommt nur allzu oft über-
raschend. Und wenn er plötzlich da ist, dann trifft 
er uns mit Wucht.

Es ist eine Zeit der Fragen, warum gerade jetzt? 
Der Morgen wird müde, die Tage werden fahl, die 
Nächte endlos. Ihr Lieblingskleid verströmt noch 
den Duft des Lebens, seine Wanderschuhe tragen 
noch die Erde des letzten Ausflugs im Profil. Wie 
kann es sein, dass sie stoisch Zeugnis abgeben 
von einem Sein, das nicht mehr sein darf? Wir 
müssen den Schmerz zulassen, haben keine an-
dere Wahl. Müssen zulassen, dass nichts ewiglich 
währt, dass auch wir nur Gast in einer Welt sind, 
die sich weiterdrehen wird.

Woran muss ich denken, wenn ein lieber Mensch 
stirbt? Wie gehe ich mit meiner Trauer um? Wie 
kann ich selbst mein Ende, dass irgendwann ein-
mal kommen wird, in geordnete Bahnen lenken? 
Kreuzt der Tod unser Leben, dann brauchen wir 
Antworten auf unsere Fragen. Wir brauchen Men-
schen an unserer Seite, die uns beistehen. Auch 
„Abschied nehmen“, das Magazin, das Sie in Hän-
den halten, möchte Ihnen beistehen. Mit Gedan-
ken zum Sterben, aber auch mit Antworten und 
Anregungen zu ganz profanen Dingen, die sich in 
unser Leben drängen, wenn wir von einem ande-
ren Leben Abschied nehmen müssen.

Reiner Wittmann
Redaktion „Abschied nehmen“

In dieser Ausgabe:

Seite 4 – 6
Trauerbewältigung
Wie Stabilität zurückkehren kann

Seite 7
Leitfaden Todesfall
Woran Angehörige denken müssen
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Trauer verändert auch körperlich
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Die Welt steht Kopf, wenn ein Angehöriger oder Freund stirbt. 
Verwandte und Freunde können wieder Stabilität ins Leben brin-
gen, Trauernde sollten auf keinen Fall ausgegrenzt werden.

Trauer macht, was sie will, es gibt keine Kontrolle über sie. „Es ist 
ein Hoch und Runter, alles geht durcheinander, man kann sich 
auf nichts einstellen, es ist brutal“, erinnert sich Peter Schneider 
aus der Nähe von Mainz an die Trauer um seine Frau Grit. 

Es ist fast sechs Jahre her, als der Sportredakteur abends nach 
Hause kam und sie tot fand. Ihr Herz hatte aufgehört zu schla-
gen. Für ihren Mann begann ein Alptraum In seinem Buch „Das 
schlimmste Geräusch ist die Stille“ beschreibt er, wie „nur meine 
Hülle“ durch den Wald joggte, er jeden Abend Angst vor dem Son-
nenuntergang hatte, an Suizid dachte und irgendwann glaubte, 
die Trauer gehe nie mehr weg. Aber der 53-Jährige schreibt auch, 
wie er den Weg in ein Leben ohne Grit und eine neue Liebe ge-
funden hat.

Trauer 
macht,  
was sie will
Von Sabine Maurer
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Bestattung Schmid . Geprüfter Bestatter
Judengraben 1 . 92660 Neustadt a. d.Waldnaab
Telefon: 09602 1370 . Mobil: 0151 54724929
E-Mail: info@bestattung-schmid.com

 
•	 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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Ohne VOrWArnung AuS 
DeM ALLTAg gerISSen

Wenn ein Mensch unerwartet stirbt, 
werden die Angehörigen ohne Vorwar-
nung aus ihrem Alltag gerissen. Das ist 
oft schwerer zu begreifen und zu ver-
arbeiten als ein absehbarer Tod, sagt 
Carmen Birkholz. Sie ist Vorsitzende des 
Bundesverbands Trauerbegleitung in 
Klingenmünster. 

„Wenn man sich auf einen Tod vorbe-
reiten kann, ist das schmerzhaft und es 
bringt Menschen an ihre Grenzen, doch 
sie können bewusst Abschied nehmen 
und noch einmal gemeinsam etwas erle-
ben. Von diesen Erinnerungen zehren sie 
später. Wenn der Sterbende mit seinem 
nahen Tod offen umgehe, erleichtere das 
die Trauer ebenfalls.

„Der wichtigste Anker in dieser Trauer-
zeit ist das soziale Umfeld“, sagt Birk-
holz. Wer in der Familie oder bei Freun-
den gut aufgehoben ist, hat es leichter. 
Zum Umfeld gehören auch Nachbarn, Kollegen und weitere Be-
kannte, etwa vom Lauftreff oder von sonstigen Hobbys. Auch sie 
können dem Menschen Stabilität geben, Trauernde sollten nicht 
ausgegrenzt werden. 

BeTrOFFene FühLen SIch 
WIe AuSSäTzIge 

„Immer wieder erzählen Betroffene, dass ihnen aus dem Weg 
gegangen wird. Sie fühlen sich dann wie Aussätzige“, berichtet 
Birkholz. Schneider erzählt, wie mehrfach die fröhliche Stimmung 
in einer Gruppe kippte, als er dazu kam.“Das war schlimm.“

Er und die Fachfrau raten, auf trau-
ernde Menschen zuzugehen. Wer nicht 
weiß, was er sagen soll, kann genau 
das sagen: „Ich weiß nicht,was ich sa-
gen soll.“ Auch ein Stottern oder nach 
Worte ringen, sollte nicht gefürchtet 
werden. „Es ist wie bei der Ersten Hilfe 
am Unfallort“, vergleicht Peter Schnei-
der. „Am schlimmsten ist es, nichts zu 
tun.“ Man solle mit Empathie auf den 
anderen eingehen und ihn vielleicht 
in den Arm nehmen, es würden sich 
schon Gesprächsthemen ergeben. Ein 
Patentrezept gebe es nicht.

Trauerbegleiterin Carmen Birkholz 
empfiehlt zudem, in den folgenden 
Wochen und Monaten nicht darauf zu 
warten, bis der Trauernde sich meldet, 
das fällt Menschen in dieser Situation 
oft schwer. 

TrAuernDen IMMer WIeDer 
KOnTAKT AnBIeTen

Immer wieder sollte ihm der Kontakt 
angeboten und gezeigt werden,dass seine Trauer in Ordnung ist 
und er dafür die Zeit hat, die er braucht. „Jeder trauert anders 
und hat andere empfindliche Punkte“,sagt Peter Schneider, dem 
zum einen seine Freunde in der Trauer unterstützt haben. Sein 
zweites Standbein war seine Arbeit. Schon gleich am Anfang war 
er mit der Bitte auf seine Kollegen zugegangen, sie sollten sich 
verhalten wie immer. Er werde schon sagen, wenn es bei ihm ge-
rade nicht gehe. Und es ist wichtig, sich auch helfen zu lassen, 
empfiehlt er. „Ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen, den ich 
finden konnte.“ Einige dieser „Strohhalme“ entpuppten sich als 
starke Pfeiler im Umgang mit seiner Trauer, dazu gehörten eine 
Trauerbegleitung und eine Psychotherapeutin. 

Peter Schneider hat über  
die Erfahrung „Trauer“ ein  

Buch geschrieben:

„Das schlimmste  
Geräusch ist die Stille“, 

Peter Schneider, 
Scholastika-Verlag, 104 Seiten, 

12,50 Euro, 
ISBN 978-3-947233-52-6.

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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Peter Schneider lernte, dass Weinen nichts 
Schlimmes ist, „dabei kann nichts passie-
ren“. Und dass die Trauer sich immer wieder 
plötzlich und unerwartet zeigen kann. So saß 
er mit einer Freundin in einer Gaststätte, als 
er es plötzlich nicht mehr aushielt und heim 
musste. Eine Urlaubsreise wurde zum Horror, 
während seine Gefühlslage am gefürchteten 
ersten Todestag unerwartet stabil war.

erSTe-hILFe-PLAn Für 
SchLechTe PhASen nOTIeren

„Suchen und nicht finden“, beschreibt Carmen Birkholz diese 
Phase,in der eine große innerliche Nähe zu dem Verstorbenen 
empfunden wird. Diese und auch andere Gefühle kommen in 
einer enormen Stärke, sie können nicht kontrolliert werden. 
Es hilft, dies zu akzeptieren und sich einen Erste-Hilfe-Plan für 
schlechte Phasen zu notieren. Dazu sollte sich überlegt werden, 
was einem Erleichterung bringen kann: vielleicht Gespräche mit 
einem Freund, der Gassigang mit dem Hund, die Joggingrunde 
durch den Wald, Pizza essen,der Anruf bei der Telefonseelsorge 
oder einfach nur weinen.

Auch Rituale können in dieser Zeit helfen, ebenso das Schwelgen 
in Erinnerungen, der Gang zum Grab oder das Anzünden von Ker-
zen. Es ist zudem in Ordnung, sich abzulenken, sich also eine Pau-
se von der Trauer in dieser anstrengenden Zeit zu geben. „An der 
Trauer heilt man. Der gestorbene Mensch findet zu einem Platz 
im Inneren“,beschreibt Birkholz den Prozess. Irgendwann sei die 
Erinnerung an ihn nicht mehr zerreißend, sondern wärmend. Es 
entstehe Raum für Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

nAch JAhren KAnn nOchMALS 
„TIeFeS LOch“ AuFTAuchen

Wie lange es bis zu diesem „Irgendwann“ dauert, ist unterschied-
lich. Peter Schneider fiel über zwei Jahre nach dem Tod seiner 
Frau noch einmal in ein „tiefes Loch“, wie er erzählt. „Das hat 
mich sehr zermürbt. Ich dachte, es hört nie auf.“ 

Für Carmen Birkholz ist das keine Ausnahme. Sie hört häufig von 
verbliebenen Ehepartnern, dass das zweite und dritte Jahr nach 
dem Tod noch viel schlimmer als das erste gewesen sei. Erschwe-
rend kommt dann hinzu, dass die Menschen von ihrem Umfeld 
– anders als in der ersten Zeit der Trauer - häufig nicht mehr un-
terstützt und gehört werden.

Mit der Zeit nehmen die Gefühle andere Formen an: Bei Peter 
Schneider hat sich die Trauer mittlerweile in ein „Vermissen und 
Erinnern“ gewandelt. Grit sei innerlich immer dabei. Doch er lebt 
heute ein neues Leben, ist umgezogen, hat noch einmal gehei-
ratet. „Es geht tatsächlich wieder“, sagt er mit einem leichten 
Staunen in der Stimme. „Das hätte ich mir in der Trauer nie vor-
stellen können.“  (dpa)
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Dr.-Krauß-Straße 5
92318 Neumarkt

Telefon Tag und Nacht:

Türkeistraße 26
90518 Altdorf

Telefon Tag und Nacht:

info@pirzer-bestattung.de www.pirzer-bestattung.de
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Wenn jemand stirbt, müssen die Angehörigen nicht nur mit der 
seelischen Belastung fertigwerden, sondern auch viele prak-
tische Probleme lösen. So müssen etwa Bestattung und Trau-
erfeier organisiert, Freunde und Bekannte benachrichtigt sowie 
juristische Formalitäten erledigt werden. Viele wissen dabei gar 
nicht, welche Aufgaben im Trauerfall auf sie zukommen.

 Die meisten Menschen sterben heute im Krankenhaus oder 
im Altenheim. In diesen Fällen wird das Personal meist die rich-
tigen Schritte einleiten. Stirbt dagegen jemand zu Hause, sollte 
zunächst ein Arzt benachrichtigt werden, der den Totenschein 
ausstellt. Erst wenn dies geschehen ist, kann der Bestatter den 
Toten abholen.

 Obwohl bis zur Einlieferung eines Verstorbenen in ein Kre-
matorium oder eine Leichenhalle einige Tage vergehen dürfen, 
wünschen viele Angehörige, den Leichnam möglichst schnell 
aus dem Haus bringen zu lassen. Der Gedanke, einen Toten im 
Haus zu haben, ist vielen unheimlich. Man sollte sich aber Zeit für 
den Abschied nehmen. Dagegen spreche auch aus medizinischer 
Sicht in der Regel nichts.

 Für die Beantragung der Sterbeurkunde beim zuständigen Stan-
desamt müssen neben dem Totenschein die Geburtsurkunde, der 
Personalausweis und je nach Familienstand weitere persönliche 
Papiere des Toten vorgelegt werden. Bei diesen Formalitäten hel-
fen in der Regel auch die Mitarbeiter des Beerdigungsinstituts.

 Dennoch ist es sinnvoll, zu den Verhandlungen über die Be-
stattung einen von der Trauer weniger stark betroffenen Freund 
oder Verwandten mitzubringen. Immerhin geht es um viel Geld. 
Die Kosten für anonyme Feuer-, See-, und Erdbestattungen un-
terscheiden sich dabei. Preisvergleiche lohnen sich nicht nur im 
Leben, sondern auch darüber hinaus. Ein entsprechender letzter 
Wunsch des Toten erleichtert den Hinterbliebenen die Entschei-
dung über Art und Weise der Beerdigung.

 Hat der Verstorbene die letzte Ruhe gefunden, müssen sich die 
Angehörigen meist noch um seine weltliche Hinterlassenschaft 
kümmern. Mitgliedschaften in Vereinen müssen gekündigt, die 
Rentenstelle benachrichtigt und Versicherungen aufgelöst wer-
den. Natürlich muss man sich auch um die Bankangelegenheiten 
kümmern. Dazu sollte man bereits zu Lebzeiten des Verstor-
benen eine entsprechende Vollmacht erhalten haben. Wer ein 
Testament vorfindet, muss es beim Nachlassgericht einreichen, 
das von sich aus alle weiteren Maßnahmen einleitet.  (dpa)

ABSCHIED NEHMEN  <<„Checkliste“ 
für den  
Todesfall:

WAS IST zu Tun,  
Wenn JeMAnD STIrBT?
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Wenn ein geliebter Mensch stirbt, wirbelt das für hinterbliebene
nicht nur die gefühle durcheinander. Auch der Körper spielt mit-
unter verrückt. Was steckt dahinter – und was hilft?

Wer einen geliebten Menschen verliert, für den stellt sich alles 
auf den Kopf. Und auch der Körper funktioniert in einer Trauer-
phase manchmal nicht mehr wie gewohnt.

Etwa, wenn sich der Brustkorb gefühlt so eng zusammenschnürt, 
dass tiefe Atemzüge kaum möglich sind. Oder wenn beim Käm-
men deutlich mehr Haare in der Bürste hängen bleiben als vor-
her. „Im Verlustfall hängt alles zusammen. Körper und Geist sind 
kaum zu trennen“, sagt Heidi Müller, Wissenschaftlerin im Be-
reich der Trauerforschung. „Jeder Mensch trauert anders“, sagt 
Susanne Haller, Leiterin der Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie 
am Hospiz Stuttgart. Dementsprechend vielfältig seien körper-
liche Reaktionen auf einen einschneidenden Verlust. Ob Migräne, 
Schwindel, Enge in der Brust, Herzrasen, Rückenschmerzen oder 
Durchfall: Die Bandbreite ist groß.  

Von ricarda Dieckmann

Gebrochenes 
Herz  
und graue 
Haare

VIeLe TrAuernDe 
gehen geBeugTer

Einige Symptome sind für Außenstehende unsicht-
bar, andere fallen direkt ins Auge. Zum Beispiel die 
Körperhaltung: „Viele Trauernde gehen nicht mehr so 
aufrecht, der Kopf hängt ein wenig, sie bewegen sich 
langsamer“, beschreibt Annette Wagner. Sie ist Vor-
standsmitglied des Bundesverbandes Trauerbeglei-
tung (BVT) und unter anderem auch als Klinikseelsor-
gerin tätig. In ihrer Arbeit mit trauernden Menschen 
fällt ihr immer wieder auf, dass diese – selbst an war-
men Tagen – gehörig frösteln. Ein heißer Tee und eine 
kuschelige Decke sind dann nicht nur für die Seele 
wichtig, sondern auch für den Körper.

©
 z

in
ke

vy
ch

, w
ae

w
ki

d,
 k

az
ok

a3
0

30
30

, s
ek

_g
t –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

GELIEBT und
unvergessen.

Ein Licht
für unsere

Verstorbenen.

Waidhauser Straße 7 · 92648 Vohenstrauß · www.bestattungen-wiedermann.de

Tag & Nacht erreichbar:✆ 09651/2041
Meisterbetrieb im Bestatterhandwerk
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TrAuern KOSTeT energIe

Auch wenn es nicht immer leicht ist, 
sich den gesellschaftlichen Erwar-
tungen zu entziehen: Laut Müller ist 
es wichtig, dass sich Trauernde Pau-
sen erlauben und Zeit für Dinge neh-
men, die ihnen guttun. Trauer kostet 
den Körper viel Energie.“Aber: Sie ist 
ein ganz natürlicher Ausdruck. Trau-

er ist nicht das Problem, sondern die Lösung», so Trauerbe-
gleiterin Annette Wagner. Können Trauernde anerkennen, 
dass an ihren (körperlichen) Reaktionen auf den Verlust 
nichts falsch ist, kann das für Erleichterung sorgen.  (dpa) 

IM zWeIFeL zuM ArzT

Es sei wichtig, sagt Susanne 
Haller vom Hospiz Stuttgart, 
dass Trauernde körperliche Be-
schwerden nicht einfach mit 
Aussagen wie „Das ist eben die 
Trauer“ abtun, sondern sich 
nicht scheuen, damit zum Arzt 
oder zur Ärztin zu gehen.Halten 
die körperlichen Beschwerden 
eine Weile lang an, schleicht sich rasch ein quälender Ge-
danke an: „Mache ich etwas falsch?“ Viele Trauernde ver-
spüren Druck, am Arbeitsplatz und abseits davon schnell 
wieder volle Leistung erbringen zu müssen.

Wenn Körper und Psyche das nicht mitmachen, sorgt das für 
Frust. Trauerforscherin Heidi Müller nimmt dabei auch die 
Anforderungen der Gesellschaft kritisch in den Blick: „Frü-
her kam die Welt nach einem Todesfall für einen Menschen 
zum Stillstand. Heutzutage – in einer dynamischen Zeit mit 
einem hohen Tempo – ist das nicht mehr so.“

üBer nAchT ergrAuT?

Oft wird erzählt, dass das Haar mit der Trauer im 
Zeitraffer grau werden kann. So wird etwa dem 
Philosophen Karl Marx nachgesagt, nach dem Tod 
seines achtjährigen Sohnes über Nacht ergraut zu 
sein. Allzu häufig kommt dieses Phänomen jedoch 
nicht vor. Annette Wagner hat es nach eigenen 
Worten in 20 Jahren Trauerbegleitung nur einmal 
erlebt,bei einer Witwe: „Ihre Haare sind binnen drei 
Tagen schlohweiß geworden“, erzählt sie.

Selbst wenn die Haare nicht ergrauen, wirken viele 
Trauernde für Außenstehende dennoch wie geal-
tert. „Die Mundwinkel fallen, die Haut ist aschig, 
unter den Augen sind dunkle Ringe - so sieht ein 
trauriger Mensch aus“, sagt Wagner. Das habe 
auch mit den Lebensumständen in der Trauerpha-
se zu tun,erläutert die Expertin: Nach einem Ver-
lust rattert der Kopf oft so sehr, dass Trauernde 
schlecht in den Schlaf finden. Dazu kommt häufig 
Appetitlosigkeit. Wenn dann auch noch die Bewe-
gung im Alltag zu kurz kommt, fehlt dem Körper 
eine gute Durchblutung – all das sieht man einem 
trauernden Menschen manchmal an.

Die Ursachen für die teils heftigen Reaktionen des 
Organismus bei Trauerfällen sind nicht vollends 
ergründet. Belegt ist, dass der Todesfall eines ge-
liebten Menschen das Risiko für bestimmte Herz-
Kreislauferkrankungen zeitweise erhöhen kann.

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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Immer mehr Menschen machen sich gedanken,  
wie sie ihre Beerdigung nachhaltiger gestalten können.

 hier sind drei Möglichkeiten:

AuF DeM „LeTzTen Weg“ eInen 
BeITrAg zuM erhALT VOn  

WALDreSSOurcen LeISTen
 
Zur Nachhaltigkeit bei der Bestat-
tung kann beispielsweise eine öko-
logische Sarg-Innenausstattung mit 
Kissen aus biologisch abbaubaren 
Stoffen wie Schafwolle und Nutz-
hanf beitragen. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, für die letzte Reise 
Särge und Urnen aus heimischen 
Hölzern zu verwenden, eventuell so-
gar aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern.

BeISeTzung In BeSTATTungS-
WäLDern erFreuT SIch IMMer 

gröSSerer BeLIeBTheIT
 
Mit dem Wald hat auch die zweite 
Möglichkeit für mehr Nachhaltigkeit 
und die Schonung von Ressourcen 
zu tun: In Bestattungswäldern kann 
die Asche Verstorbener in biologisch 
abbaubaren Urnen unter Bäumen ru-
hen. Eine Feuerbestattung ist hierfür 
die Voraussetzung. Allein die beiden 
größten Anbieter in Deutschland be-
treiben inzwischen über 140 Stand-
orte für Bestattungswälder. Man 
kann das Grabrecht an einem ganzen 
Baum mit mehreren Plätzen oder ei-
nen Platz an einem gemeinschaftlich 
genutzten Baum erwerben. (Ver-
gleichbares gibt es beispielsweise am 
Waldfriedhof in Weiden.)

DIe „reerDIgung"
 
Ein neues Konzept der nachhaltigen 
Bestattung ist die sogenannte Reer-
digung. Der Körper wird nach dem 
Tod auf ein Bett aus pflanzlichen  
Materialien wie Blumen und Stroh 
in einen 2,5 Meter langen Kokon ge-
legt. Natürliche Mikroorganismen – 
keine Würmer - transformieren den 
Körper in fruchtbare Erde und Hu-
mus entsteht. Die Erde wird danach 
in einem Friedhofsgrab  beigesetzt. 
Die Reerdigung steckt allerdings 
noch in den Anfängen. Eine erste 
Reerdigung gab es hierzulande of-
fenbar im Frühjahr.  (djd)

1 2 3

Infos z.B. auf www.meine-erde.de

LeTzTe reISe MIT  
KLeIneM öKOLOgISchen 
FuSSABDrucK
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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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Gedanken an den Tod sind unange-
nehm. Vorkehrungen zu treffen für 
die letzte Ruhe, ist deshalb nicht 
jedermanns Sache. Tun sollte man 
es dennoch. Denn in Deutschland 
ist vieles rund um Bestattung und Friedhof reglementiert. Nicht 
alles, was mancher für sich und seine Angehörigen wünscht, lässt 
sich realisieren. Wichtige Fragen und Antworten zu dem, was wie 
möglich ist - oder nicht.

Sarg oder Urne zu Hause – ist das erlaubt?

Grundsätzlich gelten in Deutschland Beisetzungspflicht und 
Friedhofszwang. Die Regeln stammen noch aus dem Preußischen 
Landrecht von Anfang des 19. Jahrhunderts. Später wurden sie 
in die Friedhofs- und Bestattungsgesetze der 16 Bundesländer 
übernommen. Kommunale Friedhofssatzungen regeln Details. 
Die Vorgaben besagen, dass Särge und Urnen auf gewidmeten 
Friedhofsflächen beizusetzen sind. Das Aufbewahren von Urnen 

Was bei Bestattungen erlaubt ist
Von Monika hillemacher

in der Wohnung ist deshalb in der 
Regel genauso verboten wie Be-
stattungen im eigenen Garten. Das 
hat zum einen hygienische Gründe, 
aber auch ganz praktische: Was 

passiert mit Opas im Garten verbuddelter Urne, wenn das Grund-
stück verkauft wird? Und: Wer bekommt denn die Urne? Diesem 
Streitpotenzial beugt der Friedhofzwang vor. Es gibt Ausnahmen: 
Bremen etwa erlaubt auf Antrag das Verstreuen von Asche auf 
dem eigenen Grundstück. Ausnahmen gelten auch für Seebe-
stattungen. Und Waldbestattungen sind nur in Forsten erlaubt, 
die entsprechend gewidmet als öffentlicher Friedhof dienen.

Darf jemand vom Zugang zum Grab 
ausgeschlossen werden?

Nein, die Grabstelle soll für alle Trauernden zugänglich sein. „Das 
gewährleistet der Friedhof als öffentlich zugänglicher Ort“, sagt 
Ulrich Stelkens. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Uni-

Opas urne im Kleiderschrank oder lieber das grab 
mit dem Lieblingstier teilen? Mancher hätte  

dies gerne, nicht alles ist gestattet. ein überblick  
über Trauerformen in Deutschland.

?
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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
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versität für Verwaltungswissenschaften 
in Speyer und organisiert jedes Jahr eine 
Fachtagung zum Friedhofs- und Bestat-
tungsrecht. Der Friedhof soll verhindern, 
dass einzelne Hinterbliebene alleine be-
stimmen, wer Abschied nehmen darf oder 
nicht. Anlässe für dieses Phänomen der 
Trauermonopolisierung gibt es reichlich. 
Klassiker sind Geschwister, die über dem 
Grab der Eltern alte Rechnungen beglei-
chen oder die Konstellation Ehepartner 
und Geliebte.

Ist es erlaubt, die Asche Gestorbener 
in ein Schmuckstück zu packen?

Wer Überreste seiner Liebsten als Medail-
lon, Diamantring oder Handschmeichler 
bei sich tragen will, bewegt sich in einer 
rechtlichen Grauzone. „Nach Landesbe-
stattungsrecht muss die Asche vollständig 
in die Urne abgefüllt werden“, sagt Stel-
kens. Das sieht auch der Bundesgerichtshof (BGH) so (Urteil vom 
30. Juni 2015, Az.: 5 STR 71/15). Was tatsächlich unter vollständig 
zu verstehen ist, sei aber unklar. Eine bewusste Entnahme zur 
Anfertigung von Erinnerungsstücken halte die Verwaltungspraxis 
in wohl allen Bundesländern für rechtswidrig. Zumindest sollte 
schon zu Lebzeiten geklärt sein, ob eine anfassbare Erinnerung 
gewollt ist. (Die Asche von Tieren darf zu Schmuckstücken ver-
arbeitet werden. „Tiere werden als Sache behandelt“, begründet 
Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel den Un-
terschied.)

?

?

Wer bestimmt über die Bestattung?

Das kann jeder zu Lebzeiten tun. Will oder 
kann jemand nichts regeln, übernehmen 
meistens Angehörige die sogenannte To-
tenfürsorge. Diese Aufgabe kann ihnen 
auch ausdrücklich übertragen werden. Sie 
entscheiden über Ort und Art der Beiset-
zung und die Grabgestaltung. Der BGH 
gesteht ihnen auch das Recht zu, miss-
liebigen Grabschmuck missliebiger Ver-
wandter und Freunde einfach zu entfer-
nen. Im entschiedenen Fall hatte eine Frau 
die in einer Baumgrabstätte gelegene Ru-
hestätte ihres Onkels mit allerlei Plastikge-
genständen verziert. Das widersprach der 
Friedhofsordnung. Dem BGH zufolge durf-
te die klagende Tante die Sachen wegneh-
men und die Nichte nichts mehr hinlegen 
(Urteil vom 26. Februar 2019, Az. VI ZR 
272/18).

Wie soll das sprichwörtliche letzte Hemd aussehen?

Viele Menschen tragen nach Epplers Erfahrung Alltagskleidung 
oder Sachen, die eine besondere Bedeutung für sie haben. Bei 
der Auswahl gibt es fast keine Grenzen: Sportkleidung ist eben-
so möglich wie elegante Abendgarderobe. Friedhofsordnungen 
fordern allerdings, dass die Kleidung verrottet. Deshalb sind zum 
Beispiel Funktionsjacken aus Kunststoffmaterial oder Lackkla-
motten wenig geeignet. „Sie vergammeln nicht“, sagt Eppler. 
Gleiches gelte für Grabbeigaben wie Handys und Schmuck. Das 
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Bestattungsvorsorge
Erd- und Feuerbestattungen
Erledigung aller Formalitäten
Überführungen, In- und Ausland
Sarglager

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

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

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

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



Verrottungsgebot ergibt sich aus der Friedhofspraxis, Grabstellen 
für 15 bis 25 Jahre zu vergeben und anschließend neu zu belegen. 
Da sollen möglichst wenige Überreste bleiben. Für muslimische 
und jüdische Gräber besteht ein ewiges Ruherecht; ihre Gräber 
werden nicht wieder genutzt.

Ziehen Gräber mit um?

Die meisten Landesgesetze erlauben eine Umbettung nur unter 
engen Bedingungen. „Die letzte Ruhe ist da, wo die Verstorbenen 
liegen“, umreißt Stelkens den Grundsatz. Daraus folgert er, dass 
möglichst weder Särge umgebettet noch Urnen von einem Ort 
zum anderen wandern sollen. Auch dann nicht, wenn die Familie 
umzieht und die Grabpflege dadurch schwierig wird.

Hund, Katze, Mensch oder im Ballon zur letzten Ruhe?

Bei manchen Menschen hält die Tierliebe bis ins Grab: Sie wollen 
sich zusammen mit ihrem Haustier bestatten lassen. In einigen 
deutschen Städten gibt es dafür spezielle Mensch-Tier-Fried-
höfe. Dort finden Frauchen, Herrchen und ihr Liebling eine ge-
meinsame Ruhestätte, wie Eppler erläutert. In den Niederlanden 
ist es möglich, die Asche Verstorbener mit einem Ballon oder 
Feuerwerkskörpern gen Himmel zu schicken. In Deutschland sind 
solche kreativen Bestattungsformen nicht erlaubt.  (dpa)

ABSCHIED NEHMEN  <<
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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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Ein Ort ohne Zeit,
ein Ort voller Liebe, Wärme und Geborgenheit.

Ein Ort, um lang vermisste Menschen wieder zu sehen,
ein Ort, den wir hier noch nicht verstehen.

Ein Ort voller Blumen, Farben, Licht, 
ein Ort, stimmiger als jedes Gedicht.

Ein Ort, voller Frieden, ohne Streit,
ein Ort ohne Schmerzen, ohne Leid.

Ein Ort ohne Alltags-Last,
der Ort, den du nun schon gefunden hast.

Der Ort, wo ich dich irgendwann wieder in die Arme nehm',
und dann bleibt die Zeit gemeinsam für uns steh'n.

-Leser
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>>  ABSCHIED NEHMEN

Ein Ort  
ohne Zeit

christopher Bayer
ABSCHIED NEHMEN



Das Friedhofsamt der Stadt Amberg stellt sich vor:

Die Stadt Amberg betreut und verwaltet insgesamt fünf Friedhöfe.
Katharinenfriedhof, Dreifaltigkeitsfriedhof, Friedhof Ammersricht, Waldfriedhof und
Friedhof Luitpoldhöhe. Diese umfassen insgesamt rund 15 Hektar mit etwa 15 000
Gräbern.

Wir bieten folgende neue pflegefreie Bestattungsformen:

- Vielfältige Bestattungsmöglichkeiten wie
o Urnenbeisetzungen in denkmalgeschützten Grabanlagen

(Anpflanzungen und Pflege durch die Stadtgärtnerei)
o Urnen- und Erdbeisetzungen auf einer Wiese
o Urnenbestattungen unter Bäumen
o Anonyme oder halbanonyme Bestattungen
o Urnenkammern in Wand und Stelen

- Keine Grabpflege nötig
- Anbringung der Lebensdaten mit hochwertigem Bronzeguss
- Reservierungen bereits zu Lebzeiten möglich
- Buslinien zu den Friedhöfen

Mehr Informationen auf unserer Website:
https://www.amberg.de/friedhoefe

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter
friedhofsamt@amberg.de , telefonisch unter 09621/10-1386 sowie
persönlich bei der Friedhofsverwaltung im Rathaus (bitte vorher einen
Termin vereinbaren) zur Verfügung oder sprechen Sie unser Friedhofs-
personal direkt Vorort an.
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Keine Heilung 
möglich
Von Julia Felicitas Allmann
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„Eine finale Erkrankung führt zu vielen Sorgen- und Problem-
feldern innerhalb der Familie“, sagt Sonja Heyder vom Hospiz-
Team Nürnberg. Patienten und ihre Angehörigen müssen akzep-
tieren lernen, dass die Krankheit nicht geheilt werden kann - oder 
sich darauf einigen, dass sie keine weiteren Therapieansätze aus-
probieren.

Manchmal sei das vor allem für die Angehörigen schwer. Sie re-
cherchieren weitere Therapieansätze, wollen alles versucht ha-
ben. Aus Sicht von Experten ist es aber wichtig, den Patienten 
selbst nicht zu übergehen. „Wir versuchen dann zu vermitteln“, 
erklärt Stefanie Wagner, Palliativärztin und Geschäftsführerin 
des Palliativteams SAPV Köln.

Manche Krankheiten sind so schwer, dass sie nicht geheilt 
werden können. Wenn Chemotherapien erfolglos bleiben 
oder keine rettende Operation möglich ist, werden Patienten 
als „austherapiert“ entlassen. Doch was dann? Wie lernt 
man, zu akzeptieren, dass das Leben bald endet? Und wer 
kann helfen, den Weg hin zum Tod etwas leichter zu machen?

 

Sie haben einen wichtigen Menschen verloren
und nichts ist mehr wie es war.
Jede und jeder geht dabei einen ganz persönlichen Trauer-Weg. Der Umgang 
mit dem Abschied für immer hat viele Gesichter und Ausdrucksformen.

Wir bieten Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch  
mit Betroffenen, denn: „Gemeinsam ist keiner allein“

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

  Nutzen sie die Angebote 1 x monatlich in Amberg,  
  Hirschau, Kastl und Sulzbach-Rosenberg.

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

Hospizverein e.V.
Amberg
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Sie erlebe es auch, dass Angehörige ihr sagen, der Pa-
tient wisse noch nicht, wie aussichtslos die Lage sei, 
während der Patient die Betreuer bittet, die Familie 
nicht über den Ernst der Situation aufzuklären. „Da-
durch wollen sich alle gegenseitig schonen, aber aus 
meiner Sicht geht dabei so viel verloren. Zeit, die man 
miteinander und mit schönen Dingen füllen könnte.“

Anspruch auf die Betreuung durch eine Spezialisier-
te ambulante Palliativversorgung (SAPV) haben Pa-
tienten, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden 
und keine weiteren kurativen Therapien mehr durchführen. Wer-
den die nötigen Voraussetzungen erfüllt, übernehmen gesetz-
liche Krankenkassen die Kosten. Ärzte, Pfleger und Ehrenamt-
liche begleiten Patienten und Angehörigen bis zum Lebensende. 
„Wenn etwas ist, dann sind wir im Normalfall innerhalb von zehn 
Minuten vor Ort“, sagt Wagner.

Es gehe aber auch um den Aufbau einer Versorgungsstruktur, 
ergänzt Heyder. Vor allem wenn Patienten ihren letzten Lebens-

abschnitt zu Hause verbringen möchten: Dann müssen unter 
Umständen Hilfsmittel angeschafft oder kleinere Umbaumaß-
nahmen durchgeführt werden.

Einen großen Stellenwert hat der Umgang mit der Angst: „Durch 
ganz viel Aufklärungsarbeit können wir den Patienten die Sor-
ge nehmen, dass sie am Lebensende starke Schmerzen haben“, 
sagt Wagner. Auch Jan Gramm hilft Menschen dabei, die Angst 
vor dem Sterben abzubauen. Der Palliativpsychologe aus Frank-
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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 | hospizdienst.weiden@malteser.org 

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

Wir haben Zeit für Sie!

•	Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse 
von schwerkranken sterbenden Menschen und deren 
Zugehörige.

•	Wir leisten palliative und psychosoziale Beratung un-
bürokratisch und zeitnah, wenn sich der Alltag durch 
eine schwere Krankheit für Betroffene und Zugehörige 
verändert.

•	Wir schenken schwerkranken, sterbenden Menschen 
bei regelmäßigen Besuchen Raum für Ihre Gedanken, 
Fragen und Anliegen, hören zu und haben Zeit. 

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

•	Wir bieten trauernden Kindern/Jugendlichen in kre-
ativen Gruppentreffen eine Möglichkeit ihren Weg zu 
finden.

•	Wir stärken Kinder/Jugendliche, in deren Familie ein 
Angehöriger chronisch oder lebensverkürzend er-
krankt oder beeinträchtigt ist. In der „Malteser Löwen-
gruppe“ geben wir ihnen bei gemeinsamen Aktionen 
und Ausflügen Raum für Gefühle, Wünsche und Fra-
gen.

•	Wir bieten Informationsveranstaltungen und Vorträge 
zum Themenbereich „Sterben, Tod und Trauer“ in Ver-
einen, Unternehmen und Schulen („Letzte Hilfe Kurse“ 
und „Hospiz und Schule“) an.

•	Wir beraten zum Thema Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht. 
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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 
Patienten mit einer begrenzten Le-
benserwartung sowie sterbende Men-
schen in einem stationären Hospiz be-
treut werden. Dort verbringen sie ihre 
letzte Zeit und ihr Tagesablauf wird 
möglichst nach ihren Bedürfnissen und 
Wünschen gestaltet.

Hospize und Palliativstationen – 
 wer macht was? 

Quelle: Bayerische Stiftung Hospiz

AMBuLAnTe BeTreuung 
zu hAuSe

Die hospizliche und palliative Versor-
gung von schwerstkranken Menschen 
findet vor allem ambulant statt – ein 
Großteil der Betroffenen möchte zu 
Hause betreut werden. Bei Bedarf ist 
auch eine Betreuung in Krankenhäu-
sern sowie in Alten- und Pflegeein-
richtungen möglich. In der Regel ko-
ordiniert der Hausarzt die Betreuung. 
Ehren- und hauptamtliche Hospizbe-
gleiter sowie Pflegedienste unterstüt-
zen Patienten, aber auch pflegende 
Angehörige und Freunde. Bei Bedarf 
kommt eine spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung (SAPV) ins Haus.

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 ver-
legt und dort behandelt werden. Mit 
einem entsprechenden Behandlungs-
plan können die Patienten in manchen 
Fällen wieder nach Hause, in ihre Pfle-
geeinrichtung oder in ein Hospiz ent-
lassen werden.

•	 Wir	sind	ein	Ort	der	Geborgenheit

•	 Wir	sind	rund	um	die	Uhr	für	die	Pflege		
und	Begleitung	unserer	schwerstkranken	und		
sterbenden	Gäste	da

•	 Wir	stehen	unseren	Gästen	und	Ihren	Angehörigen	
bei	Ihren	Ängsten	und	Nöten	zur	Seite	

•	 Wir	gewährleisten	Selbstbestimmung,	den	Erhalt	
der	Würde	und	der	Individualität

Für die Erfüllung all unserer Aufgaben 
benötigen wir Ihre Unterstützung.

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

•	 Wir	beraten	Betroffene	und	Interessierte	zu		
unserem	Angebot	und	alternativen	Versorgungs-
möglichkeiten,	gerne	auch	im	Rahmen	einer	
Führung

•	 Wir	arbeiten	mit	allen	Partnern	im	Gesundheits-
wesen	eng	zusammen

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

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

Spendenkonto Pax-Bank eG
IBAN: DE07 3706 0120 1201 2701 00
Stichwort: Sankt Felix
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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 
Palliativversorgung Deutschland“ fin-
den Interessierte aktuelle Adressen zu 
mehr als 3.000 bundesweiten Ange-
boten und Einrichtungen. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin

furt am Main arbeitet dabei unter an-
derem mit Entspannungstechniken 
und Fantasiereisen.

Palliativpsychologen können außer-
dem bei wichtigen Entscheidungen 
unterstützen: Möchte jemand die 
letzte Zeit zu Hause verbringen, oder 
ist ein Hospiz der bessere Ort? „Sol-
che Entscheidungen sind hochpsychologische und schwierige 
Prozesse, bei denen wir die Patienten und ihre Familien unter-
stützen“, sagt Gramm.

Mit den Angehörigen wirft Gramm oft einen Blick in die Zukunft: 
Welche Stationen kommen auf sie zu - emotional und organisa-
torisch? Welche Dinge sind zu erledigen, wer kann dabei helfen? 
An welches Wissen und welche bewährten Wege können sich die 

Angehörigen in schwierigen Situati-
onen erinnern? „Wir schreiben all das 
auf und geben es den Angehörigen 
mit“, sagt Gramm. „So sehen sie nicht 
einen großen Berg vor sich, sondern 
einzelne Etappen. Das macht es für sie 
greifbarer.“

Bis der Tod tatsächlich eintritt, ist es 
nach Ansicht von Sonja Heyder wichtig, die letzte Lebensphase 
mit positiven Dingen zu füllen. Sie versuche, durch den Einsatz 
von ehrenamtlichen Hospizbegleitern „Anker- und Lichtpunkte“ 
zu setzen, letzte Wünsche zu erfüllen oder kleine Ausflüge zu 
ermöglichen. Auch Geburtstage in der Familie dürfen gefeiert 
werden. „Es müssen nicht immer nur alle Familienmitglieder mit 
Trauermiene herumsitzen. Wir lachen auch oft noch ganz viel mit 
den Patienten - selbst in der allerletzten Lebensphase.“  (dpa)
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Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)
zu Hause bei Ihnen in der Stadt Amberg und in den
Landkreisen Amberg-Sulzbach und Neumarkt.

Das speziell ausgebildete, multiprofessionelle PALLI VITA Team
versorgt schwerstkranke Menschen mit dem Ziel, eine mög-
lichst hohe Lebensqualität im häuslichen Umfeld zu schaffen
und sie und ihre Familien dort palliativmedizinisch zu begleiten.
Bei der individuellen Beratung und Betreuung stehen die
persönlichen Bedürfnisse stets im Mittelpunkt.

Weitere Infos unter www.pallivita.de

PALLI VITA GmbH
SAPV-Team

Amberger Straße 6
92280 Kastl

Tel. 09625/909209-0
info@pallivita.de



21

ABSCHIED NEHMEN  <<

Der Hospizverein Stadt und Landkreis Sch-

wandorf bietet zusätzlich zur ehrenamtlichen 

Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden 

sowie deren Angehörigen auch Trauerbeglei-

tung nach dem Verlust eines geliebten Men-

schen an. Die Nachfrage nach Trauerbeglei-

tung hat in den vergangenen Jahren deutlich 

zugenommen. Um diesem Bedarf gerecht zu 

werden, haben wir weitere Trauerbegleite-

rinnen für Erwachsene, Kinder und Jugendli-

che ausgebildet. 

 

Vor allem Kinder und Jugendliche, die eine 

nahestehende Person verloren oder einen an-

deren schmerzlichen Verlust erlitten haben, 

werden in ihrer Trauer oftmals nicht richtig 

wahrgenommen, manchmal sogar ausge-

grenzt. Sie verhalten sich vielleicht anders als 

erwartet und wissen selbst nicht, wie sie ihre 

Gefühle deuten und in Worte fassen können. 

Die Erfahrung, dass es auch andere Kinder 

und Jugendliche mit ähnlichen Verlusten gibt 

und vor allem der Erfahrungsaustausch im Ge-

spräch oder Spiel in der Gruppe kann helfen, 

sich nicht mehr so isoliert und unverstanden 

zu fühlen.

Ab November dieses Jahres bieten wir betrof-

fenen Kindern, Jugendlichen und deren Fami-

lien diese Möglichkeit der Unterstützung an: 

Trauergruppen für Kinder 
und Jugendliche 

•	 altersgerechte Einteilung in kleinen  
Gruppen (immer gleiche Teilnehmer)

•	 8 feste Termine ab Ende November 2022
(1 x pro Monat am Dienstag von 16 bis  
18 Uhr für Kinder und von 17 bis 19 Uhr 
für Jugendliche), Termine unter 
www.hospizverein-sad.de

•	 zeitgleich besteht während der Grup-
penstunden für Kinder und Jugendliche  
das Angebot der gesonderten Trauerbe-
gleitung für die Eltern bzw.  Betreuungs-
personen, die die Kinder und Jugend- 
lichen bringen

•	 Begleitung und Anleitung durch zerti-
fizierte Trauerbegleiter für Erwachsene  
und Kinder/Jugendliche; alle unterliegen 
der Schweigepflicht

•	 kostenfrei, ein ehrenamtlicher Dienst  
des Hospizvereins Schwandorf

•	 ein Vorgespräch für die Anmeldung  
ist notwendig

•	 Veranstaltungsort: Schwandorf

ANZEIGE



Man sagt, es sei das Schlimmste, was einem widerfahren 
könne, wenn ein Kind sterbe – stimmt das?

Kathrin Schreier: „Das glaube ich auch. Sein Kind hergeben zu 
müssen ist mit keinem anderen Verlust im Leben vergleichbar. 
Der Tod eines Kindes ist ein Abschied zu einer völlig falschen 
Zeit, es ist mit keinem anderen Todesfall vergleichbar. Einen an-
deren Menschen verliert man, im Bild gesprochen, von seiner 
Seite. Aber ein Kind verliert man aus sich heraus, direkt aus dem 
Herzen.“

Welche Gefühle toben in frisch verwaisten Eltern?

„Wenn man Traurigkeit potenzieren kann, ist es genau das Ge-
fühl. Und eine absolute Leere. Dazu Verzweiflung und Hoff-
nungslosigkeit, denn Eltern geht mit dem Tod ihres Kindes ja oft 
der Lebenssinn verloren. Sie haben die Zukunft mit ihrem Kind 
verloren. Dazu kommen Schuldgefühle: ,Ich konnte nichts tun 
für mein Kind.‘ Alle Gefühle haben ihre Berechtigung, auch Wut 
und Neid. Bei aller Verletztheit, bei allem Chaos spielt aber immer 
auch die Liebe eine ganz wichtige Rolle. Die Liebe geht den Eltern 
ja nie verloren. Sie wird durch den Tod sogar noch stärker spür-
bar. Auch gute Gefühle wieder fühlen zu dürfen, müssen sich die 
Eltern erst wieder erlauben lernen das braucht Zeit. Im Laufe der 
Jahre bahnt sich auch Dankbarkeit wieder ihren Weg, wenn Eltern 
auf all das Schöne zurückblicken, was sie mit ihrem Kind hatten.“

Der Tod des Kindes
Von christina Bachmann

Wie können Freunde helfen?

„Das ist sehr individuell. Anfangs wird erst mal nichts als wirk-
liche Hilfe wahrgenommen, denn nichts ändert ja etwas an der 
Existenz dieses furchtbaren Verlustes. Man kann Eltern auch 
nicht sagen, was sie tun sollen, denn sie müssen ganz bei sich 
sein und das auch dürfen. Aber ganz praktisch gibt es viele Mög-
lichkeiten, zu helfen. Freunde, die dableiben, sind ganz wichtig. 
Die Eltern brauchen Menschen, die jenseits von oberflächlichen 
Vertröstungen für sie da sind. Zum Reden, Zuhören, Schweigen 
und gemeinsamen Aushalten, zum Mit-Essen-Versorgen. Das 
kann ein Topf Suppe sein, den man vor die Tür stellt, wenn keiner 
aufmacht, oder ein zuverlässiger Telefon-Notfalldienst, der zu je-
der Tages- und Nachtzeit anrufbar und gesprächsbereit ist.“

Und wenn man nicht weiß, was man sagen soll?

„Man kann mit den Eltern weinen, sie in den Arm nehmen und 
sagen: ,Ich würde dir so gerne etwas sagen, aber mir fehlen die 
Worte.‘ Tränen aushalten. Keine Ratschläge geben. Und nie auf-
hören, von dem Kind zu sprechen und seinen Namen zu nennen. 
Das hilft Eltern so sehr, ihr Kind bei sich und im Leben zu behal-
ten. Nicht-Betroffene denken oft, das macht die Eltern neu trau-
rig. Aber Eltern denken sowieso an ihr Kind und sind froh darüber, 
wenn es auch in den Gedanken anderer weiterhin eine Rolle spie-
len darf.“  (dpa)

Der Tod eines Kindes ist unbegreiflich. Für die Eltern gibt es nie wieder eine heile Welt, 
sagt Kathrin Schreier. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes  

Verwaiste eltern und trauernde geschwister in Deutschland und beschreibt die  
gefühle dieser eltern und was ihnen helfen kann.
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Für die seelische Trauerarbeit ist das Erinnern und 
Verinnerlichen des gemeinsamen Lebens mit dem 
Verstorbenen wichtig. Dabei wollen wir Ihnen helfen. 
Wir wollen Ihnen Mut machen zu Ihren Gefühlen und 
Erfahrungen zu stehen, das Gespür zu finden, was Ih-
nen gut tut.

Den eigenen Trauerweg besser verstehen und 
neue Kraft schöpfen. 

Jeden 2. Dienstag im Monat ein offenes Trauercafe

Trauerseminar mit 10 Einheiten

Katholischer Deutscher Frauenbund - Zweigverein Grafenwöhr - Tel. 09641/3148 und
Kath. Pfarramt Grafenwöhr - Kerschensteinerstr. 1 - 92655 Grafenwöhr - Tel. 09641/2239

Es begleiten Sie:
• Hildgard Haupt  
 Trauerbegleiterin geschult bei  
 KDFB-Landesverband Bayern,  
 Hospizhelferin, Tel: 09641/3148

• Doris Schmid  
 Trauerbegleiterin, geschult bei  
 KDFB-Landesverband Bayern

• Waltraud Dobmann  
 Trauerbegleiterin, geschult bei  
 KDFB-Landesverband Bayern
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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 Gruppenstunden finden jeden letzten Freitag im Monat 
von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Fragen beantwortet gerne FLIKA unter der Telefonnum-
mer 09621/38-1202 oder der Hospizverein Amberg unter 
09621/12430. Anmeldungen werden beim Hospizverein 
Amberg unter 09621/12430 entgegengenommen.

Wenn Mama auf dem 
Friedhof wohnt

ANZEIGE



Der Tod? Bloß weg mit dem gedanken daran. Dabei kann es nicht 
nur für Angehörige entlastend sein, wenn man sich schon früh 
gedanken über das ende macht - es bereichert auch das eigene 
Leben.

Sterben wird jeder, das ist sicher. Doch mit dem Tod, gar mit der 
eigenen Beerdigung, mag sich kaum einer wirklich befassen. Da-
bei kann genau das sehr entlastend sein, glauben Fachleute. Im 
Vergleich zu anderen Ländern sei der Tod in Deutschland noch 
ein Tabu-Thema, sagt Barbara Till, Bestatterin in Berlin. Zwar 
habe sich in den vergangenen Jahren bereits einiges getan und 
eine gewisse Offenheit etabliert, gleichwohl sei der Tod negativ 
behaftet. „Man schiebt ihn gerne von sich weg.“ Und das, obwohl 
er ein ganz wichtiger und fester Bestandteil des Lebens sei.

„Es gibt Menschen, die wollen nicht darüber reden“, sagt auch 
Pfarrerin Stefanie Schardien. Das könne ganz unterschiedliche 
Gründe haben. Manchmal stecke die irrationale Furcht dahinter, 
dass man den Tod herbeirede, wenn man sich mit dem Sterben 
beschäftige. Für diese Menschen sei die eigene Beerdigung et-
was, was dann nur noch die Angehörigen anginge.

Andere machen sich im Vorfeld Gedanken, schreiben auf, was ih-
nen wichtig ist und wollen ihre Angehörigen dadurch entlasten. 
Für viele sei es tröstlich, sich damit zu beschäftigen, haben die 
Expertinnen festgestellt. Schon Gedankenspiele könnten ausrei-

Von Bernadette Winter

OnLIne-VOrSOrge-KurSe unD PArTyS

Es sei noch nicht angekommen, dass man locker mit 
Freunden über sein eigenes Ende sprechen könne, unab-
hängig vom Alter, sagt Anne Kriesel. Sie hat die Online-
Plattform Bohana gegründet, und informiert dort über 
Trauer, alternative Bestattungen und Vorsorgemöglich-
keiten. Unter anderem gibt es dort einen Online-Kurs 
zum Thema Tod, in dem sich die Teilnehmenden mit ih-
rem eigenen Ende auseinandersetzen können.

Bestatterin Till wiederum hat Vorsorge-Partys ins Leben 
gerufen. In lockerer Atmosphäre kann jeder mit Freun-
den oder der Familie über den Tod sprechen. Till kommt 
als fachliche Unterstützung dazu, manche kochen etwas 
oder spielen. Die Themen sind verschieden: Welche Voll-
machten sind sinnvoll, wie kann eine Beerdigung ausse-
hen, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?

chen, sagt Schardien. Zum Beispiel bei einem Spaziergang über 
den Friedhof zu schauen, was einem gefällt. „Es geht darum, den 
Gedanken an sich ranzulassen“, erklärt die Pfarrerin aus Fürth.  

XDen Tag X planen
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Drahthammerstraße 30 · 92224 Amberg · 0173 / 8155195 
E-Mail kontakt@redensart.eu · Web www.redensart.eu

In meinen Abschiedsreden zeichne ich für Sie  
und mit Ihnen ein Bild des Verstorbenen.

Ihren Gefühlen die fehlenden Worte zu geben,  
darum geht es mir als Trauerrednerin.

„ „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



erInnerungen SchAFFen

Auch Erinnerungen lassen sich vor dem Ableben gestalten. 
Ob als Schatzkiste oder mit Briefen, den Lieblingsrezepten 
der Familie, den wichtigsten Büchern oder Stofftieren, am 
besten versehen mit einer kleinen Notiz. „Etwas ohne Be-
zug und Geschichte zu behalten, das macht für die Ange-
hörigen keinen Sinn“, sagt Kriesel. Es erhalte jedoch eine 
Bedeutung, wenn sie wüssten, warum es einem selbst 
wichtig war. Es muss natürlich nicht alles perfekt geplant 
sein. Schardien will hier vor allem den Druck rausnehmen. 
„Es kann auch eine schöne und würdige Beerdigung sein, 
wenn niemand etwas vorbereitet hat im Vorfeld.“ Die Be-
schäftigung mit dem Tod bereichert auch das eigene Le-
ben, darin sind sich die Frauen einig. „Weil man es anders 
genießt und weiß, wie kostbar es ist“, sagt Till. Im Sterben 
habe dann jeder die Chance, sich wirklich diesem Prozess 
zu widmen. Denn der fordere die ganze Kraft.  (dpa)

FreIräuMe LASSen

Eine Bestattungsverfügung kann hier helfen. Sie regelt, 
wie man konkret beerdigt werden möchte. Feuer-, See-, 
oder Erdbestattung? Wünscht man sich eine kirchliche 
Bestattung oder einen Trauerredner? Wie sähe die idea-
le Trauerfeier aus? „Vielen ist das egal, aber genau das ist 
eine ausschlaggebende Info. Dann können die Zugehörigen 
entscheiden, was sie für sich als wichtig empfinden“, sagt 
Till. Kriesel rät zu einem Notfall-Ordner, der den wichtigsten 
Papierkram enthält: Darunter etwa das Testament, die Sor-
gerechtsverfügung, eine Betreuungsvollmacht, eine Pati-
entenverfügung, einen Bestattungsvorsorgeplan und eine 
Bankenvollmacht sowie diverse Kopien. 

Checklisten finden Interessierte zum Beispiel bei der Ver-
braucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas, dem Ver-
braucherschutzministerium oder den Verbraucherzentra-
len. Doch bei allen Vorabfestlegungen hält Kriesel es für 
wichtig, den Angehörigen Freiräume zur eigenen Gestal-
tung zu lassen - und nichts schier Unmögliches zu fordern. 
Wenn es beispielsweise für die Familie wichtig ist, einen Ort 
für ihre Trauer zu haben, dann sollte es diese Option geben.

unuMKehrBAre enTScheIDungen

Aus Erfahrung weiß Till: „Die wirklichen Dramen entstehen zum 
Großteil, weil nichts geregelt und vorbereitet ist.“ Etwa weil bei 
unverheirateten Paaren dann auf einmal die Eltern zuständig 
sind und essenzielle Dinge entscheiden sollen, obwohl sie viel-
leicht seit Jahren gar kein enges Verhältnis mehr zu ihrem Kind 
hatten. „Das wäre zu Lebzeiten ganz einfach verhindert worden, 
indem man das Totenfürsorgerecht dem Partner oder der Partne-
rin überträgt“, erläutert Till.

Die meisten kümmerten sich vorab um nichts, stellt auch Anne 
Kriesel fest. Dann säßen die Liebsten bei einem Bestatter oder 
einer Bestatterin, und wüssten nicht, ob der oder die Angehörige 
eine Erd- oder Feuerbestattung wollte. „Man muss in diesem Mo-
ment Entscheidungen treffen, die nicht mehr umkehrbar sind.“

ABSCHIED NEHMEN  <<
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Sie haben einen lieben Menschen verloren, möchten einer Trauerfamilie ein
besonderes Geschenkmachen oder arbeiten im Trauergewerbe undmöchten Ihren
Kunden eine neue Dienstleistung anbieten?

Persönliches Erinnerungsbuch
- individuell für Sie gestaltet

Detaillierte Informationen zu unserem Angebot, Demo-Buch, Erklärvideo,
Preise & weitere Informationen erhalten Sie unter:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unserer Webseite:

www.trostdurcherinnerung.de
kontakt@trostdurcherinnerung.de
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es soll gefunden und im nachhinein nicht von anderen gefälscht 
oder gar vernichtet werden – das Testament. Wie und wo in 
Deutschland letztwillige Verfügungen sicher aufbewahrt werden.

Endlich, das Testament ist geschrieben. Aber im Todesfall sollen 
es die Hinterbliebenen auch finden, und zwar im Original. Wo also 
den letzten Willen aufbewahren? Die Antwort ist einfach: Wer auf 
Nummer sicher gehen will, dass die Hinterbliebenen das Testa-
ment finden, hinterlegt es beim Amtsgericht als Nachlassgericht 
vor Ort. Das Gericht sorgt dafür, dass der letzte Wille im Zentra-
len Testamentsregister (ZTR) registriert wird.

Seit zehn Jahren existiert das ZTR inzwischen, das die Bundes-
notarkammer im Auftrag des Gesetzgebers führt. Hierbei han-
delt es sich um die offizielle Registrierungsstelle in Deutschland 
für Testamente, Erbverträge und andere erbfolgerelevanten Ur-
kunden. „Testamente oder andere erbfolgerelevante Urkunden 
werden im Regelfall beim örtlich zuständigen Amtsgericht ver-
wahrt“, stellt der Bonner Fachanwalt für Erbrecht, Eberhard Rott, 
klar. Das gilt auch für notariell beurkundete Testamente, diese 
gibt ein Notar oder eine Notarin automatisch in die Verwahrung 
beim Amtsgericht.

Auch Notare können Urkunden verwahren

Erbverträge können auch der beurkundende Notar oder die be-
urkundende Notarin selbst verwahren. An das ZTR geht lediglich 
ein Hinweis, dass es ein Testament oder etwa einen Erbvertrag 
gibt. Das ZTR speichert die Angaben. „Das sind in erster Linie Da-
ten zur verfügenden Person wie Name und Geburtsdatum, das 
Datum der Urkunde oder etwa Angaben zur Verwahrstelle“, er-
läutert Martin Thelen von der Bundesnotarkammer.

Es gibt gute Gründe, ein Testament amtlich registrieren zu lassen. 
„Zum Beispiel ist die Verlustgefahr hoch, wenn man den letzten 
Willen irgendwo zu Hause aufbewahrt“, sagt Rott. Ein Brand, ein 
Wasserrohrschaden, eine Flutkatastrophe können dafür sorgen, 
dass wichtige Dokumente verloren gehen. Auch Missbrauch ist 
bei einer privaten Aufbewahrung möglich. Angenommen, ein 
Kind entdeckt das Testament vom Vater und stellt fest, dass die 
Stiefmutter Alleinerbin sein soll. „Man braucht nicht viel Phanta-
sie, um zu erahnen, dass in solchen Fällen schon mal Testamente 
verschwunden sind oder verfälscht wurden“, betont Thelen. Wer 
das vermeiden will, lässt das Testament amtlich registrieren.

Privates Testament selbst verfassen

Der Weg dahin ist einfach: Zunächst gilt es, das Testament ab-
zufassen. Seinen letzten Willen kann man entweder beurkunden 
lassen oder privatschriftlich verfassen. „Ein privatschriftliches 
Testament muss eigenhändig geschrieben und unterschrieben 
sein - ein am Computer aufgesetztes Testament ist nicht rechts-
gültig“, sagt Thelen. Er empfiehlt, auch Ort und Datum hinzuzu-
fügen. Im Testament sind die Namen der Erben zu nennen sowie 
deren Geburtsdatum und Anschrift. Wichtig ist, dass das Testa-
ment rechtsgültig ist. Es bietet sich an, ein Testament von einem 
Notar beurkunden oder das privatschriftlich abgefasste Testa-
ment von einem Fachanwalt für Erbrecht überprüfen zu lassen.

Das Nachlassgericht, wo der letzte Wille hinterlegt werden soll, 
prüft dies nicht. „Ein notarielles Testament hat den Vorteil, dass 
man sich später den Erbschein sparen kann“, erklärt Thelen. „In 
der Beurkundungsgebühr ist die Beratung durch die Notarin oder 
den Notar inbegriffen.“

Von Sabine Meuter

Den letzten Willen hinterlegen
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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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Testament muss hinterlegt werden

Steht fest, dass das Testament rechtsgültig ist, geht es darum, 
das Dokument zu registrieren. „Testamente, die beurkundet wer-
den, registriert immer der Notar, hier müssen Verbraucher nichts 
weiter veranlassen“, sagt Thelen.

Diejenigen, die ihr Testament privatschriftlich abgefasst haben, 
können es freiwillig beim Nachlassgericht hinterlegen. Dann 
übernimmt das Verwahrgericht die Registrierung. Ohne Hinter-
legung selbst registrieren lassen können Verbraucherinnen und 
Verbraucher ihr Testament beim ZTR nicht.

Wer sich selbst ans Amtsgericht wendet, muss dort einen Antrag 
auf Hinterlegung stellen. Entsprechende Formulare sind oft auf 
der Website der Gerichte zu finden. Das weitere Procedere ist 
von Gericht zu Gericht unterschiedlich, daher gilt: Sich beim zu-
ständigen Gericht zu informieren. „Oft muss man das Testament 
persönlich abgeben und sich ausweisen“, sagt Thelen. Mitzubrin-
gen ist neben dem Personalausweis auch die Geburtsurkunde. 

Für die besondere amtliche Verwahrung erhebt das Gericht eine 
einmalige Gebühr in Höhe von 75 Euro. „Hinzu kommt eine ein-
malige Gebühr für die Registrierung im ZTR, im Regelfall in Höhe 
von 12,50 Euro bei einem beurkundeten Testament und 15,50 
Euro bei einem privatschriftlichen Testament“, so Thelen (Stand 
jeweils Januar 2022).

Kommt es zum Todesfall, benachrichtigt das zuständige Ster-
bestandesamt elektronisch das ZTR. Dort wird überprüft, ob die 
verstorbene Person mit einemTestament registriert ist. Ist dies 
der Fall, informiert das ZTR im Regelfall das zuständige Amtsge-
richt oder unter Umständen den Notar oder die Notarin. 

Die Verwahrstelle übersendet dann die Urkunde an das Nachlass-
gericht. Das Gericht prüft, ob die Urkunde zu der verstorbenen 
Person gehört. Bei einem Ja öffnet ein Mitarbeiter des Gerichts die 
Urkunde - ohne die Rechtsgültigkeit zu prüfen - und schickt eine 
beglaubigte Kopie nebst Eröffnungsprotokoll an die Beteiligten. 
„Durch dieses Verfahren ist sichergestellt, dass der letzte Wille der 
verstorbenen Person berücksichtigt wird“, betont Thelen. (dpa)

„Abschied nehmen“ – 

kein angenehmes Thema, das ist klar. Aber umso wichtiger, 
dass man es einmal in Anriff nimmt, um es später sich und 
seinen Angehörigen einfacher zu machen. Dabei gibt es viele 
Aspekte – wen möchte man versorgt wissen? Wem möchte 
ich Vollmachten geben? Was ist mir auf meinem letzten 
Wegstück wichtig? Wie soll mein Abschied gestaltet werden? 
Es gibt vieles, an das man denken sollte...und nicht erst, wenn 
die Jahre ins Land gezogen sind. Es gibt keinen Tag im Leben 
an dem nichts passieren kann. Daher ist es auch für junge 
Menschen wichtig, bestimmte Grundsteine in der Vorsorge 
zu legen. Aber keine Sorge – Sie müssen das nicht alleine tun. 
Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne.

Mit dem Bestattungsschutzbrief 
regeln Sie schon heute Ihre Be-
stattung ganz nach Ihren Wün-
schen. Das dann zur Verfügung 
stehende Kapital wird somit ganz 
in Ihrem Sinne eingesetzt. Zudem 
sorgen Sie dafür, dass Ihre Ange-
hörigen von aufwendigen organi-
satorischen Angelegenheiten und 
finanziellen Belastungen verschon 
bleiben. Die Allianz verzichtet hier 
auf eine Risikoprüfung.

Mit einer Risikolebensversicherung 
kann finanzielle Vorsorge für Hin-
terbliebene getroffen werden. Eine 
für den Todesfall vereinbarte Kapi-
talzahlung hilft Partner und Fami-
lie, den Lebensstandard zu halten, 
Darlehen und Kredite abzubezahlen 
und der Geschäftspartnern, den ge-
meinsamen Betrieb fortzuführen. 
Hinterbliebenenrenten bieten eine 
dauerhafte Stütze für Ihre Liebsten. 

Mit der Vermögenspolice haben 
Sie die Möglichkeit Vermögen in-
nerhalb von Freibeträgen steuerfrei 
zu vererben oder bereits zu Lebzei-
ten durch Schenkungen zu über-
tragen. Dabei bleiben Sie durch 
Zuzahlungs- und Entnahmemög-
lichkeiten flexibel und geben Ihre 
Vermögen auch nicht vorzeitig aus 
der hand – auch die Begünstigun-
gen sind während der Laufzeit neu 
bestimmbar. Auch hier benötigen 
wir keine Risikoprüfung. 

Unsere Produktwelt bietet zusätz-
lich bietet zusätzlich Beratung zu 
Bestattung, Testament und Pflege 
sowie Unterstützung bei Erstel-
lung von Patientenverfügungen, 
Vorsorgevollmachten und weiteren 
Dokumenten. Unsere Beratung be-
rücksichtigt dabei Ihre individuelle 
Lebens- und Bedarfssituation.

BestattungsschutzBrief

hinterBlieBenenvorsorge

vermögensüBertragung

Beratung und service

Verena 
Vorsatz

Asylstraße 10
92637 Weiden
www.allianz-vorsatz.de
Tel.: 0961-34004
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Eine Grabstelle bleibt oft viele Jahrzehnte in Familienbesitz, wird 
liebevoll gepflegt und bepflanzt. Den Grundstein für ihr Ausse-
hen wird aber schon bald nach der Beerdigung gelegt. Wertvolle 
Tipps zur Erstbepflanzung von Gräbern.

Die erste intensive Trauerphase ist vorbei, die wichtigsten An-
gelegenheiten des Nachlasses sind erledigt. Und die Kränze und 
Schalen auf dem Grab verblühen langsam. Jetzt gilt es, die Grab-
stelle erstmals zu bepflanzen. Nur, wie geht das am besten? Ant-
worten auf die wichtigsten Fragen.

 Wann kann ich ein frisches Grab bepflanzen?
Urnengräber natürlich sofort. Bei Sarg-Bestattungen muss sich 
erst noch die Erde setzen. Daher empfiehlt Anja Qayyum-Kocks 
vom Bund deutscher Friedhofsgärnter, sechs Wochen auf jeden 
Fall zu warten. „Wenn die Kränze und Blumen verwelkt sind, 
ebnen wir das Grab erst mal ein und geben Pinien-Dekorrinde 
darauf“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende des Bunds 
Deutscher Friedhofsgärtner. Der Mulch sieht besser aus als die 
bloße Erde, alternativ nimmt man schwarze Graberde. „Und dann 
braucht es einen Starkregen“, sagt Qayyum-Kocks.

Allerdings rät die Expertin, das Grab auch danach noch nicht 
final anzupflanzen. Alles, was dauerhaft sein soll, müsse zum 
Grabstein passen. „Und der kommt erst um einiges später auf 

das Grab“, erklärt sie. Erst dann lässt sich die Blattfarbe der 
Rahmenbepflanzung oder Bodendecker gut mit der Steinfarbe 
abstimmen. „Ich finde auch, es ist nicht nötig, das Grab direkt 
zu bepflanzen. In der Trauer sollte man sich Zeit lassen und Zeit 
nehmen“, betont die Friedhofsgärtnerin. Während des Winters 
macht die Bepflanzung ohnehin keinen Sinn, hier lässt sich das 
Grab etwa mit Reisig und einem Gesteck bedecken.

 Gibt es Vorschriften bei der Grabbepflanzung?
Ja, die Angehörigen müssen in die jeweilige Friedhofsordnung 
oder -satzung schauen. Darin kann auch stehen, nach welcher 
Zeit das Grab schon bepflanzt sein muss. „Das ist tatsächlich 
von Friedhof zu Friedhof unterschiedlich“, sagt Qayyum-Kocks. 
Außerdem kann die Art der Bepflanzung vorgegeben sein, zum 
Beispiel dass es eine Hecke als Rahmen geben muss.

 Muss ich die Erde aufbereiten?
Das ist von Ort zu Ort verschieden - wie beim Gartenboden auch. 
Ist der Boden sehr sandig, muss er mit Blumenerde angereichert 
werden, die das Wasser besser hält. Lehmboden hingegen sollte 
mit Sand oder Splitt versetzt werden, damit er besser Wasser 
hindurchlässt, erklärt Qayyum-Kocks. Sie rät bei Unsicherheit, 
bei ansässigen Friedhofsgärtnern nach den Bedingungen vor Ort 
zu fragen.

Wichtig ist natürlich auch, die Pflanzen entsprechend dem Boden 
auszuwählen. Ein Beispiel: Ein beliebter Rhododendron braucht 
einen Boden mit möglichst saurem pH-Wert zwischen 4,5 und 
5,5. Die Erde muss dafür oft mit Spezialsubstrat und -dünger auf-
bereitet werden. Im Garten lässt sich diese Bodenstruktur auch 
nur in einer kleinen Ecke nachahmen, die andere Bepflanzung 
steht woanders. Auf einer kleinen Grabfläche ist das aber nur 
schwer machbar. Folglich muss hier dann die komplette Bepflan-
zung auf den Rhododendron und seine Bedürfnisse abgestimmt 
werden, erklärt die Friedhofsgärtnerin.

Von Simone Andrea Mayer

Blumen  
für die Lieben

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

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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 Wie bepflanze ich das Grab am besten?
Wie in einem Gartenbeet ist alles möglich. Eine beliebte und klas-
sische Aufteilung eines zweistelligen Wahlgrabs besteht aus 60 
Prozent Bodendecker, 25 Prozent Rahmenbepflanzung und 15 
Prozent Wechselbepflanzung, erklären die Experten der Verbrau-
cherinitiative Aeternitas. In einem Reihengrab sollte der Anteil 
der Wechselbepflanzung mehr als ein Drittel betragen, die Rah-
menpflanzen kommen hier auf einen Anteil von 15 Prozent und 
die Bodendecker auf 50 Prozent.

Die Wechselbepflanzung sorgt je nach Jahreszeit für Blüten oder 
besondere Akzente. Die Bodendecker sind eine immergrüne De-
cke, die Ruhe in die gesamte Pflanzung bringt. Außerdem sind 
sie ein Platz für Gestecke und Blumenschmuck, den Besucher auf 
dem Grab ablegen wollen.

Die beschriebene Aufteilung sieht auch eine Richtlinie des Bunds 
deutscher Friedhofsgärtner für seine Mitglieder vor. Qayyum-
Kocks nennt das einen Klassiker der Grabbepflanzung. Wichtig 
sei aber vor allem, dass die Fläche harmonisch wirkt. Sie zieht 
einen Vergleich zur Einrichtung der Wohnung: Eine zu große 
Schrankwand im Wohnzimmer wirke auch nicht gut.

 Welche Pflanzen sind für den Rahmen und  
   als Bodendecker geeignet?
Grundsätzlich alle, die sich auf dem Standort des Grabes wohl-
fühlen. Hier gilt es neben der Zusammensetzung des Bodens 
auch auf Sonnen- und Schattenverhältnisse zu achten. Den Rah-
men machen meist Nadelgehölze, Stauden und eher selten auch 
Laubgehölze aus. Hier rät die Nordwestdeutsche Treuhandstelle 
für Dauergrabpflege zu langsam wachsenden Gehölzen. Boden-
decker sollten immergrüne Pflanzen sein: Efeu, Kriechspindel 
und Zwergmispel, aber auch Stauden wie das Stachelnüsschen 
und die Golderdbeere eignen sich. Sie brauchen aber rund ein 
Jahr, um die Fläche auszufüllen.  (dpa)
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 Wie kann ich das Grab pflegeleicht halten?
Indem die Fläche zu großen Anteilen mit Bodendeckern 
bedeckt wird. Sie verhindern, dass Unkraut wächst. Gut 
sind grundsätzlich Stauden auf dem Grab, diese sind 
meist mehrjährig - man muss sie folglich nicht ständig 
austauschen. Oder man bedeckt die offenen Bodenstellen 
mit Rindenmulch oder Kies.

Natürlich verringern auch Liegesteine oder abdeckende 
Steinplatten den Aufwand des Gärtners. Sie sind aber 
nicht auf jedem Friedhof erlaubt, weil Teile des Fried-
hofs auf diese Weise versiegelt werden und Regenwasser 
schlechter versickern kann, erklärt die Aeternitas. Auch 
das steht in der örtlichen Friedhofssatzung.  (dpa)

 

Grabpflege
und Grabgießen

Grabbepflanzung
und -gestaltung

Trauerbinderei

Am Katharinenfriedhof, 92224 Amberg
Telefon 09621/12389

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



 gIBT eS VOrgABen, WIe eIn grABMAL 
 AuSSehen MuSS?
In den meisten Fällen nicht. Ausnahmen betreffen unter Umstän-
den Gemeinschaftsanlagen für Urnen. Hier ist laut dem Stein-
metz oft der Typ und die Größe der Beschriftung vorgegeben, 
damit das Erscheinungsbild einheitlich bleibt. „Aber das ist auch 
Sinn und Zweck einer solchen pflegearmen Lösung“, ergänzt 
Rudolph. „Wer etwas individuelles will, muss ein einzelnes Grab 
wählen.“ Es kann auch sein, dass es für einzelne Bereiche eines 
Friedhofs Regelungen gibt - dass zum Beispiel nur Holzkreuze auf 
einem Sockel oder nur heimische Steinarten gesetzt werden dür-
fen. „Aber das erfährt man schon bei der Auswahl des Grabs.“

 WAS BrInge Ich zuM BerATungSgeSPräch 
 MIT DeM STeInMeTz MIT?
Der Grabbrief und die Liegenummer helfen dem Steinmetz bei der 
Vorbereitung eines Beratungsgesprächs und der Ideenfindung. Er 
kann sich die Lage und Umgebung anschauen, was in den Entwurf 
eines Grabmals einfließen kann. Oder die Grabbesitzer bringen 
Fotos mit. Dazu braucht der Steinmetz die Lebensdaten – „und 
ein bisschen Zeit, damit ich etwas zur Lebensgeschichte des Ver-
storbenen fragen kann“, ergänzt Rudolph. (dpa)

Daher sagt Hermann Rudolph vom Bundesverband Deutscher 
Steinmetze auch: „Erst wenn man in der Lage ist, mit etwas Ab-
stand über Persönliches zu sprechen, sollte man zum Steinmetz 
gehen.“ Wichtige Fragen und Antworten:

 gIBT eS VOrSchrIFTen, WAnn eIn grABMAL 
 STehen MuSS?
Nein, Eile ist nicht geboten. Es gibt keine Vorschriften, wann ein 
Stein, eine Platte oder ein festes Kreuz auf dem Grab gesetzt sein 
müssen, erklärt Rudolph. Aber es gibt in einigen Friedhofssat-
zungen zum Beispiel eine grobe Vorgabe, dass nach sechs Mo-
naten das Grab „würdevoll hergerichtet sein muss“  - „was auch 
immer das bedeuten mag“, ergänzt Rudolph.

 WAnn KAnn eIn grABMAL FrüheSTenS 
 geSeTzT WerDen?
Bei Bestattungen von Särgen warten Steinmetze mindestens 
sechs Monate, damit sich die Erde ausreichend setzen kann. Bei 
Urnenbestattungen ist dies nicht nötig. Aber Rudolph ergänzt: 
„Wenn der Stein einmal steht, ist das für viele etwas Endgültiges - 
und das fällt vielen emotional schwer.“ Er rät daher, sich erst mal 
so viel Zeit wie eben nötig für die Trauer zu geben.
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Die leTZTe AufgAbe
Von Simone Andrea Mayer

Für viele Angehörige beginnt das eigentliche Trauern erst nach der Beerdigung. 
einen Abschluss kann Wochen und Monate später, vielleicht sogar erst in  

ein paar Jahren das Setzen des grabmals bilden.

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

NEU: Urnenstelen

www.grabsteineweiss-guglielmo.de

Grabdenkmäler · Natursteinarbeiten
Steinmetz und Steinbildhauer

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

Bestattungsunternehmen 
haimerl-rösl gmbh
Regensburger Straße 4
92224 Amberg
Tel. 09621/13206
info@bestattung-haimerl-roesl.de 
www.bestattung-haimerl-roesl.de

Bestattungsunternehmen 
haimerl-rösl gmbh 
Frohnhofer Straße 8
92256 Hahnbach 
Tel. 09664/212 
info@bestattung-haimerl-roesl.de  
www.bestattung-haimerl-roesl.de"

Bestattung Schmid 
Judengraben 1
92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Tel. 09602/1370
Mobil: 0151/54724929
info@bestattung-schmid.com 
www.bestattung-schmid.de

Bestattungsinstitut 
heinrich Brandl e.K.
Waldsassener Straße 14
95666 Mitterteich
Tel. 09633/526
info@bestattung-brandl.de

Bestattungen Wiedermann

Waidhauser Straße 7
92648 Vohenstrauß
Tel. 09651/2041 
info@bestattungen-wiedermann.de 
www.bestattungen-wiedermann.de

Bestattungsinstitut Stubenvoll
Hammerhof 6
92536 Pfreimd
Tel. 09606/295 
peter.stubenvoll@t-online.de

Bestattungsinstitut Schinner gmbh
Waldershofer Straße 11
95615 Marktredwitz
Tel. 09231/5599
info@bestattungen-schinner.de 
www.bestattungen-schinner.de

Bestattungen Müller & Schießler 
Kugelplatz 7
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661/8136240
info@ms-bestattungen.de  
www.ms-bestattungen.de

Bestattungen Müller & Schießler 
Georg-Schiffer-Straße 4
92242 Hirschau
Tel. 09622/7043305
info@ms-bestattungen.de  
www.ms-bestattungen.de

Bestattungen Bauer Ohg
Zur Centralwerkstätte 20
92637 Weiden
Tel. 0961/34050 
Fax: 0961/34730
kontakt@bestattung-bauer.de 
www.bestattung-bauer.de

Bestattungsunternehmen
Albrecht Prifling
Neustift 1
92224 Amberg
Tel. 09621/12787
bestattung.prifling@t-online.de 
www.bestattung-prifling.de

Bestattung Frisch
Berghäuser Straße 16
93479 Grafenwiesen
Tel. 09941/3700
info@bestattung-frisch.de 
www.besttatung-frisch.de

Bestattugen Birner
Heinz-Flessner-Straße 15
92431 Neunburg vom Wald
Tel. 09672/1859
info@bestattungen-birner.de  
www.bestattungen-birner.de

Bestattungsinstitut Pirzer gmbh
Dr.-Krauß-Straße 5
92318 Neumarkt
Tel. 09181/47620
info@pirzer-bestattung.de 
www.pirzer-bestattung.de

Bestattungsinstitut Pirzer gmbh
Türkeistraße 26
90518 Altdorf
Tel. 09187/907700
info@pirzer-bestattung.de 
www.pirzer-bestattung.de

Bestattungsinstitut 
georg zwack
Feistelberger Straße 6
92533 Wernberg-Köblitz
Tel. 09604/2606
bestattung.zwack@t-online.de 
www.bestattungen-zwack.de

Bestattungsinstitut 
Scharf gmbh & co. Kg
Nürnberger Straße 18
91217 Hersbruck
Tel. 09154/4004
kontakt@bestattungen-scharf.de    
www.bestattungen-scharf.de

Experten 
aus der Region
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Bestattungsistitut 
Szautner gmbh
Kirchensteig 3
92245 Kümmersbruck
Tel. 09621/86699  
Fax: 09621/87733
info@bestattungsinstitut-szautner.de   
www.bestattungsinstitut-szautner.de

Bestattungsistitut
Szautner gmbh 
Regensburger Straße 12
92224 Amberg
Tel. 09621/470855 
Fax: 09621/470899
info@bestattungsinstitut-szautner.de  
www.bestattungsinstitut-szautner.de

Bestattungsinstitut Schneider
Sintzelstraße 12
92637 Weiden
Tel. 0961/670280 
Fax: 0961/61959
bestattungen.schneider. 
weiden@t-online.de 
www.bestattung.schneiderweiden.de

Bestattungsvorsorge / 
Sterbekasse

Feuerbestattungsverein V.V.a.g. 
Tschirnhausweg 6
95100 Selb
Tel. 09287/99360 
info@feuerbestattungsverein.de 
www.feuerbestattungsverein.de  

gaststätten

restaurant ratskeller
Unterer Markt 10
92637 Weiden
Tel. 0961/42166
info@ratskeller-weiden.de 
www.ratskeller-weiden.de

gärtnereien / 
Floristik

gärtnerei Steinhilber hans
Zum Naabberg 15
92637 Weiden-Rothenstadt
Tel. 0961/42900 
gaertnerei.steinhilber@freenet.de 
www.gaertnerei-steinhilber- 
rothenstadt.de

gärtnerei gloßner
Tachauer Straße 15
92637 Weiden
Tel. 0961/24212
info@gaertnerei-glossner.de 
www.gaertnerei-glossner.de

Blumen Steinhilber
Tannenbergstraße 1
92637 Weiden
Tel. 0961/37564
info@blumen-steinhilber.de

Blumen Steinhilber
Postkellerstraße 19
92718 Schirmitz
Tel. 0961/44426
info@blumen-steinhilber.de

Blumen rupprecht
Am Katharinenfriedhof 2
92224 Amberg
Tel. 09621/12389
info@rupprecht-blumen.de

Immobilien

Sparkasse  
Amberg-Sulzbach
Marienstraße 10
92224 Amberg
Tel. 09621/300-2433
immobilien@sparkasse- 
amberg-sulzbach.de  
www.sparkasse-amberg-sulzbach.de

Trauergruppen

Flika Förderverein für Kinder
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
Tel. 09621/381202
hospizverein-amberg@t-online.de 
www.flika.de

hospizverein Stadt und  
Landkreis Schwandorf e. V. 

 Trost-Raum" Trauergruppe für 
    Erwachsene &. Kindergruppen 

Brauhausstraße 9
92421 Schwandorf
Tel. 09431/7998-76 
Mobil: 0151/52525315 
info@hospizverein-schwandorf.de 
www.hospizverein-schwandorf.de

Steinmetz

naturstein Meissner gmbh
Störnsteiner Straße 5+8
92715 Püchersreuth
Tel. 09602/9442750
naturstein-meissner@t-online.de 
www.naturstein-meissner.de

Vereine

Katholischer Deutscher Frauenbund / 
zweigverein grafenwöhr 
Tel. 09641/3148

Kath. Pfarramt grafenwöhr  
Kerschensteiner Straße 1
92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/2239

hospizverein Stadt und Landkreis 
Schwandorf e. V.
Brauhaus Straße 9
92421 Schwandorf
Tel. 09431/7998-76 
Mobil: 0151/52525315 
Fax: 09431/7998-84
info@hospizverein-schwandorf.de 
www.hospizverein-schwandorf.de
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Malteser hilfsdienst e.V. Ambulanter 
hospizdienst
Felixalle 9a
92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Tel. 0961/3898740
hospizdienst.weiden@malteser.org 
www.sankt-felix.de

hospizverein e.V. Amberg 
Heiner-Fleischmann-Straße 4 
92224 Amberg
Tel. 09621/12430
hospizverein-amberg@t-online.de 
www.hospizverein-amberg.de

Dienstleistungen

redensArt
Drahthammerstraße 30
92224 Amberg
Tel. 0173/8155195
kontakt@redensart.eu 
www.redensart.eu

Soulace - Trost durch erinnerung
Archweg 38
85119 Ernsgarden
Tel. 0163/1845775
kontakt@trostdurcherinnerung.de 
www.trostdurcherinnerung.de

hospiz

hospiz Sankt Felix  
gemeinnützige gmbh
Felixalle 9
92660 Neustadt a. d. Waldnaab 
Tel. 09602/306200
hospiz@sankt-felix.de 
www.sankt-felix.de

Palliativ

Pallivita gmbh
Amberger Straße 6
92280 Kastl
Tel. 09625/909209-0
info@pallivita.de 
www.pallivita.de

Versicherungen /
Vorsorge

Allianz Verena Vorsatz
Asylstraße 10
92637 Weiden
Tel. 0961/34004
vorsatz.weiden@allianz.de 
www.allianz-vorsatz.de

Sparkasse Oberpfalz nord
Sparkassenplatz 1
92637 Weiden
Tel. 0961/83240
martin.helgert@sparkasse- 
oberpfalz-nord.de

Friedhof

Stadt Amberg Friedhofsamt 
Marktplatz 11
92224 Amberg
Tel. 09621/101386
friedhofsamt@amberg.de 
www.amberg.de/friedhoefe
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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 online auf trauer.onetz.de.

Der neue Tag
Weigelstraße 16 
92637 Weiden
Telefon 0961/85-502 
E-Mail anzeigen-nt@oberpfalzmedien.de

Amberger Zeitung
Mühlgasse 2 
92224 Amberg
Telefon 09621/306-130 
E-Mail anzeigen-az@oberpfalzmedien.de



>>  ABSCHIED NEHMEN

Der Tod gehört zum Leben, heißt es. Herr Helgert, warum ist die-
ses Thema aus Ihrer Erfahrung als Bankberater so bedeutsam?
Martin Helgert: „Sich allein auf gesetzliche Regelungen zu verlassen, 

reicht in vielen Fällen nicht aus beziehungsweise führt nicht zum ge-

wünschten Ergebnis. Müssen bestimmte Personen versorgt sein, wenn 

ich sterbe? Wer bekommt das Haus? Wie geht es mit der Firma weiter? 

Das sind Fragen, die man adressieren muss. Besser heute als morgen. 

Hinzu kommt, dass viele Menschen gar keinen biologischen Erben ha-

ben. Meiner Einschätzung nach dürfte das bei 20 Prozent unserer Kun-

den so sein. Es geht dabei nicht nur um Regelungen für den Todesfall, 

sondern zum Beispiel auch um Vollmachten bei einer schweren Erkran-

kung.“

Vollmachten und Verfügungen, was empfehlen Sie Ihren  
Kunden?
„In finanzieller Hinsicht ist natürlich eine Bankvollmacht wichtig. Man 

kann sie selbst verfassen. In der Regel wenden sich die Kunden aber 

direkt an uns. Umfassender ist eine sogenannte Vorsorgevollmacht, die 

zum Beispiel im Falle einer schweren Erkrankung von Bedeutung ist und 

sich im Prinzip auf alle Lebensbereiche erstrecken kann. Eine Patienten-

verfügung klärt insbesondere Fragen der medizinischen Betreuung und 

regelt etwa den Umgang mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Eine Ge-

neralvollmacht kann Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung quasi 

zusammenführen.“

Wie kann man eine Vollmacht richtig gestalten?
„Vollmachten kann im Prinzip jeder selbst und ohne Unterstützung 

durch Dritte erteilen. Für eine Bankvollmacht ist es aber empfehlens-

wert, sich an den Bankberater zu wenden. Bei der Erstellung eine Pati-

entenverfügung kann es nicht schaden, sich vom Hausarzt aufklären zu 

lassen. Für eine Vorsorge- oder Generalvollmacht ist eine Beratung und 

Erstellung durch einen Notar sinnvoll, insbesondere dann, wenn Immo-

bilien vorhanden sind.“

Über den eigenen Tod zu sprechen, fällt vielen schwer. Warum 
sollte man es trotzdem tun?

„Das ist ein sehr emotionales 

Thema, verständlich. Aber 

finanziell kann man vieles 

beeinflussen und so dafür 

sorgen, dass die Hinterbliebenen abgesichert sind, die Nachfolge im 

Unternehmen geregelt ist und steuerliche Aspekte hinreichend bedacht 

werden. Das sollte man nicht dem Zufall überlassen. Als Bank können 

wir hier Anregungen bieten und unsere langjährige Erfahrung an den 

Kunden weitergeben.“

Wie kann man als Unternehmer seine Nachfolge klären?
„Man sollte frühzeitig damit beginnen, um keinen zeitlichen Druck zu 

empfinden. Schließlich kann es sich um komplexe Sachverhalte handeln. 

Bei ersten Richtungsentscheidungen unterstützen wir als Finanzexper-

ten gerne. Im weiteren Verlauf können Kunde, Bank, Notar und Steuer-

berater sich je nach Bedarf eng abstimmen.“

Inwiefern betrifft die Erbschaftssteuer Ihre Kunden?
„Der Fiskus langt bei Erbschaften zu, wenn bestimmte Freibeträge 

überschritten werden. Bei Erbschaftsteuerzahlungen stellt sich dann 

mitunter die Liquiditätsfrage. Auch hier kann unser Generationenma-

nagement auf potenzielle Problemfelder aufmerksam machen und es so 

dem Kunden erleichtern, ein zielgerichtetes Gespräch mit einem Steuer-

berater zu führen - falls er das für nötig hält.“

Welche Empfehlungen geben Sie Alleinstehenden, kinderlosen 
Ehepaaren oder Personen, die anderweitigen Verwandten nichts 
vererben wollen?
„Vermögen lässt sich als Schenkung zu Lebzeiten übertragen. Geschieht 

dies rechtzeitig, fällt es nicht in die Erbmasse. Wer mit seinem Vermö-

gen Gutes bewirken will, kann es darüber hinaus zielgerichtet stiften. 

Das kann man „von Todes wegen“ oder ebenfalls noch zu Lebzeiten. 

Das Stiftungsmanagement der Sparkasse Oberpfalz Nord arbeitet mit 

regionalen Empfängern zusammen, die solche Gelder gut gebrauchen 

können. Gemeinsam mit dem Kunden finden wir heraus, was am be-

sten zu ihm passt.“

SIcHERE ÜBERGABE  
IHRES VERMäcHTNISSES
Warum es wichtig ist,  
sich rechtzeitig Gedanken zu machen

Ein Gespräch über „Generationenmanagement“ 
mit Martin Helgert, dem Leiter des  
Private Banking bei der Sparkasse Oberpfalz Nord.

ANZEIGE



Generationen-
management
Planen Sie schon heute  
die Übergabe an die 
Generation von morgen.

Wie begleiten Sie bei der 
Übergabe und Absicherung – 
in Ihrem Sinne.

Berater Private Banking

Julian Kalis

Telefon: 0961 83-242
Telefax: 0962 83-249

julian.kalis@
sparkasse-oberpfalz-nord.de

Beraterin Private Banking

Michaela Helgert

Telefon: 0961 83-239
Telefax: 0962 83-249

michaela.helgert@
sparkasse-oberpfalz-nord.de

Berater Private Banking

Bernd Graf

Telefon: 0961 83-241
Telefax: 0962 83-249

bernd.graf@
sparkasse-oberpfalz-nord.de

Assistenz Private Banking

Rosi Hammer

Telefon: 0961 83-246   
Telefax: 0962 83-249

rosi.hammer@
sparkasse-oberpfalz-nord.de

Beraterin Private Banking

Claudia Schell

Telefon: 0961 83-247
Telefax: 0962 83-249

claudia.schell@
sparkasse-oberpfalz-nord.de

Assistenz Private Banking

Sandra Wittmann

Telefon: 0961 83-245
Telefax: 0962 83-249

sandra.wittmann@
sparkasse-oberpfalz-nord.de

Leiter Private Banking

Martin Helgert

Telefon: 0961 83-240
Telefax: 0962 83-249

martin.helgert@
sparkasse-oberpfalz-nord.de



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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