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Bestattungsvorsorge 
– ein gutes Gefühl
Die Wenigsten möchten sich mit dem eigenen Tod  be-
schäftigen. Das eigene Ende wird gedanklich in die weite 
Ferne geschoben und man möchte sich mit dem unange-
nehmen Thema nicht auseinandersetzen. „Es ist noch ge-
nug Zeit“ und „wir sind ja noch jung“ sind die vielfältigen 
Antworten. Jeder, der sich aufrafft, sich mit diesem Thema 
zu beschäftigen, entlastet sich und seine Angehörigen; 
viele, die vorgesorgt haben, bestätigen das. 

SELBSTBESTIMMUNG UND ENTLASTUNG
Mit einem Vorsorgevertrag besteht für Sie die Möglichkeit, 
eigenständig und selbstbestimmt festzulegen, wie die ei-
gene Bestattung ablaufen soll. Das betrifft beispielsweise 
die Friedhofswahl, die Bestattungsform und Ausgestaltung 
der Trauerfeier und kann bis zu der Liste derer gehen, die 
informiert werden sollen. Neben der Sicherheit, dass der 
letzte Weg nach Ihren eigenen Wünschen verläuft, ist die 
Entlastung Ihrer Angehörigen ein wesentlicher Grund für 
die Bestattungsvorsorge. Ihre Hinterbliebenen sollen in der 
schwierigen Zeit der Trauer entlastet werden. Damit werden 
ihnen schwierige Entscheidungen abgenommen und Sie 
können sicher sein, dass die Beerdigung nach dem letzten 
Wunsch des Verstorbenen verläuft. 

UNVERBINDLICHE UND KOMPETENTE 
BERATUNGEN
Fast alle Bestattungshäuser bieten kostenlose  Beratungen 
an. Dabei klären seriöse Bestatter über die einzelnen Be-
standteile eines Vorsorgevertrags auf, informieren Sie aus-
führlich über Pflicht- und Wahlleistungen und gehen auf 
sämtliche Fragen ein. Es ist sinnvoll, dass Sie im Vorfeld ei-
nen Beratungstermin bei einem Bestatter Ihres Vertrauens 
vereinbaren, damit ein ungestörtes und ausführliches Ge-
spräch erfolgen kann.

LEBENSKREIS-TIPP:

Besprechen Sie das Thema Bestattung 
frühzeitig in der Familie.

Ihnen ist das Thema unangenehm?

Ihr Bestatter unterstützt gerne.

Was ein guter 
Bestatter kann

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN, PIETÄT UND 
VERTRAUEN
Die Situation, in der Sie sich als trauernder Angehöriger bei 
der Kontaktaufnahme mit dem Bestattungsunternehmen 
finden, ist häufig von Hilfs- und Ratlosigkeit geprägt. Ver-
ständnis und Einfühlungsvermögen seitens der Bestatter 
sind in diesen belastenden Momenten von besonderer Be-
deutung. Auch ein pietäts- und vertrauensvoller Umgang 
mit dem Verstorbenen ist für Sie als Hinterbliebene bzw. 
Hinterbliebener von großer Bedeutung. Den Verstorbenen 
auf seinen letzten Weg vorzubereiten, auf all Ihre Wünsche 
und Vorstellungen einzugehen sowie den Verstorbenen in 
Würde zu bestatten, ist die wesentliche Aufgabe eines jeden 
Bestatters. 

HOHE FLEXIBILITÄT UND IMMER ER-
REICHBAR
Ein guter Bestatter ist in Notfällen rund um die Uhr telefo-
nisch erreichbar – sieben Tage die Woche, 24 Stunden am 
Tag. Denn besonders bei plötzlichen Todesfällen ist es für Sie 
wichtig, schnell zu erfahren, was jetzt zu tun ist: Wer muss 
informiert werden? Wie schnell müssen Entscheidungen ge-
troffen werden – kaum ein Angehöriger hat dabei Routine. 
Viele Bestatter haben Checklisten auf ihren Websites abge-
bildet, um Ihnen in dieser Notsituation einen strukturierten 
Leitfaden an die Hand zu geben. Gute Bestatter sind aber 
nicht nur die praktischen Abwickler, sondern sehr häufig 
auch Trostspender und oft auch Stütze. 

FACHLICHE KOMPETENZEN UND RUND-
UM-SERVICE
Neben vielen sozialen und kommunikativen Fähigkeiten 
spielen fachliche Kompetenzen eine große Rolle. Ein kom-
petenter Bestatter ist im Umgang mit Verstorbenen geschult 
und hat eine entsprechende Ausbildung erfolgreich absol-
viert. Viele gesetzliche Vorgaben müssen beachtet werden. 
Häufig sind die Regelungen von Friedhofsamt zu Friedhofs-
amt oder von Stadt zur Gemeinde unterschiedlich – alle  diese 
Feinheiten müssen bei der Vorbereitung berücksichtigt 
werden. Gute Bestatter aktualisieren regelmäßig ihr Wissen 
in Schulungen und Weiterbildungen und tauschen ihre Er-
fahrungen in einem Netzwerk mit anderen Bestattern aus. 
Denn es gibt immer wieder neue Herausforderungen: So 
müssen nach dem Tod eines Angehörigen dessen Konten 
bei Social Media Portalen wie Facebook, Instagram gelöscht 
werden. Ein guter Bestatter nimmt Ihnen möglichst viel ab, 
damit Sie genügend Zeit finden, zu trauern und sich auf die 
neue Situation einzustellen.

Die Anforderungen an einen Bestatter sind groß und wachsen stetig. Nicht nur die Veränderungen im klassischen Bestat-
tungsbereich wie Baumbestattungen oder die Wünsche nach noch mehr Individualität, sondern auch die Zunahme der Digi-
talisierung. Neben fachlichen Kompetenzen spielen soziale Fähigkeiten, die Fähigkeit zur Kommunikation und Empathie eine 
wichtige Rolle. Als Angehörige haben Sie eine Erwartungshaltung an Ihren Bestatter. In kaum einem anderen Beruf sind die 
Anforderungen an Pietät, Vertrauen, Flexibilität und Belastbarkeit so gefragt, wie bei dem Beruf des Bestatters.

BESTATTUNGSVORSORGE
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ANFORDERUNGEN AN EINEN BESTATTER



5

Ein sehr persön-
licher Abschied
Jeder Mensch und jeder Lebensweg ist unendlich kostbar 
und einzigartig. Gerade bei einer Bestattung geht es darum, 
die Persönlichkeit des geliebten Menschen zu feiern, die 
von uns gegangen ist. Eine gute Möglichkeit, einen Bezug 
zwischen dem Verstorbenen und seiner letzten Ruhestätte 
herzustellen, ist die Auswahl eines individuellen Sargs oder 
einer individuellen Urne.
Die Urne muss dabei nicht glatt und perfekt sein, sondern 
darf das Individuelle ausdrücken und das Gefühl, das die 
verstorbene Person hinterlässt. Eine individuell gestaltete 
Urne ist auch eine letzte Würdigung, aber auch für die Ange-
hörigen ein wichtiges Zeichen der Erinnerung. Ob klassisch, 
modern oder individuell, ob einfach oder hochwertig, ob 
schlicht oder auffallend – gut organisierte Bestatter bieten 
Ihnen eine Fülle an Ausführungen.  

Übrigens: Fast alle Urnen sind in der heutigen Zeit biologisch 
abbaubar. Denn  viele Kommunen lassen lediglich Urnen bei 
der Bestattung zu, die sich mit der Zeit in der Erde zersetzen. 
In einzelnen Fällen und bei Bestattungen in oberir dischen 
Kolumbarien, z. B. Grabeskirchen, können diese aus bestän-
digen Materialien, wie Granit oder Marmor, gefertigt sein.

Fazit: Eine individuelle Urne ist eine gute Möglichkeit, die 
Persönlichkeit des Verstorbenen zu unterstreichen und dem 
Verstorbenen eine letzte, persönliche Würdigung teil werden 
zu lassen. Ihr Bestatter berät Sie gerne zu den Möglichkeiten.

Urne mit Standard-Motiv Urne mit Wunschmotiv Urne aus Naturstoff

„Ich brauche 
einen festen 
Platz!“

Vor ein paar Jahren ist mein Vater gestorben. Nachdem sich 
meine Eltern vor ewigen Zeiten getrennt hatten, lebte mein Va-
ter alleine und wollte vermutlich mit seiner Hinterlassenschaft 
uns keinen Ärger machen oder Aufwand aufbürden. Er verfügte 
in einem Brief an uns Töchter, dass er anonym bestattet werden 
wollte. Wie das so ist, nach einem Todesfall: Aufregung, Verun-
sicherung, Abstimmung unter den Geschwistern, die alle an un-
terschiedlichen Orten leben. Wir haben dem Wunsch unseres 
Vaters entsprochen und ihn anonym beerdigen lassen. Damals 
dachten wir auch: „Gut, dass er alles geregelt hat, da müssen 
wir uns schon keine Gedanken machen.“.  Jetzt, ein paar Jah-
re später hängt das meinen Schwestern und mir nach. Es fehlt 
einfach etwas. Und nicht nur uns – immer wieder mal hatten 
wir Nachfragen von Freunden und Bekannten, die wir gar nicht 
kannten und die eine besondere Beziehung zu unserem Vater 
hatten. Es tut nicht gut dann zu sagen: „Nein – es gibt leider 
kein Grab!“ Wir suchen uns jetzt Ersatzplätze und vermissen 
das Grab oder die Gedenkstätte. Alles, was wir jetzt noch ma-
chen können, ist ein schlechter Ersatz. Ganz im Gegensatz zum 
ganz „normalen“ Grab unserer Mutter, die schon sehr viel län-
ger von uns gegangen ist, deren Grab aber eine Art Anker ist, 
das wir aufsuchen können, wenn wir den Wunsch haben.  

Das Phänomen ist: Je älter wir werden, desto mehr fehlt das 
Grab. Desto mehr haben wir das Bedürfnis es aufzusuchen. 
Wenn wir es heute nochmals damit zu tun hätten, würden wir 
einen anderen Weg wählen – denn nicht allein der Wille des 
Verstorbenen zählt, der ja vielleicht nur Aufwand und Arbeit 
reduzieren wollte und uns im Vorfeld gar nicht gefragt hatte. 
Ist ja auch ein schwieriges Thema. Heute würden wir einen Mit-
telweg wählen. Vielleicht eine Bestattung in einem Trauerwald 
oder an einer Stelle, zu der wir Bezug haben; so wären wir unse-
rem Vater und uns gerecht geworden. Einmal anonym beerdigt 
ist leider nicht rückgängig zu machen. 
Das Beste ist natürlich: Kinder sprechen ihre Eltern oder nahen 
Verwandten frühzeitig darauf an – dann kann im Rahmen 
 eines Vorsorgevertrages alles so geregelt werden, wie es der 
Versorbene wünscht und wie es die Angehörigen gerne hätten. 

Anne K., 48 Jahre aus Menden

DAS GRAB – EIN ORT ZUM GEDENKEN INDIVIDUELLE URNEN



Der Tod eines geliebten Menschen kommt häufig plötzlich 
und überraschend. Nicht selten sind die direkten Angehö-
rigen, Freunde und Bekannte tieftraurig und niedergeschla-
gen. Als Partner, guter Freund oder Kollege möchten Sie für 
den Trauernden da sein und Trost spenden. Doch wie geht 
das eigentlich?

WICHTIGE ERKENNTNIS:  
WORTE HELFEN NICHT IMMER
Viele Menschen sind überfordert, wenn ihnen ein Trauern-
der gegenüber sitzt. Unweigerlich hat man das Gefühl, et-
was Tröstendes sagen zu müssen. Wenn Ihnen keine Worte 
einfallen, helfen Gesten. In den Arm nehmen, ein kleines Ge-
schenk, eine Einladung zum Spaziergang und das Angebot, 
„wenn Du mich brauchst, bin ich für Dich da“. Nicht immer 
wird der Trauende sofort reagieren, er braucht jetzt haupt-
sächlich Zeit, die Nachricht zu verarbeiten. 

EINFÜHLSAM UND ENTLASTEND
Seien Sie für den geliebten Menschen da und hören Sie ihm 
zu. Einfache Angebote „Was kann ich für Dich tun?“ sind 
hilfreich. Ihn bei praktischen Aufgaben entlasten, hilft dem 
Trauenden jetzt oft mehr, als salbungsvolle Phrasen. Belas-
ten Sie ihn jetzt nicht mit Ihren Gefühlen. So unterschiedlich 
die Menschen sind, so unterschiedlich trauern sie: Manche 
hören jetzt sehr gerne Musik, andere wollen in die Natur 
und wieder andere wollen alleine sein. Versuchen Sie raus-
zukriegen, was für Ihren Verwandten oder Freund jetzt am 
Wichtigsten ist. 

Trost spenden –  
wie geht das?

UNTERSTÜTZEN SIE IM ALLTAG
Beim Tod eines nahen Angehörigen setzt oft der gesunde 
Menschenverstand aus. Alltägliche Dinge stellen oft eine 
große Belastung dar.  Einkäufe erledigen, den Termin beim 
Zahnarzt absagen, Termine rund um die Bestattung wahr-
nehmen. Unterstützen Sie den Trauernden bei diesen an-
strengenden Dingen und bieten Sie konkret Ihre Hilfe an: 
„Ich gehe zum Supermarkt – kann ich etwas mitbringen?“

ABSCHIED NEHMEN – DIE SCHWERSTE 
ÜBUNG
Bieten Sie an, bei der Organisation der Trauerfeier oder 
dem Schreiben von Dankesgrüßen zu helfen – das fällt den 
Trauernden selbst oft schwer, weil jede Zeile erneut an den 
Verstorbenen erinnert. Vor allem dann, wenn der Betroffene 
alleine lebt, hilft Präsenz. Das Alleinsein in der Wohnung ist 
vor allem abends bedrückend; hier hilft es, wenn Sie vor al-
lem in den ersten Tagen vor Ort sind. 

DAS TRAUERJAHR
Nicht umsonst sprechen wir von einem Trauerjahr. Oft wird 
den Angehörigen die neue Situation richtig bewusst, wenn 
wieder Ruhe einkehrt. Wenn Jahrestage wiederkehren oder 
wichtige Feiertage wie Weihnachten oder Ostern anstehen. 
Zeigen Sie, dass Sie auch Wochen und Monate danach an-
sprechbar. Speziell am Todestag tut eine Nachricht „Ich den-
ke an dich“ gut. 

Sie sehen: Es braucht nicht viel, um für einen Verwandten 
oder Freund  im Todesfall da zu sein. Zeit zur Verfügung stel-
len und zuhören, damit ist vielen Menschen schon sehr ge-
holfen.

TRAUERUNTERSTÜTZUNG
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CHECKLISTE

Ihre persönliche Checkliste – jetzt ausschneiden!
Der Tod eines Angehörigen ist eine Ausnahmesituation, die 
für die Betroffenen mit starken emotionalen Belastungen 
einhergeht. Trotzdem müssen Sie jetzt an einige Dinge den-
ken, die unbedingt zu erledigen sind. 

Nachfolgend haben wir für Sie eine Checkliste zusammen-
gestellt, die Ihnen einen schnellen Überblick darüber gibt, 
was im Trauerfall zu tun ist.

Arzt verständigen
Stirbt Ihr Angehöriger zu Hause, so rufen Sie bitte umge-
hend einen Arzt, der den Totenschein ausstellt. Bei einem 
Sterbefall im Krankenhaus oder Pflegeheim übernimmt die 
dortige Verwaltung diese Aufgabe.

Bestatter kontaktieren
Wenden Sie sich anschließend an uns. Wir organisieren nicht 
nur die Abholung des Verstorbenen und die Bestattung für 
Sie. Wir nehmen Ihnen auf Wunsch auch die unvermeidli-
chen Behördengänge und sonstigen bürokratischen Aufga-
ben ab, die in einem Sterbefall zu erledigen sind: von der 
Abmeldung bei Kranken- und Rentenkasse über die Benach-
richtigung von Banken, Versicherungen und dem Vermieter 
des Verstorbenen bis zur Kündigung von Abonnements und 
Vereinsmitgliedschaften.

Unterlagen zusammentragen
Damit wir alle notwendigen Formalitäten für Sie erledigen 
können, benötigen wir von Ihnen die folgenden Unterlagen 
und Gegenstände. Wir bitten Sie, diese zum Beratungsge-
spräch mitzubringen:

    Bei Ledigen: Geburtsurkunde des Verstorbenen
    Bei Verheirateten: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch)
     Bei Geschiedenen: Heiratsurkunde (bzw. Familien-

buch), rechtskräftiges Scheidungsurteil
    Bei Verwitweten: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch), 

Sterbeurkunde des Ehepartners
   Bei Lebenspartnerschaften: Lebenspartnerschafts- 

urkunde, Personenstandsurkunden
    Krankenkassenkarte und Rentenversicherungsnummer, 

evtl. Betriebsrente
     Personalausweis bei ausländischen Staatsangehörigen 

oder Spätaussiedlern, Originalurkunden und  
Übersetzung notwendig

     Optional: Versicherungsunterlagen u. Ä.
    Optional: Schwerbehindertenausweis
    Foto und persönliche Kleidungsstücke des  

Verstorbenen (für die Vorbereitung der Bestattung)
    Fotos für z. B. Trauerbilder und Beamershow usw.
    Grabbrief (wenn schon Grab vorhanden ist)
    Musikstücke auf CD oder USB-Stick
    Sargbeigaben

Gerade in den schweren Stunden der Trauer ist jeder in Gedanken bei dem geliebten 
Verstorbenen. Konzentrieren Sie sich ganz auf das Abschiednehmen und überlassen 
Sie alles Organisatorische dem Bestatter Ihres Vertrauens.
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Bestattungshaus Kämmerling oHG
Lendringser Hauptstraße 48
D-58710 Menden

Ein Thema, das keiner gerne angeht. Was passiert, wenn meine Eltern, mein 
Lebenspartner oder ich sterben?

Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich dieses schwierige Thema besprochen und 
geregelt hatte. Bei Lebensräume Kämmerling fanden sie den richtigen Ton und 
ich konnte alle Fragen loswerden. 

Jetzt ist alles für den Fall der Fälle geregelt und ich bin unglaublich erleichtert. 
Das hätte ich schon viel früher erledigen können. 

Ein gutes Gefühl! 
Ich habe vorgesorgt.

Wir geben Ihnen ein gutes Gefühl.

Telefon: +49 2373 81232
info@lebensraeume-kaemmerling.de
www.lebensraeume-kaemmerling.de


