
RAT TRAUERFALLim
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Bestattungen Hilkemeier
Inh. C. Hilkemeier-Faix

Übernahme von Erd-, Feuer- und Anonym-Bestattungen
Überführungen · Erledigung aller Formalitäten

32694 Dörentrup-Spork · Mittelstraße 47
Telefon (0 52 65) 82 10 und 83 65

So erreichen Sie uns: Seetorstraße 10, 31737 Rinteln
24 Stunden: 05751/9245745

In unserer Trauerhalle haben Sie
jederzeit die Möglichkeit in ruhiger
Atmosphäre Abschied zu nehmen.
Wir dekorieren alles so individuell
wie es jeder Mensch ist - ganz
gleich, ob Fotos, Blumen, ein
Motorrad oder andere Hobbyge-
genstände.
Sprechen Sie uns an, wir helfen
Ihnen gerne weiter und setzen Ihre
Wünsche um.

Inh. Dieter Lippert
Bestattermeister

Tel. 05262 3326

BESTATTUNGSHAUS

KUHFUß-LIPPERT
Meiersfelder Straße 2a | 32699 Extertal

Sie sind uns wichtig.

Ob zu Lebzeiten oder im
Sterbefall – wir sind mit Herz

und Verstand für Sie da.

Wir informieren Sie auf www.kuhfuss-bestattungen.de

www.biermann-bestattungen.de

Ihr Partner in allen Belangen
rund um Vorsorge und Bestattung,

wir beraten Sie gerne im persönlichen Gespräch.

Mittelstraße 54 | 32699 Extertal
Telefon 05262 / 3312

www.bestattungen-wehrmann.de

• Erd-, Feuer-, Wald- und Seebestattungen
• Überführungen

• Erledigung aller Formalitäten
bei Behörden und Versicherungen

• Bestattungsvorsorge • Trauerdrucksachen

Gerne helfen wir Ihnen mit eingehender, persönlicher Beratung,
eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene, würdige Art der Bestat-
tung zu finden, in der die Liebe und Hochachtung zum Ausdruck
kommt, die dem Verstorbenen auch im Leben zu teil wurde.

• Erd-, Feuer- und Seebestattung
• Überführung im In- und Ausland
• Sofortige Betreuung im Trauerfall mit Hausbesuch
• Erledigung aller Formalitäten
• Persönliche Beratung in allen Bestattungsangelegenheiten
• Bestattungsvorsorge

Hier anonyme Rasengrabstel-
len, dort bunt bepflanzte Grä-
ber und persönliche Grabmale
– Gegensätze prägen zuneh-
mend das Bestattungs- und
Friedhofswesen. Bestatter,
Friedhofsverwalter, Steinmet-
ze und Friedhofsgärtner be-
richten, wie sich seit Jahren
die Kundenwünsche ausein-
anderentwickeln.

Einerseits buhlen Discount-
bestatter erfolgreich mit
preisgünstigen Einfachbestat-
tungen um Kunden. Kleine,
schmucklose Platten ersetzen
klassische Grabmale, Trauer-
hallen sind nicht ausgelastet
und Familiengräber werden
eingeebnet.

Viele Menschen empfinden
die Pflege eines Grabes zu-
nehmend als Belastung. An-
dererseits wollen immer mehr
Hinterbliebene den Sarg des
Verstorbenen bemalen, seine
Lieblingsmusik bei der Trauer-
feier abspielen oder eine be-
sonders persönliche Trauerre-
de hören. Steinmetze berich-
ten über Kunden, die großen
Wert auf individuelle Gestal-
tung des Grabmals legen. Fo-
tos an Grabmalen und in Trau-
eranzeigen sind zunehmend
zu beobachten. Gärtnerisch
aufwendig gestaltete Graban-
lagen, in denen die Pflege be-
reits enthalten ist, finden gro-
ßen Zuspruch.

„Was wir als Bestattungs-
kultur bezeichnen, bildet stets

gesellschaftliche Entwicklun-
gen ab“, erklärt Christoph Kel-
denich die aktuellen Trends.
Der Vorsitzende von Aeterni-
tas e.V., der Verbraucherinitia-
tive Bestattungskultur, beob-
achtet seit Jahren, wie Traditi-
onen und religiöse und famili-
äre Bindungen an Bedeutung
verlieren. Mobilität und die
Vielfalt der Lebensentwürfe
nehmen zu.

Die Kosten einer Bestattung

rücken verstärkt in den Mittel-
punkt, Pietät wird seltener mit
einem besonders hohen Auf-
wand gleichgesetzt. Bestat-
tung und Grab dienen immer
weniger der Repräsentation
des gesellschaftlichen Stan-
des. Gleichzeitig wächst bei
vielen das Bedürfnis nach ei-
nem persönlichen Abschied,
der nicht durch Konventionen
vorgegeben wird.

Viele Bestatter verstehen

sich dement-
sprechend
zunehmend
als Eventma-
nager und se-
hen ihre Auf-
gabe darin,
auch unkon-
ventionelle
Kundenwün-
sche zu er-
möglichen.
Friedhofs-
gärtner pfle-
gen nicht
mehr nur
Gräber, son-
dern gestal-
ten, verwalten
und bewer-
ben Gemein-
schaftsgrab-
anlagen. Und
während über
Jahrzehnte
das Sarg-
oder Urnen-
grab auf dem
Friedhof die

üblichen Alternativen darstell-
ten, steht neben klassischen
Gräbern eine immer größere
Auswahl an Beisetzungsvari-
anten zur Verfügung. Zu den
Angeboten zählen zum Bei-
spiel Urnenwände, Asche-
streufelder oder Bestattungen
unter Bäumen auf Friedhöfen,
aber auch Seebestattungen,
Baumbestattungen oder Ur-
nenkirchen außerhalb beste-
hender Friedhöfe.

Bedürfnis nach persönlichem
Abschied wächst weiter
Gegensätze prägen das Bestattungs- und Friedhofswesen

Steinmetze berichten über Kunden, die großen Wert auf individuelle Gestaltung
des Grabmals legen.

Tiere nehmen häufig ähnliche
Rollen ein wie Menschen. Da-
mit kann auch der Verlust ei-
nes Tieres ähnlich belastend
sein. Wer wegen eines verstor-
benen Tieres trauert, stößt je-
doch häufig auf Vorbehalte.

Jedes Jahr sterben Millio-
nen Haustiere, allein ungefähr
1,5 Millionen Katzen und Hun-
de. Besitzer spüren den Ver-
lust vor allem dann besonders
intensiv, wenn enge Beziehun-
gen bestehen und Tiere im Zu-
sammenleben ähnliche Rollen
einnehmen wie Menschen.
Fast 30 Millionen Tiere leben
in deutschen Haushalten. Vie-
len Haltern vermitteln Tiere
Halt und Sicherheit. Sie för-
dern soziale Kontakte und gel-
ten als verlässliche Partner
und liebevolle Begleiter, die oft
als Teil der Familie angesehen
werden.

„Stirbt ein Tier, zeigen die

Besitzer mitunter ähnliche Re-
aktionsweisen wie beim Ver-
lust eines Menschen“, weiß
die Trauerberaterin Heidi Mül-

ler vom Beirat des
Trauerportals www.gu-
te-trauer.de, das von
Aeternitas ins Leben
gerufen wurde. Dazu
zählt sie Fassungslosig-
keit, Rückzug, Traurig-
keit oder Schlafproble-
me. Besonders stark
kann der Verlust beein-
trächtigen, wenn die
Besitzer ihre Tiere ein-
schläfern oder in einer
Ausnahmesituation al-
leine lassen müssen.
Zum Beispiel führte der
Hurrikan Katrina im
Jahre 2005 bei einigen
Menschen zu erhebli-
chen Schwierigkeiten
in der Verlustverarbei-
tung, weil sie bei Ret-

tungsaktionen ihre Tiere zu-
rücklassen mussten.

Tierhalter können immer
häufiger ihre Trauer offen zum

Ausdruck bringen und den
Verlust ritualisieren. Die große
Zahl an Tierbestattern, -kre-
matorien und -friedhöfen
zeugt davon. Dennoch stoßen
viele mit ihrem Schmerz auf
Unverständnis. „Es war doch
nur ein Tier“, lautet eine häufi-
ge Reaktion. „Dieses Abwer-
ten der Beziehung und des
Verlustes kann Betroffene zu-
sätzlich belasten und ist we-
nig hilfreich“, gibt Müller zu
bedenken. Insbesondere
wenn Kinder im Haushalt mit
einem Tier zusammenleben,
sollte nicht einfach über den
Verlust hinweg gegangen wer-
den.

Möglicherweise begegnen
sie das erste Mal den Themen
Sterben und Tod. Mithilfe er-
wachsener Bezugspersonen
können Kinder viel aus dieser
Erfahrung lernen, sei sie auch
noch so schmerzlich.

Treue über den Tod hinaus
Trauer um Tiere nicht unterschätzen / Mensch-Tier-Bestattung

Verlust kann ähnlich belastend sein
wie der eines Menschen.

Nun aber bleibt Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei.
Aber die Liebe
ist die Größte unter ihnen.
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