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inen besonderen Erfolg
konnte Christiane Kalbe
jetzt feiern: Sie ist mit

zwei anderen Gärtnern für das
Land Niedersachsen bei der
Bundesgartenschau in Erfurt
vertreten, und die gemein-
schaftlich gestalteten Anlagen
für Frühling und Sommer
konnten im Wettbewerb je-
weils die Goldmedaille errin-
gen.
Seit nun über 70 Jahren ist das
Kalbe Team für alle Wünsche
rund um die Blume da. Ob im
Blumengeschäft mit den pas-
senden Blumen zu jedem An-
lass, ob bei der Gartengestal-
tung und -pflege oder bei der
Grabgestaltung. „Ein Grab ist
nicht nur die letzte Ruhestätte,
sondern vor allem auch ein
Zeichen lebendiger Erinne-
rung. Liebevolle Verbunden-
heit vermittelt ein schönes und
gepflegtes Grab. Deshalb ist
unser Anspruch klar: Wir set-

E zen konsequent auf Qualität
und hundert Prozent Hand-
werk, gehen mit der Saison
und bieten den bestmöglichen
Service. Wir stehen für Persön-
lichkeit und Kreativität“, so
Christiane Kalbe. Blumen sind
Ihrer Ansicht nach in jeder Le-
benssituation ein Zeichen der
Verbundenheit.
Sie lassen sich bei der Firma
Kalbe rund um die Uhr im
Onlineshop aussuchen und be-
stellen. Ein ganz besonderes
Anliegen der Firma Kalbe ist
zu zeigen, dass Friedhof mehr
als ein Ort der Trauer ist. Er
ist ein Ort der Erinnerung, des
Lebens und der Begegnung.
Ebenso ist sein ökologischer
Wert nicht zu vernachlässigen.
So können zum Bsp. bienen-
freundliche Bepflanzungen bei
der Grabgestaltung berück-
sichtigt werden. Dies hat die
Firma mit der Anlage eines
Bienengartens bereits gezeigt.

Das Bienengartenprojekt ist
ein Projekt der Treuhandstelle
für Dauergrabpflege, mit der
die Friedhofsgärtnerei im Rah-
men von Dauergrabpflegever-
trägen zusammenarbeitet. In
so einer langfristigen Grab-
pflegevereinbarung lassen sich
die eigenen Wünsche bis ins
letzte Detail regeln, ob für eine
bestehende Grabstätte oder als
eigene Vorsorge.

Ein Ort der Erinnerung
Blumen Kalbe steht für Persönlichkeit und Kreativität

Foto: Wolfram Schubert

rank Lenzer führt das
Goslarer Familienunter-
nehmen zusammen mit

seiner Frau Sabine in der mitt-
lerweile vierten Generation.

Was motiviert Sie
am Bestatterberuf?
Mein Beruf ist sehr vielseitig
und hat viele Facetten. Für die
individuelle Gestaltung des
Abschieds von einem geliebten
Menschen braucht es viel Ein-

F fühlungsvermögen. Jede Trau-
erfeier wird individuell auf die
Wünsche der Hinterbliebenen
und die Persönlichkeit des Ver-
storbenen abgestimmt. Dazu
gehört oftmals ein hoher Or-
ganisationsaufwand, den wir
gern übernehmen. Um die
Trauernden zu entlasten, über-
nehmen wir alle notwendigen
Formalitäten wie das Besorgen
der Sterbeurkunden, die Ab-
meldung von Krankenkassen-

mitgliedschaft
und Altersver-
sorgung. Au-
ßerdem führen
wir die Infor-
mation von Be-
hörden, Ban-
ken und Versi-
cherungen
durch. Wir ge-
stalten in Ab-
stimmung mit
der Familie die Anzeige für die
Zeitung und versenden die
passenden Trauerkarten nach
dem Druck bei uns im Hause
sofort an die Empfänger. Wir
betreuen unsere Kunden, so-
dass wir für alle Fragen ihr
Ansprechpartner sind. Sie se-
hen also, kein Tag ist wie der
andere.

Was ist für Sie das
Wichtigste am Beruf?
Auf jeden Fall die Begleitung
der Menschen, ihnen in der

schweren Zeit Unter-
stützung anzubieten.
Auch im Nachhinein
sind wir für die Trau-
ernden da. Viele Kon-
takte bleiben noch lan-
ge bestehen.

Warum sollte man sich
bei einem Sterbefall an
Sie wenden?
Wir bieten den Hinter-

bliebenen eine Rundum-Be-
treuung. Unser Unternehmen
hat eine lange Tradition und
wir haben viel Berufserfah-
rung. Trotzdem gehen wir mit
der Zeit. Die Trauerfeiern sind
so individuell, wie die Men-
schen, die uns vorausgegangen
sind. Im ausführlichen Ge-
spräch mit viel Zeit und Ruhe
klären wir die Wünsche unse-
rer Kunden, in deren häusli-
cher Umgebung oder in unse-
rem Büro. Jeder soll sich gut
aufgehoben fühlen.

„Es ist ein vielseitiger Beruf“
Tradition und Vertrauen – Frank Lenzer: Bestatter und einfühlsamer Dienstleister

Frank Lenzer
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er russische Dichter
Leo Tolstoi setzt sich
mit dem Tod ausein-

ander. Aus der Sicht eines ge-
wissen Pjotr Ivanowitsch wird
das Leben und Sterben seines
Freundes Ivan Iljitsch bedacht.
Der starb nach kurzer Krank-
heit im Alter von erst 45 Jah-
ren. Als Pjotr Ivanowitsch da-
von erfährt, versucht er sein
Erschrecken zu überspielen:
„Das kann ja auch mich jeden
Augenblick treffens, dachte er,
aber sofort –
er wusste
selbst nicht
wie – kam ihm
der alltägliche
Gedanke zur
Hilfe, dass es
ja Ivan Iljitsch,
nicht ihn ge-
troffen habe
und dass es
ihn nicht tref-
fen dürfe und
nicht treffen
könne.“
Tolstoi sagt:
Der Tod ge-
hört zum Le-
ben; er ist eine
unübersehbare
Realität – und
dennoch ver-
suchen wir,
ihn beiseite zu
schieben. Gut
beraten sind
wir damit
nicht. So for-
dert ein Psalm-
dichter, an
Gott gewandt:
„Lehre uns be-
denken, dass wir sterben müs-
sen, auf dass wir klug wer-
den.“ Klug wäre es, zu begrei-
fen, dass das Leben kurz ist
und daher bewusst ausge-
schöpft werden sollte. Ähnlich
sagt es der Verfasser des Ephe-
serbriefes: „Kauft die Zeit
aus!“ Er meint damit: Nutzt
sie sinnvoll und für etwas,
dass ihr gut nennen könnt!
Das griechische Wort, das
Martin Luther mit „auskau-
fen“ übersetzte, wurde auf den
antiken Sklavenmärkten ver-
wendet. Einen Sklaven auszu-
kaufen bedeutete, den Preis für

D ihn zu bezahlen, um ihm die
Freiheit und damit ein erfülltes
Leben zurückzugeben. Ge-
meint ist also, dass das Leben
als eine Gabe Gottes ange-
nommen und geachtet werden
sollte.
Wofür aber schenkt Gott uns
das Leben? Was macht es sinn-
voll? Wie sollen wir leben,
dass uns das Leben als erfüllt
erscheint? Dass das Leben
endlich ist, lässt diese Fragen
dringlich werden.

Wir sollten uns um des Lebens
willen mit dem Tod auseinan-
dersetzen. Bei christlichen
Trauerfeiern spielt das in dop-
pelter Weise eine Rolle. Denn
zum einen gilt die Trauerfeier
den Hinterbliebenen. Die Feier
gibt der Trauer eine Form und
ist damit der erste Schritt eines
manchmal langen Weges, der
ins Leben zurückführt. Mit
dem Tod eines geliebten Men-
schen wird ja auch ein Stück
aus dem Leben der Angehöri-
gen herausgeschnitten. Die
Wunden müssen heilen und
mit neuem Leben gefüllt wer-

den. Das braucht oft Zeit und
Mut. Den will zum Beispiel
der 23. Psalm geben: „Der
Herr ist mein Hirte; mir wird
nichts mangeln. Er führt mich
auf rechter Straße um seines
Namens willen. Und ob ich
schon wanderte im finstern
Tal, fürchte ich kein Unglück,
denn du bist bei mir.“ Trauer-
feiern dienen der Vergewisse-
rung, dass Gott aus den tiefen
Tälern der Traurigkeit heraus-
führt.

Zum anderen geht es in der
Trauerfeier um das Leben des
verstorbenen Menschen. Was
gewesen ist, wird in Erinne-
rung gerufen, besonders, was
er oder sie den Angehörigen
bedeutet hat. Dabei soll das
Leben nicht beurteilt werden.
Sondern es gilt, quasi mit Got-
tes Augen auf sein oder ihr Le-
ben zu schauen, gewisserma-
ßen mit seinem Wohlwollen
und seiner Freundlichkeit.
Bei Trauerfeiern werden meist
keine komplizierten theologi-
schen Betrachtungen ange-
stellt. Aber zum christlichen

Glauben gehört die Überzeu-
gung, dass Gott in seinem
Sohn Jesus Christus ein
Mensch geworden ist. Es ist
ihm nicht fremd, was mensch-
liches Leben ausmacht, ein-
schließlich des Leides und des
Todes. Die österliche Botschaft
von der Aufweckung Jesu
macht deutlich, dass Gottes
Wege über das Sterben und
den Tod hinausführen. Damit
verbindet sich die Zuversicht,
dass unser irdisches Leben

nicht an den
Gräbern endet.
Die Bibel hält
sich hinsichtlich
der Beschrei-
bung des jensei-
tigen Lebens
eher zurück.
Stattdessen be-
tont sie, dass
die Auferwe-
ckung Jesu
auch für uns ei-
ne Bedeutung
hat: Gott be-
lässt dem Tod
nicht das letzte
Wort. Wer
stirbt, darf dar-
auf hoffen, in
Gottes Wirk-
lichkeit einzuge-
hen. Er ist die
Quelle allen Le-
bens. Wo er ist,
ist ungetrübtes
Leben. Von ihm
ist das Leben
gekommen; und
zu ihm kehren
wir zurück.
Bei einem Trau-

erfall stellt meist der Bestatter
den Kontakt zu einem Pfarrer
bzw. einer Pfarrerin her. Sie
können sich aber jederzeit
auch direkt an Ihr Pfarramt
wenden. Falls Sie nicht wissen,
welches Pfarramt für Sie zu-
ständig ist, finden Sie unter
www.propsteigoslar.de die Ru-
brik „Gemeinden“. Gehen Sie
auf „Straßensuche“. Wenn Sie
auf die Rubrik „Lebensbeglei-
tung“ und anschließend „Be-
stattung“ gehen, finden Sie et-
liche weitere Informationen.

Thomas Gunkel,
Propst in Goslar

Hoffnung angesichts des Todes
Gastbeitrag von Thomas Gunkel, Propst in Goslar – Bedeutung des Glaubens für die Trauer

Christusstatue von Jakob Oberhollenzer in der Marktkirche. Der Künstler stellt den gekreuzigten
Christus dar und zugleich den Auferstandenen, der segnend seine Arme hebt.



n Goslars Altstadt, nicht
weit vom Breiten Tor, hat
die Blumenbinderei Susan-

ne Meyer seit gut vier Jahren
ihr Zuhause. Das Blumenfach-
geschäft in der unteren Korn-
straße steht für persönliche Be-
ratung und individuelle Geste-

I cke und Sträuße ganz nach
den Wünschen der Kund-
schaft. Und: „Eine gleichblei-
bend hohe Qualität von Topf-
und Schnittblumen ist uns sehr
wichtig“, sagt Susanne Meyer.
Das Serviceangebot ist ebenso
hochwertig: Man kann bei der

Blumenbinderei
telefonisch oder
auch online
über die Web-
site Bestellun-
gen aufgeben
und sich diese
sogar liefern
lassen.
Und wer immer
frische Blumen
zu Hause, im
Büro oder in
seiner Praxis
genießen möch-
te, kann dafür
das Blumenabo
abschließen
und kann diese

im individuell vereinbarten
Rhythmus im Geschäft abho-
len oder sich ebenfalls bringen
lassen.
Trauergestecke, Kränze und
Blumenschmuck werden indi-
viduell für Trauerfeiern und
Beisetzungen gefertigt, vom
Tischschmuck bis zum Sargge-
steck. Selbstverständlich steht
auch der schönste Tag im Le-
ben im Fokus: Die Blumenbin-
derei kümmert sich auf

Wunsch um den gesamten Blu-
menschmuck bei einer Hoch-
zeit. Jubiläen, Geburtstage und
auch andere Events können
natürlich auch mit Blumen
verschönert werden. Nicht zu-
letzt dürfen auch die Blumen-
sträuße „einfach so“ nicht feh-
len, die mit Hochwertigkeit
und Langlebigkeit immer ein
schönes Mitbringsel sind. Als
solche eignen sich auch die
schönen Accessoires.

Blumenbinderei Susanne Meyer
Das Blumenfachgeschäft bietet nicht nur vielfältige Auswahl, sondern auch viel Service

ein Name ist Zumi-
ka Braun, seit Au-
gust 2004 führe ich

das Bestattungsinstitut Sumika
in Bad Harzburg, Goslar und
als Zweigniederlassung in
Hornburg.
Heiko Frömmer ist seit dem
Ablegen der Prüfung zum
fachgeprüften Bestatter im
Jahre 2007 für mein Institut
tätig und legte ebenfalls eine

M erfolgreiche Prüfung zur Aus-
bildereignung ab.

Was ist Ihr Bestreben im Be-
statterberuf?
Wie uns so vieles im Leben
prägt, prägte auch mich mein
Beruf. Mir liegt es sehr am
Herzen, dass unsere Kunden
nicht das Gefühl bekommen,
mit uns ein Geschäft abge-
schlossen zu haben. Mit Ein-
fühlungsvermögen und Ver-
ständnis erreichen wir die
Menschen.

Was ist für Sie das Wichtigste
am Beruf?
Das man sich trotz des trauri-
gen Anlasses gut aufgehoben
fühlt. Mit Rat und Tat zur Sei-
te zu stehen, Möglichkeiten ei-
ner würdigen und individuel-
len Bestattung auf zu zeigen.
So sind wir auch nach einer
Beisetzung für unsere Kunden
da. Wir schaffen Raum zum

Austausch mit anderen Trau-
ernden. Sehr gute Bekannt-
schaften bis hin zu Freund-
schaften sind dadurch entstan-
den, die ich nicht missen
möchte.

Warum sollte man sich bei ei-
nem Sterbefall an sie wenden?
Wir sind innovativ und mo-
dern, gehen auch besondere
Wege. Jede Feierlichkeit unse-
res Lebens wird individuell ge-

staltet und bei der Letzten, un-
terstützen wir Angehörige bei
Ihren Wünschen.
Wer einen lieben Menschen
verliert, steht vor vielen Ent-
scheidungen. In unseren neuen
Räumlichkeiten besteht die
Möglichkeit, in privater Atmo-
sphäre, Abschied zu nehmen.
Sie sind warm und freundlich
eingerichtet. Sie können gerne
bei einem beratendem Ge-
spräch besichtigt werden.

Hier ist man gut aufgehoben
Zumika Braun will die Menschen mit Einfühlungsvermögen und Verständnis erreichen

Zumika Braun
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Seniorenkreis · 24 Stunden erreichbar

Herzog-Julius-Str. 50, Bad Harzburg, (nähe Luther Kirche)
Tel. 55 95 41 www.bestattungsinstitut-sumika.de

Kornstr. 45 · 38640 Goslar · # 05321/22238

Blumen zum Abschied
traditionell • modern • individuell
Gerne beraten wir Sie im Trauerfall
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in selbstbestimmt ge-
stalteter Abschied ent-
lastet die Angehörigen

im Trauerfall seelisch und fi-
nanziell. Wer seine Bestattung
selbst regelt, sorgt dafür, dass
auch später alles nach seinen
Vorstellungen ablaufen wird –
selbst, wenn es niemanden
mehr im Familien- oder Freun-
deskreis gibt, der eine Beiset-
zung gut und verlässlich orga-
nisieren kann. Dazu schließen
die Vorsorgenden mit dem Be-
statter Ihres Vertrauens einen
Bestattungsvorsorgevertrag ab,
in dem sämtliche Wünsche
festgeschrieben werden kön-
nen.
Wer seine Bestattung selbst re-
gelt, sorgt dafür, dass auch
später alles nach seinen Vor-
stellungen ablaufen wird –
selbst, wenn es niemanden
mehr im Familien- oder Freun-
deskreis gibt, der eine Beiset-
zung gut und verlässlich orga-
nisieren kann. Vielleicht
möchte man sicherstellen, Na-
he des Wohnortes der Kinder
beerdigt zu werden oder man
legt die Bestattungsart oder die
Laufzeiten, Kosten und Pflege
der zukünftigen Grabstätte
fest. Dazu schließen die Vor-
sorgenden mit dem Bestatter
Ihres Vertrauens einen Bestat-
tungsvorsorgevertrag ab, in
dem sämtliche Wünsche fest-
geschrieben werden können.
Ein selbstbestimmt gestalteter
Abschied entlastet die Angehö-
rigen im Trauerfall seelisch
und finanziell.
Wer seine Bestattung frühzei-
tig bezahlt, kann zudem sein
Geld vor dem Zugriff Dritter
schützen. Denn gerade bei ge-
ringeren Einkommen besteht
die Gefahr, dass sämtliche
Rücklagen für Pflegeleistungen
aufgebraucht werden und am
Ende kein Geld mehr für eine
angemessene Bestattung übrig
ist.
In Deutschland haben trotz
guter Beschäftigung und an-
haltendem Wirtschaftsboom
zehntausende Familien nicht
genug oder kein Geld, um die
Bestattung ihrer verstorbenen
Angehörigen zu finanzieren.
Laut Statistischem Bundesamt

E erhielten 2018 rund 19.200
Personen Geld für eine Bestat-
tung von den Sozialämtern.
Wer Geld vom Amt für die Be-
stattung Hinterbliebener benö-
tigt, muss sich zudem einer
umfangreichen Einkommens-
und Vermögensprüfung unter-
ziehen und beim zuständigen
Sozialamt einen Antrag auf
Übernahme der Bestattungs-
kosten stellen. Übernommen
werden laut Sozialgesetzbuch
die Kosten „für eine ortsübli-
che und einfache, der Würde
des Verstorbenen entsprechen-
de Bestattung“. In welcher
Höhe die Kommunen tatsäch-
lich die Kosten übernehmen
und vor allen Dingen, welche
Bestattungsleistungen über-
nommen werden, ist nicht fest-
gelegt. Hier gibt es erhebliche
Unterschiede, je nach Kommu-
ne.
Schützen Sie sich und Ihre An-
gehörigen mit einer Bestat-
tungsvorsorge in Form eines
Vertrages mit der Deutsche Be-
stattungsvorsorge Treuhand
AG (einmalige Einzahlung,
Teilzahlung möglich) oder ei-
ner Sterbegeldversicherung
(wird in Raten angespart, Ein-
malzahlung möglich).

Wie setzen sich
Bestattungskosten zusammen?
Der Bestatter Ihres Vertrauens
ist verpflichtet, Ihnen auf
Wunsch einen transparenten
Kostenvoranschlag zu erstel-
len. Das Angebot eines Bestat-
tungsunternehmens setzt sich
aus drei Kostenblöcken zu-
sammen:
• eigene Dienstleistungen und
Lieferungen
• Fremdleistungen (Todesan-
zeigen, Blumen usw.)
• Friedhofs- und sonstige Ge-
bühren
Bei der Bestattung handelt es
sich um eine sehr individuelle
und hochkomplexe Dienstleis-
tung, für die eine seriöse und
eingehende Beratung nötig ist.
Lockvogelangebote zu ver-
meintlichen „Billig- und Pau-
schalpreisen“ halten nicht,
was sie versprechen. So rät der
Bundesverband Deutscher Be-
statter dazu, rechtzeitig bei ei-

nem Bestattungsinstitut einen
Kostenvoranschlag einzuho-
len, gegebenenfalls auch Ver-
gleichsangebote. Der Anteil
der Fremdleistungen kann bei
60% und höher liegen. Des-
halb kann kein seriöses Unter-
nehmen ohne genaue Informa-
tionen einen Festpreis vorab
nennen.

Kostenvoranschlag einholen
Vergleichsportale im Internet
können aufgrund preislich
starker regionaler Unterschie-
de bei den Fremdleistungen
und der Bandbreite von Be-
stattungsdienstleistungen so-
wie Bestattungsartikeln kaum
zu einer Preistransparenz bei-
tragen. Es ist ratsam, hiervon
Abstand zu nehmen.

Vorsorgevertrag hilft
bei der Finanzierung
Der Bundesverband Deutscher
Bestatter empfiehlt, auf der
Grundlage detailliert ermittel-
ter Kosten eine Bestattungs-
vorsorge über die Deutsche
Bestattungsvorsorge Treuhand
AG (oder im Falle einer Ster-
beversicherung, über das Ku-
ratorium Deutsche Bestat-
tungskultur) bereits zu Lebzei-
ten abzuschließen.

Trauer braucht Vertrauen
Wenden Sie sich vertrauensvoll

an Ihren Bestatter vor Ort. Er
kann Ihnen einen großen Teil
der Erledigungen und Formali-
täten abnehmen und Sie bei
vielen Entscheidungen unter-
stützen, indem er Ihnen in Ru-
he alle Möglichkeiten rund um
Trauerfeier, Beisetzung und
Vorsorge aufzeigt.

Bestattersuche und
Bestattungskosten
Über die Eingabe der Postleit-
zahl oder eines Ortes bekom-
men Sie regionale Bestattungs-
unternehmen vorgeschlagen.
Die Umkreissuche ermöglicht
es, ein wohnortnahes Unter-
nehmen zu finden und gleich
den Kontakt aufzunehmen.
Ganz ohne Provisionen.
https://www.bestatter.de/

Der Bestattungsvorsorge-
Treuhandvertrag
Mit Einmalzahlung oder Teil-
zahlung bis ins sehr hohe Alter
und ohne Gesundheitsprüfung
mit der höchstmöglichen Si-
cherheit zu einer sicheren Be-
stattungsvorsorge.

Die Sterbegeldversicherung
Mit regelmäßigen Raten und
ohne Gesundheitsprüfung
wird über einen gewünschten
Zeitraum die Summe einer si-
cheren Bestattungsvorsorge
angespart. bestatter.de

Bestattungsvorsorge
Selbstbestimmt und abgesichert
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ach einem Todesfall
verbringen Angehöri-
ge oft Stunden damit,

in der Wohnung des Verstor-
benen die Geburts-, die Hei-
ratsurkunde oder das Schei-
dungsurteil zu finden. Fehlt
ein Nachweis, wird der Bestat-
ter aktiv, um die fehlenden Ur-
kunden und Einträge beim zu-
ständigen Standesamt anzufor-
dern. Doch er kann bereits we-
sentlich früher für seine Kun-
den aktiv werden.
Abmeldungen, Vertragsüber-
nahmen, treuhänderische Aus-
zahlungen von Guthaben, Re-
cherchen über Mitgliedschaf-
ten, der Nachweis über den
Tod und eine rechtssichere Ab-
wicklung – mit dem Formali-
tätenservice von Columba ste-
hen Bestattern zahlreiche Leis-
tungen zur Verfügung, sobald
ein Kundenaccount im On-
line-Portal QuickForm ange-
legt ist. Angehörige können
den Webdienst selbstständig
weiter nutzen, der sich bereits
bei wenigen Vertragsverhält-
nissen lohnt, wie Armin Stier
von der Trauerhilfe Stier in
Karlsruhe weiß: „Kunden er-
zählen ihren Freunden und Be-

N kannten oft ganz verblüfft von
dem unerwarteten Service,
nach dem sie noch nicht ein-
mal fragen mussten. Quick-
Form erleichtert uns die Arbeit
und bietet unseren Kunden ei-
nen ganz besonderen Service.“
Bestatter Heiner Buß aus
Wiesmoor schaltet ebenfalls
allen Kunden einen eigenen
Account frei, die dann davon
profitieren , dass man sogar
selteneren Vertragspartnern
kündigen kann, die nicht auf
Anhieb in der Datenbank ge-
funden werden.

Nachhaltige Unterstützung
bei der Vorsorge
Wer einmal selbst erlebt hat,
welchen Aufwand es in digita-
len Zeiten bedeutet, alle Ver-
träge und Nutzerkonten nach
dem Tod aufzulösen, ist für
das Thema Vorsorge sensibili-
siert. Genau hier setzt der digi-
tale Vertrags- und Nachlass-
manager an. Im Vertragsma-
nager enthalten sind auch die
Nutzerkonten im Internet: So-
cialMedia-Profile, Bonuspro-
gramme, Cloudspeicher, Ver-
kaufsplattformen oder kosten-
pflichtige Onlinetools. Da Fa-

milienmitglieder darüber in
der Regel keinen Überblick ha-
ben, minimiert die Vorsorge
mit dem Vertragsmanager im
Fall der Fälle den bürokrati-
schen Aufwand.
Doch nicht erst im Todesfall
entfaltet das Tool seine Wir-
kung. Praktische Funktionen
wie der Umzugsservice, bei
dem auf einen Schlag alle Ver-
tragspartner über eine Adress-
änderung informiert werden
können, oder die Erinnerungs-
funktion, mit der keine Kündi-
gungsfrist mehr vergessen
wird, erleichtern das Leben
schon jetzt.
Über 100.000 Adressen der
meistgenutzten Anbieter, Un-
ternehmen, Organisationen
und Institutionen, stehen zur
Verfügung und müssen nur
mit Angaben wie Versiche-
rungs- oder Kundennummer
ergänzt werden. Kaum ist das
Nutzerkonto eingerichtet,
können auch längst überfällige
Vertragskündigungen durchge-
führt werden: Einfach den
Vertragspartner in der Daten-
bank finden, Häkchen setzen
und die Kündigung auslösen.
Wenige Tage später ist die Be-

stätigung im Briefkasten. Wer
vorsorgt, dem sind Selbstbe-
stimmung und die Entlastung
der Angehörigen wichtig.
Mit dem digitalen Vertrags-
und Nachlassmanager ist es
möglich, einen geordneten
Überblick über den eigenen
Vertragsbestand zu hinterlas-
sen.
Digitale Services werden heute
als selbstverständlich angese-
hen. Mit dem Formalitäten-
portal ist das gesamte Thema
Ab- und Ummeldungen von
Verträgen abgedeckt, sogar
der Digitale Nachlass. Bestat-
ter können mit dem zusätzli-
chen Service bei ihren Kunden
punkten und mit dem Formali-
tätenmanager Zeit sparen. Die
Kunden loggen sich über die
Webseite des Bestattungshau-
ses in ihren Account ein, der
mindestens ein Jahr lang gültig
ist.
Angehörige können ohne Sor-
ge über den bürokratischen
Aufwand ganz in Ruhe Ab-
schied nehmen – und werden
Ihrem Bestattungshaus dank-
bar dafür sein.

Bundesverband
Bestattungsbedarf

Formalitäten leicht gemacht
So können Bestatter mit veschiedenen Serviceleistungen punkten



eiko Klaus führt den
Tischlerei-Familienbe-
trieb in Clausthal inH der dritten Generation, sein

Vater Heinz ist für die Bestat-
tungen auch noch Ansprech-
partner.

Was motiviert Sie
am Bestatterberuf?
Ich bin wörtlich in den Betrieb
hineingewachsen. Schon mit
16 Jahren habe ich meinen Va-
ter bei Sterbefällen begleitet.
Es ist eben Tradition bei uns in
der Familie, dass zum Tischler-
auch das Bestatterhandwerk
gehört. Eine weitere Motivati-
on ist es, ein Helfer in diesen
schweren Stunden sein zu kön-
nen, Beistand zu geben und die
Menschen zu unterstützen. Da
ist auch mein Vater immer
noch eine große Hilfe.

Was ist für Sie das
Wichtigste am Beruf?
Sehr viel macht die Anerken-
nung der Hinterbliebenen aus.
Wenn uns gesagt wird, dass al-

les so gelaufen ist, wie es sich
die Hinterbliebenen oder der
Verstorbene gewünscht haben,
bedeutet uns das sehr viel. Die
Zufriedenheit unserer Kunden
ist selbstverständlich immer
das Wichtigste. Aber die
Dankbarkeit tut auch gut. Und
kaum etwas ist in unserer
Branche so wichtig wie Mund-
propaganda.

Warum sollte man sich bei ei-

nem Sterbefall an Sie wenden?
Die Menschen wissen, dass al-
les geregelt und wie geplant
läuft, wenn sie uns beauftra-
gen. Wir sind täglich rund um
die Uhr erreichbar, also immer
in Bereitschaft. Das können
wir unter anderem auch durch
engagierte Mitarbeiter leisten,
die eben auch in der Nacht zu
einem Sterbefall kommen kön-
nen. Damit bieten wir viel Si-
cherheit.

Helfer in schweren Stunden
Tradition und Unterstützung spielen bei Klaus Bestattungen eine große Rolle

Heiko und Monique Klaus.

rabmalanlagen wer-
den von N&M mit ei-
genen Kreationen aus

den Lebensgeschichten der
Verstorbenen mit Einbezie-
hung der Hinterbliebenen indi-
viduell gestaltet und entwi-
ckelt.
Jede Gedenkstätte ist deshalb
einzigartig. „Wir nehmen uns
sehr viel Zeit für unsere Kun-
den, um eine bestmögliche Be-
ratung zu gewährleisten“, er-

G klären Susanne und Frank
Wischmann. Gerne kann auch
das Entstehen des Grabmals
Schritt für Schritt in der Werk-
statt miterlebt werden, wenn
es gewünscht wird. Der
Hauptsitz des Natursteinwer-
kes ist am Posthof in Lieben-
burg.
Das Unternehmen ist seit 31
Jahren am Markt, vor 3 Jah-
ren ist es innerorts umgezogen
und hat sich mit neuer Aus-

stellung und Erweiterung des
Tätigkeitsfeldes vergrößert.
Im März 2020 hat N&M
dann die ehemalige Firma Pla-
teo in der Hildesheimer Straße
in Goslar übernommen. Die
Geschäftsräume wurden um-
gebaut und modernisiert, auch
in Goslar werden außer Grab-
malen auch anderen Produkte
gezeigt und angeboten.
„Die Übernahme erfolgt leider
durch Corona zu einem un-
denkbar schlechten Zeitpunkt,
aber wir wurden durch unsere
langjährigen Partner und Kun-
den in Goslar sehr freudig und
dankbar aufgenommen, was
uns sehr freute, danke noch
mal für den enormen Zu-
spruch“, so Frank und Susan-
ne Wischmann.
Die Geschäftsräume wurden
so ausgebaut, dass wir unseren
Kunden eine bestmögliche
Leistung anbieten können. Wir
freuen uns über einen Besuch

von ihnen, damit wir Sie von
unseren Leistungen überzeu-
gen können.
Der Naturstein gehörte schon
immer zu den edelsten Werk-
stoffen seit Anbeginn der
Menschheit.
In der bildenden Kunst, sowie
Architektur verkörperte der
Stein von jeher das Unver-
gängliche, und wir unterstüt-
zen sie dabei.

Wischmann Naturstein & Mehr
Ein würdiges Grabmal zu errichten entspricht dem Ausdruck menschlichen Gedenkens

Axel Feuerhahn, Frank und Su-
sanne Wischmann.
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Wischmann Natursteinwerk GmbH & Co. KG

Hildesheimer Str. 27 38640 Goslar Fon 05321-2 2917

Granit • Marmor • Sandstein
Quarzkomposit • Keramik • BetonwarenWir fertigen a
us:
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er Herbst steht jedes
Jahr im Zeichen des
Gedenkens an unsere

Toten. Allerheiligen und To-
tensonntag sind für Millionen
von Menschen wichtige Tage
der Erinnerung.
Zum zweiten Mal findet nach
gelungener Premiere im letzten
Jahr der „Tag des Grabsteins“
statt. Am 16. Oktober steht
der Gedenkstein, wie der
Grabstein auch oft genannt
wird, im Mittelpunkt.
Bereits in der Antike wurden
außerhalb der Städte von grie-
chischen, griechisch-römischen
und römischen Gesellschaften
sogenannte Gräberstraßen mit
Grabsteinen angelegt. Später
übernahmen die Christen diese
Sitte und etablierten diese als
Tradition.
Grabsteine haben sich als
sichtbares Gedenkzeichen in
verschiedenen Kulturen und
Religionen auf Friedhöfen
weltweit als Zeichen des An-

D denkens und der Dankbarkeit
unverzichtbar gemacht.
Vieles wurde in den vergange-
nen Jahren am Friedhof verän-
dert, Trendbestattungsformen
haben Einzug gehalten. Vieles,
was an Neuerungen entstan-
den ist, trug letztendlich nicht
nur zur Unterstützung der Be-
stattungskultur bei. Aber eben
durch diese Veränderungen er-
öffneten sich neue Möglichkei-
ten und neue Chancen auch in
der Grabsteingestaltung. Das
herkömmliche Grab ist nach
wie vor die Grab-Art, die sich
die Menschen deutlich über-
wiegend wünschen.
Bisher waren oft einheitliche
Formen, möglichst in den tra-
ditionellen Farben Schwarz
oder Dunkelgrau auf Hoch-
glanz poliert – so sieht er aus,
der traditionelle Grabstein,
den man hierzulande auf den
meisten Friedhöfen bisher an-
trifft. Doch die Zeiten der ein-
tönigen Grabmale sind längst

vorbei und so halten auch in
die Grabsteingestaltung immer
mehr individuelle Gestaltung
und Innovation Einzug. Vor
allem schlichte, zeitlose und
elegante Modelle haben in den
letzten Jahren auffallend zuge-
nommen. Modern sollen sie
sein, oft im Materialmix und
zweifarbig aber dennoch nicht
zu überladen wirken. Die
Grabsteine der neuen Genera-
tion tragen auch zum positiven
Friedhofsbild bei, abseits von
den allgemeinen Veränderun-
gen die am Friedhof stattfin-
den.
Friedhofsssatzungen
wurden angepasst
Auch die Friedhofssatzungen,
also die Vorschriften wie
Grabsteine sein dürfen, sind
vor allen in letzten Jahren
deutlich angepasst worden, so
dass es heute in der Regel kein
Problem mehr darstellt, Fotos
der Verstorbenen, individuelle
Ornamentik, Glas, Kristalle zu

verwenden. Es besteht nun
mehr Freiheit für die Umset-
zung persönlicher Wünsche.
Was auch in den letzten Jahren
wieder deutlich zugenommen
hat, sind persönliche Sprüche
und Wünsche, die in die Grab-
steine eingearbeitet werden.
Initiiert wird der Tag des
Grabsteins vom Friedhofsex-
perten Alexander Hanel, der
ebenfalls den Friedhofskultur-
kongress, einen Fachkongress
über die Zukunft der Friedhö-
fe, ins Leben gerufen hat.
Auch schuf er das „Erste Fa-
shionlabel für Grabsteine –
Rokstyle“, für das er mit meh-
reren Preisen für Innovation,
Design, Nachhaltigkeit und
Qualität ausgezeichnet wurde,
wie beispielsweise dem Ger-
man Brand Award, German
Design Award, Plus X Award,
Bestattungen-Award und dem
Green Product Award. Mehr
Informationen finden Sie unter
www.tagdesgrabsteins.de.

Tag des Grabsteins im Oktober
Lebendige Grabkultur: Der Grabstein im Wandel der Zeit



ie Schweizer Psycholo-
gin Verena Kast hat
ein Modell entwickelt,

welches die Trauer in vier Pha-
sen einteilt. Dieses Modell
kann dabei helfen, den Um-
gang mit der Trauer zu erleich-
tern, indem man sich explizit
mit seinen Gefühlen auseinan-
dersetzt. Die erste Phase wird
als das „Nicht-Wahrhaben-
Wollen“ bezeichnet, da Ange-
hörige von Verstorbenen häu-
fig unter Schock stehen und
daher nicht in der Lage sind zu
realisieren, dass die geliebte
Person nicht mehr da ist. Dies
kann sogar so weit gehen, dass
der Todesfall geleugnet wird.
In der zweiten Phase, die
„Aufbrechende Emotionen“
genannt wird, äußern sich Ge-
fühle wie Schmerz und Wut
häufig besonders intensiv.
Wichtig ist hierbei, dass die
Gefühle nicht unterdrückt
oder verdrängt werden, was

D die Trauerbewältigung verhin-
dert. In der dritten Phase, die
man als das „Suchen und
Sich-Trennen“ bezeichnet, be-
ginnt erst die eigentliche Trau-
erarbeit und die bewusste Aus-
einandersetzung mit dem Tod.
Hierbei kann es hilfreich sein,
sich mit den Erinnerungen an
den Verstorbenen auseinander-
zusetzen, indem beispielsweise
alte Fotos angesehen werden.
Auch Gespräche mit Familien-
mitgliedern, gemeinsamen
Freunden oder Bekannten
können die Trauerbewältigung
unterstützen. Die vierte Phase
„Neuer Selbst- und Weltbe-
zug“ ist die letzte Phase der
Trauerarbeit und daran er-
kennbar, dass die Verbliebenen
ihren inneren Frieden finden,
indem sie den Tod akzeptieren
und Abschied von der verstor-
benen Person nehmen können.
Hierbei treten Schmerz und
Trauer in den Hintergrund,

während Erin-
nerungen an
den Verstor-
benen präsent
bleiben. Ein
wichtiger
Schritt wäh-
rend dieser
Phase ist, dass
Trauernde in
der Lage sind, Kraft und neu-
en Lebensmut zu schöpfen und

sich neuen Lebensaufgaben zu
widmen. lps/Jm

Trauerbewältigung
Die vier Phasen der Trauer

eine Aufgabe ist es,
einen Ort zu gestal-
ten, der gut tut“,

sagt Steinmetzmeisterin Jeanet-
te Götze, die das Familienun-
ternehmen seit 2007 in ihrem
Namen weiterführt.
Seit nunmehr 90 Jahren fertigt
und liefert Firma Götze stilvol-
le Grabmale für sämtliche
Friedhöfe in Goslar und der
Region. In einem persönlichen
Gespräch berät Jeanette Götze

M die Hinterbliebenen, um ein-
fühlsam auf Wünsche und Sor-
gen eingehen zu können.
Ihre großzügige Ausstellung
verschafft einen Eindruck von
der Vielfalt der Materialien
und Gestaltungsmöglichkeiten.
Neben klassischen Grabstei-
nen oder Liegeplatten befinden
sich hier auch moderne Stein-
stelen und individuell gestalte-
te Bildhauerarbeiten, die mit
persönlichen Symbolen die Er-

innerung an
den Verstor-
benen leben-
dig halten.“
Es geht oft
nicht nur um
eine bedarfs-
gerechte
Grabstättengestaltung“, stellt
die engagierte Geschäftsinha-
berin fest. „Ein individuell ge-
staltetes Grab würdigt die ver-
storbene Person und lässt
tröstliche Erinnerungen zu.
Denn Trauer ist ein Schmerz,
der gelindert werden kann.
Oft fehlt dafür jedoch eine ak-
tive Trauerkultur.“
Viele Trauernde entscheiden
sich oftmals für eine Bestat-
tungsart „unter dem grünen
Rasen“, weil sie nicht wissen,
wer dieses Grab einmal pfle-
gen wird oder weil den Hinter-
bliebenen diese Pflege nicht
zugemutet werden soll.
Die Konsequenzen sind dabei

jedoch nicht immer durch-
dacht, wie zum Beispiel die
fehlende Möglichkeit, persön-
liche Gesten wie Blumengrüße
oder Kerzen zu hinterlassen
oder die persönlich gestaltete
und erdbündig eingelassene
Grabplatte, deren Lesbarkeit
unter Schmutz und stehendem
Wasser leidet.
Es ist wichtig, sich schon zu
Lebzeiten über die verschiede-
nen Grabarten zu informieren
und sie sich auf dem Friedhof
anzusehen. Bei der Entpflich-
tung von der Grabpflege kön-
nen Friedhofsgärtner und wir
als Steinmetzbetrieb beratend
zur Seite stehen.

Grabmale und mehr: Steinmetzmeisterin Jeanette Götze

Einen Ort gestalten, der gut tut

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig.
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Mo.-Fr. 9.00-12.30 Uhr
14.00-18.00 Uhr

Sa. gerne nach Vereinbarung

Feldstraße 58
(Am neuen Friedhof)
38642 Goslar

Fon 0 53 21 / 2 29 46
Fax 0 53 21 / 2 34 83
www.goetze-grabmale.de • stilvolle Grabmale aus Naturstein

• Inschriften und Ornamente
• Grabeinfassungen
• Laternen, Vasen und Zubehör

Der Familienbetrieb aus Goslar

Telefon: (0 53 21) 10 80
www.die-gärtner-goslar.de

Vertragspartner der Treuhandstelle für Dauergrabpflege



er Tod gehört zum Le-
ben dazu, wie eine Re-
dewendung sagt.

Trotz dieser Selbstverständ-
lichkeit müssen auch Bestat-
tungsinstitute mit der Zeit ge-
hen und sich beständig weiter-
entwickeln.
Detlev Peinemann, der das Be-
stattungsinstitut Klotz in der
Bahnhofstraße 20 in Oker seit
dem Jahr 2011 führt, hat die-
sen Standpunkt absolut verin-
nerlicht: „Wir sind mittlerwei-
le nicht mehr nur Ansprech-
partner für christliche Bestat-
tungen, sondern können auch
muslimische Bestattungen ent-
sprechend gestalten. Diese Er-
weiterung unseres Angebotes
war uns wichtig.“ Außerdem
konnte er vor nicht allzu lan-
ger Zeit ein weiteres Fahrzeug
anschaffen.
Seit mehr als 50 Jahren ist das
Bestattungsinstitut Klotz für
seriöse und einfühlsame Be-

D stattungen in Goslar und im
Harz bekannt. Es hat ein breit
gefächertes und umfassendes
Serviceangebot, denn Detlev
Peinemann, seine Frau Sabine
und die Mitarbeiter wollen
den Hinterbliebenen möglichst
alles abnehmen.
Neben den gängigen Leistun-
gen wie ständige Bereitschaft
oder auch das Erledigen der
behördlichen Angelegenheiten
können auch Überführungen
in ganz Deutschland und sogar
ins Ausland angeboten wer-
den.
„Wir leben unseren Beruf. Für
die Angehörigen da sein zu
können, ihnen die Schulter lei-
hen zu können, das ist mein
Antrieb. Und jede Trauerfeier
individuell zu gestalten, das ist
auch ganz wichtig“, erläutert
Detlev Peinemann.
Erreichbar ist das Bestattungs-
institut telefonisch unter der
Rufnummer (05321) 6088.

Jede Trauerfeier ist individuell
Detlev Peinemann hat ein großes Portfolio – Auch muslimische Bestattungen möglich

Detlev und Sabine Peinemann. Foto: privat
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Trauer . . . braucht
Zeit und Raum.

Nehmen Sie sich die Zeit,
die Sie brauchen...

für Gespräch und Abschied
in unseren Räumen.

Den letzten Weg selbst bestimmen
. . . mit uns und der Deutschen

Bestattungsvorsorge
Treuhand AG.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich.
38640 Goslar, Kornstraße 43, Stadtteilbüro: Danziger Straße 57

Telefon (0 53 21) 2 31 93
www.luettgau-bestattungen.de

Bestattungen Helling
Bestattungsvorsorge

Erd-, Feuer-, See- und Naturbestattungen

Erledigung aller Formalitäten

Bergstraße 23 · 38678 Clausthal-Zellerfeld
Telefax (0 53 23) 96 19 24

0 (0 53 23)

9 89 40
Bestatterverband
Niedersachsen

®

Bestattungsinstitut KLOTZ
Inh. Detlev Peinemann

Alle Bestattungsarten (auch muslimische) · Überführungen

Tel.: 0 53 21 / 60 88

www.bestattungsinstitut-klotz.de

Bahnhofstraße 20

38642 Goslar/Oker

enerell regelt das Bür-
gerliche Gesetzbuch
(BGB) wer Erbe sein

kann und welche Rechten und
Pflichten damit verbunden
sind. Grundsätzlich können
Erben sowohl Einzelpersonen
als auch mehrere Personen
sein, die als Erbengemein-
schaft bezeichnet werden. Zu-
dem sind auch Stiftungen oder
Gesellschaften in der Lage zu
erben, wenn diese in einem
Testament genannt werden.
Als erbberechtigt gelten zudem
die engsten Verwandten des
Verstorbenen. Liegt kein Tes-
tament vor, tritt die gesetzliche
Erbfolge in Kraft, welche fest-
legt, wer in Abhängigkeit vom
Verwandtschaftsgrad erben
kann. Die Erbfolge ist hierar-
chisch in drei Grade unterteilt.
Zu den Erben der ersten Rang-
folge zählen Ehe- und Lebens-
partner, Kinder sowie Enkel-
kinder. Wobei letztere lediglich
dann erbberechtigt sind, wenn

G ebenfalls die Kinder verstor-
ben sind. In der Erbfolge der
Verwandtschaft werden Ehe-
und Lebenspartner jedoch
nicht berücksichtigt. So stehen
Ehepartnern neben den Ver-
wandten der ersten Rangfolge
ein Viertel und gemeinsam mit
den Verwandten der zweiten
Rangfolge die Hälfte des Erbes
zu. Zur zweiten Rangfolge ge-
hören Eltern oder deren Kin-
der zur dritten Rangfolge zäh-
len Großeltern und deren Kin-
der. Für eingetragene Lebens-
partner gilt der gleiche rechtli-
che Anspruch wie bei Ver-
wandten der ersten und zwei-
ten Ordnung. Teil einer Erb-
schaft sind Aktiv- und Passiv-
vermögen. Zum Aktivvermö-
gen werden Bargeld, Sachgüter
und Immobilien gezählt. Wäh-
rend Schulden zum Passivver-
mögen gehören. Vor dem An-
tritt einer Erbschaft sollte man
sich in jedem Fall über etwaige
Schulden informieren. lps/Jm

Erb-Regelungen
Was beachtet werden sollte
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Goslar, Bad Harzburg, Hahnenklee

icht jeder hat einen
grünen Daumen oder
regelmäßig die Zeit,

sich um das Grab seiner ver-
storbenen Angehörigen zu
kümmern. Damit es trotzdem
ansehnlich bleibt, kann hier
ein professioneller Friedhofs-
gärtner helfen. Ist die Zeit da
und möchte der Hinterbliebe-
ne selber für eine schöne Op-
tik der letzten Ruhestätte sor-
gen, kann dies auch selbst
übernommen werden. Für bei-
de Arten der Grabpflege gilt
es, einige Voraussetzungen zu
beachten.
Wer das Grab seines oder sei-
ner Angehörigen selber in
Ordnung halten möchte, sollte
sich zuvor einige Fragen stel-
len: So muss geklärt sein, ob
eine regelmäßige Pflege auf-
grund des Wohnortes und der
vorhandenen Mobilität über-
haupt möglich ist. „In der
Friedhofsordnung findet sich
in der Regel ein Hinweis auf
die Pflichten der das Grab
selbst pflegenden Hinterbliebe-
nen.
Ganz wichtig ist es, dass diese
Pflege regelmäßig vorgenom-
men wird, sonst kann es Ärger
mit der Friedhofsverwaltung
geben“, gibt der Geschäftsfüh-
rer des Bundesverbandes Be-

N stattungsbedarf, Dirk-Uwe
Klaas, zu bedenken. Außer-
dem sollte der Hinterbliebene
zumindest grundlegende gärt-
nerische Fähigkeiten besitzen,
sonst kann die Grabpflege
schnell sehr anstrengend und
ungeliebt werden. „Das Ent-
fernen von Blättern und Ästen
sowie das Säubern der eventu-
ell vorhandenen Einfassung
und des Grabsteines sind noch
relativ leicht zu bewerkstelli-
gen. Spätestens aber bei der
Bepflanzung kann es schwierig
werden, denn nicht jeder weiß,
welche Pflanzen in welcher
Jahreszeit am besten gedeihen
und wann diese gegossen wer-
den müssen“, so Klaas. Nur,
wenn hier Klarheit besteht,
macht die Grabpflege, die
gleichzeitig ein wertvoller Akt
der Trauerbewältigung ist,
langfristig Freude.
Wer hingegen keine Zeit für
die Grabpflege hat – vielleicht
weil er zu weit weg wohnt
oder weil er einfach kein Inter-
esse an gärtnerischen Arbeiten
hat – ist mit der Beauftragung
eines Profis besser bedient.
Wer dies tut, bezahlt norma-
lerweise einmal im Jahr einen
mit dem Gärtner ausgehandel-
ten Betrag, der ein individuell
abgestimmtes Leistungspaket

umfasst. So kann die Reini-
gung des Grabes inklusive Ent-
sorgung von Laub und Ästen
vereinbart werden, das regel-
mäßige Bepflanzen des Grabes
mit auf den Geschmack des
Verstorbenen und auf die Jah-
reszeit abgestimmten Blumen
und Stauden, das passende
Gießen der Bepflanzung und
zum Beispiel auch die beson-
dere Ausstaffierung des Gra-
bes an Feiertagen oder am To-
destag des geliebten Familien-

mitglieds. „Ein wesentlicher
Vorteil dieser Vorgehensweise
liegt darin, dass das Grab im-
mer in Schuss ist und man bei
einem Besuch zum Beispiel
einfach nur ein paar schöne
Blumen an der letzten Ruhe-
stelle ablegen und den Rest der
Zeit ein Zwiegespräch mit den
Verstorbenen halten oder ein-
fach in stiller Trauer verweilen
kann“, schließt Klaas.

Bundesverband
Bestattungsbedarf

Grabpflege: Selbst oder Profi?
Friedhofsgärtner unterstützen Angehörige bei der Gestaltung
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Wir beraten Sie gern: Tel. (05321) 333-415 und -416

Abschiednehmen
und Beileid bekunden,

trauern und erinnern.

Teilen Sie Erinnerungen und
gedenken Sie derVerstorbenen.

TRAUERANZEIGEN
in der Goslarschen Zeitung und
auf goslarsche.de/anzeigen
sorgen zuverlässig dafür, dass alle
informiert werden.

Wir helfen im Trauerfall

Renate Mustermann geb. Muster

Klaus und Christiane
und alle Angehörigen

* 00. 00. 0000 † 00. 00. 0000

Max Mustermann

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
meinem lieben Mann, meinem guten Vater, Schwiegervater,
unserem Bruder, Schwager und Onkel

Liebe ist stärker als der Tod.

Musterstadt, Musterstraße

Die Beerdigung hat auf Wunsch des Verstorbenen im
engsten Familienkreis stattgefunden.

Bestattungsinstitut „Seelenfrieden“, Musterstadt

In stillem Gedenken

Erika Mustermann
geb. Muster

* 00. 00. 0000 † 00. 00. 0000

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meiner geliebten Frau,

unserer herzensguten Mutter und Oma

Musterstadt, Musterstraße 1

Die Urnenbeisetzung findet in aller Stille statt.

In stiller Trauer

Prof. Hans Mustermann
ihre Kinder und Enkel


