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Einfühlsame Wegbegleiter helfen bei der Trauerbewältigung

Selten war der Tod in unserem Le-
ben so präsent wie in der heutigen
Zeit. Mittlerweile werden täglich öf-
fentlichkeitswirksam aktuelle Ster-
befallzahlen veröffentlicht. Das Sta-
tistische Bundesamt hat hochge-
rechnet, dass im vergangenen Jahr
in Deutschland über eine Million
Menschen gestorben sind. Zuletzt
war der Wert auf dem Gebiet der
heutigen Bundesrepublik nur in der
Nachkriegszeit im Jahr 1946 so hoch.

Die Allgegenwärtigkeit des Todes
darf uns jedoch auf keinen Fall ab-
stumpfen lassen oder gar gleichgül-
tig machen. Über eine Million Ster-
befälle – das sind zugleich mehr als
eine Million persönliche Schicksale.
Denn jeder einzelne Tote hat seine
individuelle Geschichte und jeder
Einzelne lässt natürlich auch ein
Stück von sich zurück.

In aller Regel sind es zunächst Fa-

milie und Freunde. Sie spüren einen
großen Verlust, müssen ihre Trauer
bewältigen, aber gleichzeitig auch
funktionieren, um einen würdevol-
len Abschied zu gestalten.

In all dem Schmerz ist das eine
schwere Last. Um diese zu bewälti-
gen, gibt es einfühlsame und kom-
petente Helfer. Beispielsweise sind
Bestatter, in dem emotionalen Aus-
nahmezustand, eine starke Stütze.
Sie sind einfühlsamer Wegbegleiter,
wissen, welche rechtlichen Aspekte
beachtet werden müssen und wel-
che organisatorischen Schritte erfor-
derlich sind.

Viele Menschen befassen sich mit
dem Thema Beerdigung erst, wenn
sie mit einem Sterbefall konfrontiert
werden. Bis dahin wissen die meis-
ten nur vage, welche Fragen und
Formalitäten zu klären sind.

Dabei ist die Beerdigung nur der

Anfang eines mehr oder weniger
langen Trauerprozesses. Um den
Verlust wirklich zu verarbeiten,
braucht es Zeit. Trauer braucht Zeit
und jeder Mensch hat seine eigene
Art, Abschied zu nehmen und den
Verlust zu verarbeiten.

Dazu gehört für viele auch die Ge-
staltung der Grabstätte als ein fester
Ort des Gedenkens. Gemeinsam mit
einem erfahrenen Steinmetz kann
so eine würdevolle Erinnerungsstät-
te geschaffen werden. Friedhofsgärt-
ner helfen beim Herrichten des Gra-
bes mit individuellem Blumen-
schmuck.

Schließlich bedeutet Trauern nicht
nur Tränen, Verlust und Schmerz,
sondern es ist auch Dankbarkeit für
die gemeinsame Zeit und die vielen
schönen Erinnerungen, die nach
dem Tod für immer im Herzen wei-
terleben. (sth)
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Gebrochenes Herz und graue
Haare: Auch der Körper leidet

des Bundesverbandes Trauerbeglei-
tung (BVT) und unter anderem auch
als Klinikseelsorgerin tätig. In ihrer
Arbeit mit Trauernden fällt ihr im-
mer wieder auf, dass diese – selbst
an warmen Tagen – gehörig frösteln.
Ein heißer Tee und eine Decke sind
dann nicht nur für die Seele wichtig,
sondern auch für den Körper.

Gealtert in kurzer Zeit
Oft wird erzählt, dass das Haar mit

der Trauer im Zeitraffer grau werden
kann. Allzu häufig kommt dieses
Phänomen nicht vor. Annette Wag-
ner hat es nach eigenen Worten in
20 Jahren Trauerbegleitung nur ein-
mal erlebt, bei einer Witwe: „Ihre
Haare sind binnen drei Tagen
schlohweiß geworden“, erzählt sie.

Selbst wenn die Haare nicht er-
grauen, wirken viele Trauernde für
Außenstehende dennoch wie geal-
tert. „Die Mundwinkel fallen, die
Haut ist aschig, unter den Augen
sind dunkle Ringe“, sagt Wagner.

Das habe auch mit den Lebens-
umständen in der Trauerphase zu
tun, erläutert die Expertin: Nach ei-
nem Verlust rattert der Kopf oft so
sehr, dass Trauernde schlecht in den
Schlaf finden. Dazu kommt häufig
Appetitlosigkeit. Wenn dann die Be-
wegung im Alltag zu kurz kommt,
fehlt dem Körper eine gute Durch-
blutung – all das sieht man trauern-
den Menschen an.

Körper spielt manchmal verrückt
Die Ursachen für die teils heftigen

Reaktionen des Organismus bei
Trauerfällen sind nicht vollends er-
gründet: „Die dahinterliegenden
Mechanismen kennen wir nicht ge-
nau“, sagt Trauerforscherin Heidi
Müller. Klar ist aber, dass der Verlust
eines geliebten Menschen enormen
Stress bedeuten kann. Es gibt Erklä-
rungsansätze aus der Biologie, die
die Veränderungen im Hormon-
haushalt des Körpers in den Blick
nehmen.

Belegt ist, dass der Todesfall eines
geliebten Menschen das Risiko für
bestimmte Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zeitweise erhöhen kann: Ei-
ne Studie der Universität Sydney aus
dem Jahr 2010 zeigte, dass der Herz-
schlag von Personen, die zwei Wo-
chen zuvor einen geliebten Men-
schen verloren hatten, im Durch-
schnitt höher ausfiel, womit ein er-
höhtes Risiko für einen Herzinfarkt
verbunden ist. Sechs Monate nach
dem Verlust hatte die durchschnittli-
che Herzfrequenz der untersuchten
Gruppe wieder den Normalzustand
erreicht.

Auch das Broken-Heart-Syndrom
lässt sich mit Trauer in Verbindung
bringen: Dabei handelt es sich um
eine Erkrankung des Herzmuskels,
die mit Beschwerden einhergeht, die
einem Herzinfarkt ähneln.

Keinen Druck machen
Vor diesem Hintergrund sei es

wichtig, sagt Susanne Haller vom

Hospiz Stuttgart, dass Trauernde
körperliche Beschwerden nicht ein-
fach abtun, sondern sich nicht
scheuen, damit zum Arzt zu gehen.
Halten die körperlichen Beschwer-
den eine Weile an, schleicht sich ein
quälender Gedanke ein: „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 Anforderun-
gen der Gesellschaft kritisch in den
Blick: „Früher kam die Welt nach ei-
nem Todesfall für einen Menschen
zum Stillstand. Heutzutage – in ei-
ner dynamischen Zeit mit einem ho-
hen Tempo – ist das nicht mehr so.“

Trauern kostet Energie
Auch wenn es nicht immer leicht

ist, sich den gesellschaftlichen Er-
wartungen zu entziehen: Laut Mül-
ler ist es wichtig, dass sich Trauern-
de Pausen erlauben und Zeit für
Dinge nehmen, die ihnen guttun.
Trauer kostet den Körper Energie.

„Aber: Sie ist ein ganz natürlicher
Ausdruck. Trauer ist nicht das Prob-
lem, sondern die Lösung“, sagt Trau-
erbegleiterin Annette Wagner. Kön-
nen Trauernde anerkennen, dass an
ihren (körperlichen) Reaktionen auf
den Verlust nichts falsch ist, kann
das für Erleichterung sorgen.

Trauer findet nicht nur in Gedanken statt.  Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Wenn ein geliebter Mensch
stirbt, wirbelt das für Hinter-
bliebene nicht nur die Gefüh-
le durcheinander. Auch der
Körper spielt mitunter ver-
rückt. Was steckt dahinter –
und was hilft?

VON RICARDA DIECKMANN

Wer einen geliebten Menschen ver-
liert, für den stellt sich alles auf den
Kopf. Auch der Körper funktioniert
in einer Trauerphase manchmal
nicht mehr wie gewohnt. Etwa,
wenn sich der Brustkorb gefühlt so
eng zusammenschnürt, dass tiefe
Atemzüge kaum möglich sind. Oder
wenn beim Kämmen deutlich mehr
Haare in der Bürste hängen bleiben
als vorher. „Im Verlustfall hängt alles
zusammen. Körper und Geist sind
kaum zu trennen“, sagt Heidi Mül-
ler, Wissenschaftlerin im Bereich der
Trauerforschung. „Jeder Mensch
trauert anders“, ergänzt Susanne
Haller, Leiterin der Elisabeth-Küb-
ler-Ross-Akademie am Hospiz Stutt-
gart. Dementsprechend vielfältig
seien körperliche Reaktionen.

Viele Trauernde gehen gebeugter
Einige Symptome sind für Außen-

stehende unsichtbar, andere fallen
direkt ins Auge. Zum Beispiel die
Körperhaltung: „Viele Trauernde ge-
hen nicht mehr so aufrecht, der Kopf
hängt ein wenig, sie bewegen sich
langsamer“, beschreibt Annette
Wagner. Sie ist Vorstandsmitglied

Als Familie
an Ihrer Seite.

Seit über 50 Jahren.

„Wenn der Mensch den Menschen braucht…“

Neckarstr. 30
71686 Remseck
Tel. 07146.77 37

BESTATTUNGEN

Harteneckstr. 15
71640 Ludwigsburg
Tel. 07141.899 800

www.bestatter-ivancic.de
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Auf ein allerletztes
Wort.

Unser Abschiedsraum
bietet Ihnen
Gelegenheit zum
Loslassen.

Oststraße 62 · Ludwigsburg

07141 87 11 22
www.bestattungen-goelz-raible.de

ABSCHIED NEHMEN  an der Seite von  
Erfahrung, Kompetenz und Menschlichkeit.

Seit 50 Jahren das Bestattungs institut in  
Ludwigsburg am Krankenhaus. Im Trauerfall  
stehen wir Ihnen Tag & Nacht hilfreich zur Seite.

tungsi pieta

TAG&NACHT (0 71 41) 92 68 44

Harteneckstraße 40 · 71640 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 92 68 44 · Fax (0 71 41) 90 45 15

John-F.-Kennedy-Allee 27 · 71686 Remseck am Neckar/Pattonville
Telefon (0 71 41) 6 49 33 03 · Fax (0 71 41) 6 49 33 04
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Bereits zu Lebzeiten sollte man den ge-
wünschten Rahmen für die eigene Bestat-
tung klären. Damit gibt man sich selbst
die Sicherheit, dass der eigene Wille Be-
achtung findet – und man nimmt gleich-
zeitig auch den Angehörigen die Sorge,
sich in Zeiten der Trauer auch noch um
Bestattungsfragen kümmern zu müssen.
Auch vermeidet man mögliche familiäre
Diskussionen über den mutmaßlichen
Willen des Verstorbenen.

Gerade in Zeiten zunehmender Pflege-
bedürftigkeit ist eine sichere Hinterlegung
des Geldes für die Bestattung wichtig. Vie-
le Menschen sind der Ansicht, dass für die
Bezahlung der Bestattung das Sparbuch
ausreichend sei. Von einem Sparbuch auf
den Namen des Vorsorgenden als Bestat-
tungsvorsorge ist eher abzuraten, da die
Gelder damit nicht „zweckgebunden“
hinterlegt sind. Im Falle einer Pflegebe-
dürftigkeit kann das Amt sogar die Auflö-
sung des Sparguthabens zur Bezahlung
der Pflegekosten verlangen.

Seriöse Bestatter bieten vor Ort persön-
liche Bestattungsvorsorge-Beratungen an.
„Gemeinsam mit dem Kunden werden in
einem Bestattungsvorsorgevertrag alle

Punkte festgehalten, die für die Bestat-
tung wichtig sind – ob Erd- oder Feuerbe-
stattung, Grabart, Blumenschmuck, Trau-
erfeier und vieles weitere mehr“, so Ste-
phan Neuser, Generalsekretär des Bun-
desverbands Deutscher Bestatter (BDB;
www.bestatter.de).

Viele Satzungen althergebrachter Fried-
höfe schreiben vor, dass Gräber gepflegt
werden müssen. Hier kann ein Friedhofs-
gärtner beauftragt werden. Ist in der Ver-
fügung bereits ein pflegefreies Grab ver-
einbart, fallen nur Kosten zu Beginn der
Nutzung an. Die Deutsche Friedhofsge-
sellschaft (www.deutschefriedhofsgesell-
schaft.de) bietet solche pflegefreien Grab-
stätten zum Beispiel als anonymes Rasen-
grab, als Bestattung im Blumenbeet und
als Grabstätte im Ruhewald an.

In der Bestattungsverfügung lässt sich
aber noch viel mehr festlegen, zum Bei-
spiel, ob eine Traueranzeige in der Zei-
tung erscheinen soll, wie man sich die Ge-
staltung der Trauerfeier vorstellt, ob die
Beisetzung im großen oder kleinen Kreis
erfolgen soll. Es kann auch eine Vertrau-
ensperson, die bei Unstimmigkeiten ent-
scheiden soll, benannt werden.

Wichtig ist es, dass die Bestattungsver-
fügung möglichst handschriftlich festge-
halten und nicht im Testament enthalten
ist, da dieses erst Wochen nach der Beer-
digung eröffnet wird. „Sinnvoll ist es, hier-
bei auch bereits den finanziellen Rahmen
zu regeln“, so Neuser. Dazu bieten sich
zwei Möglichkeiten an: Der BDB bietet
über die Deutsche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG die treuhänderische Verwal-
tung von Geldern an. Im Todesfall wird
dieses Geld dann an den ausgewählten
Bestatter zur Erfüllung des Bestattungs-
vorsorgevertrages ausgezahlt.

Auch möglich ist eine Sterbegeldversi-
cherung – etwa über das Kuratorium
Deutsche Bestattungskultur und seine
Partner. Vor allem wer unter 70 ist, wird
möglicherweise diese Lösung attraktiv fin-
den. Hier werden monatlich kleine Beträ-
ge in eine Sterbegeldversicherung einge-
zahlt, die im Todesfall ausbezahlt wird.
Gerade für Menschen mit kleineren Ein-
kommen ist dies interessant. (akz-o)

Angehörige
entlasten
Um Angehörigen im Falle einer schweren Krank-
heit die erforderlichen Entscheidungen zu er-
leichtern und damit der eigene Wille gewahrt
bleibt, nutzen immer mehr Menschen eine Pati-
entenverfügung. Um auch für die letzte Ruhe
selbstbestimmt Vorsorge zu treffen, sollte man
sich außerdem um eine Bestattungsverfügung
kümmern.

Foto: pexels.com/akz-o



Wir wissen auch nicht,
was danach kommt.

Aber die Reise dorthin
gestalten wir schön. gestalten wir schön.
Wussten Sie, dass Sie den Bestatter
immer frei wählen dürfen,
egal wann und wo der Tod eingetreten ist?

 07141 97 37 897
Ludwigsburg

 07150 91 89 250
Hemmingen & Schwieberdingen

 07044 49 43 090
Weissach

 07144 87 82 050
oder 07144 84 19 11

Benningen a.N. www.junge-bestattungen.de
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Seriöse Bestatter als wichtige Stütze

Bei der Internetsuche gibt es eine
nahezu undurchschaubare Auswahl.
Deshalb helfen persönliche Erfah-
rungen und Empfehlungen. Außer-
dem belegen Kundenumfragen, wie
wichtig geschultes Personal ist:
„Mehr konnte uns nicht abgenom-
men werden. Wir waren dankbar für
die nette Unterstützung.“

In Deutschland kann praktisch je-
der ein Gewerbe als Bestatter an-
melden. Deshalb setzt der Bundes-
verband Deutscher Bestatter (BDB)

auf Qualitätsstandards. Hierzu gehö-
ren Aus- und Fortbildungen zur Be-
stattungsfachkraft und zum Bestat-
termeister. Betriebe, die den Güte-
nachweis „Markenzeichen der Be-
statter“ führen dürfen, haben ihre

besondere fachliche und persönli-
che Qualifikation nachgewiesen und
sind vom Handwerk geprüft. Im Fal-
le des Markenzeichens wird die Ein-
haltung der Qualitäts-Verpflichtun-
gen durch unabhängige Prüfer und

regelmäßige interne Kontrollen ver-
bürgt und gewährleistet.

Was viele Menschen nicht wissen:
Zahlreiche Online-Anbieter sind le-
diglich provisionsbasierte Vermitt-
lungsportale, die mit einem echten
Bestattungshaus vor Ort mit Trauer-
begleitung, Beistand und vor allem
mit echten und kompetenten Men-
schen als Ansprechpartnern nichts
zu tun haben.

Wichtig ist auch die Kosten-Trans-
parenz. Zu den Beerdigungskosten
zählen nicht nur die klassischen Be-
statter-Dienstleistungen, sondern
auch Friedhofsgebühren, Kosten für
die Einäscherung, für ein Grabmal
oder die Grabpflege.

Bedürfnisse und Anliegen bespre-
chen Hinterbliebene in Ruhe mit
dem Bestatter. (akz-o)

■ Rund 85 Prozent der in Deutschland
tätigen Bestatter sind auf der BDB-
Seite www.bestatter.de gelistet.

Der Tod eines nahen Ange-
hörigen bedeutet: Ausnah-
mezustand. In diesem Fall
sucht man nach schneller
professioneller Unterstützung
und dies – ganz natürlich für
uns, den „Homo digitalis“ –
auch im Internet. Klare Krite-
rien helfen bei der Online-
Suche nach qualifizierten und
seriösen Bestattern.

Seriöse Unternehmen sind in der Regel in der Region verwurzelt, haben ein
Ladengeschäft und tragen idealerweise auch das „Markenzeichen der
Bestatter“. Foto: Bundesverband Deutscher Bestatter



Tag & Nacht Tel. 0 7141

6307663076

Birgit Kuhn - Bestattungen · Eglosheimer Str. 29 · 71679 Asperg
eMail: info@kuhn-bestattungen.de · www.kuhn-bestattungen.de

· Individuelle Vorsorgeberatung für Sicherheit und die Entlastung Ihrer Angehörigen
·Wir bieten Ihnen zu allen Bestattungsarten auch sämtliche Vorsorgemaßnahmen

· Sie treffen alle wichtigen Entscheidungen selbst

Bestattungen
& Bestattungsvorsorge
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Damit ein würdevoller Abschied
nicht am Geld scheitert

Dabei können auf die Hinterbliebenen
durchaus hohe Kosten zukommen. Karina
Hauser, Versicherungsexpertin bei Cos-
mosDirekt, erläutert das Thema Sterbe-
geldversicherung und beschreibt, für wen
eine derartige Absicherung sinnvoll sein
kann.

Eigenen Todesfall absichern
Eine Sterbegeldversicherung ist eine le-

benslange Absicherung für den eigenen
Todesfall und soll die Kosten für die Beer-
digung und andere mit dem Tod verbun-
denen Aufwendungen abdecken, um Hin-
terbliebene nicht mit diesen Kosten zu
belasten. Aber auch wenn keine Hinter-
bliebenen da sind, sind ein würdevoller
Abschied und eine angemessene Beerdi-
gung möglich. Wichtig dabei: Für den Ab-
schluss einer Sterbegeldversicherung ist
keine Gesundheitsprüfung erforderlich.

Rechtzeitig Vorsorge treffen
Über viele Jahre bezuschussten die ge-

setzlichen Krankenversicherungen die
Kosten für eine Bestattung. Seit 2004 ist
dieses Sterbegeld jedoch ersatzlos wegge-
fallen. Daher ist eine Absicherung in Form
der Sterbegeldversicherung im Grunde für
jeden sinnvoll: Für alle, die rechtzeitig für
den eigenen Tod vorsorgen möchten.

Für alle, die ihre Hinterbliebenen nicht
mit den finanziellen Verpflichtungen der
eigenen Beerdigung belasten möchten.
Und für alle, die sichergehen möchten,
dass für die individuellen Vorstellungen
genügend Geld da ist.

Steigende Beerdigungskosten
Eine Bestattung kostet in Deutschland

zwischen 5000 und 7000 Euro. Dabei ist

die Grabgestaltung noch nicht inbegrif-
fen. Je nach Art, Ausführung und Region
kann eine individuelle Beerdigung deut-
lich teurer werden. Um auch die über die
Jahre zu erwartenden Preissteigerungen
einzukalkulieren, empfiehlt sich eine Ver-
sicherungssumme von 10 000 Euro.

Kompetenten Rat suchen
Die Leistungen aus der Sterbegeldversi-

cherung sind grundsätzlich einkommens-
steuerfrei, jedoch nicht erbschaftssteuer-
befreit. Werden die gesetzlichen Steuer-
freibeträge hieraus nicht ausgeschöpft,
fällt darüber hinaus auch keine Erb-
schaftssteuer an. Bei Bedarf oder Unsi-
cherheiten kann man sich aber von einem
Steuerberater beraten lassen.

Wichtiges leicht auffindbar aufbewahren
Wenn ein naher Angehöriger verstirbt,

müssen sich die Angehörigen nicht selten
erst einmal auf die Suche machen: Gibt es
ein Testament? Wurden Vollmachten er-
teilt? Welche Versicherungen und Bank-
verbindungen bestehen? Auch bei den bü-
rokratischen Dingen kann man den Hin-
terbliebenen helfen, indem man die wich-
tigsten Dokumente in einem leicht auf-
findbaren Ordner aufbewahrt. Gleiches
gilt für eine aktuelle Adressliste, die die
Kontaktaufnahme nach dem Todesfall er-
leichtert. (ots)

Zusätzlich zu aller Trauer ste-
hen Hinterbliebene nach einem
Todesfall meist auch vor einer
großen organisatorischen Her-
ausforderung: Für einen würde-
vollen Abschied muss ein Be-
statter beauftragt, die Trauerfei-
er organisiert und Verwandte,
Freunde sowie Bekannte infor-
miert werden.

Die Sterbegeldversicherung ist eine Möglichkeit, rechtzeitig für den Todesfall vorzusorgen
und Angehörige vor finanzieller Belastung zu bewahren. Foto: CosmosDirekt/Adobe Stock

„Absicherung
ist für jeden
sinnvoll“



Seit 1891 Steinmetz
Bildhauer
Restaurator

Individuelle Gestaltung
Schafsgasse 2 . 71711 Steinheim Werkstatt
Telefon (0 71 44) 28 14 82 Friedrichstraße 15
Telefax (0 71 44) 20 83 34 71711 Steinheim
info@Steinmetz-Dietl.de Telefon (0 71 44) 2 99 13

Individuelle Gestaltung

concordia Bestattungen GmbH
71638 Ludwigsburg  Schorndorfer Str. 51  (Nähe Klinikum)
www.concordia-bestattungen.com

Ihr erfahrener Partner für Rat und Hilfe im Trauerfall

Erd-, Feuer-, Seebestattungen, Luft- und Almwiesenbestattungen,
Überführungen im In- und Ausland, Abwicklung aller Formalitäten

Tag & Nacht (0 71 41) 90 20 80
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Todesfall in der Familie: Erwachsene helfen trauernden Kindern mit emotionaler
Verfügbarkeit. Foto: obs/Wort & Bild Verlag – Gesundheitsmeldungen

Auch Kinder
müssen trauern
Erwachsene helfen mit emotionaler Unterstützung

Kinder trauern anders als Erwachse-
ne. Wenn ein naher Verwandter ge-
storben ist, sind sie mal traurig,
dann spielen sie wieder, als wäre
nichts gewesen. Das kann sich ko-
misch anfühlen. „Man könnte sa-
gen, Kinder springen durch Trauer-
pfützen, während Erwachsene durch
Trauerseen waten“, beschreibt es die
Bonner Diplom-Psychologin Dr.
Franziska Röseberg im Apotheken-
magazin „Baby und Familie“.

Der Unterschied erklärt sich da-
durch, dass Kinder oft im Jetzt leben
und den Verlust von einem auf den
anderen Moment nicht mehr spü-
ren. Es kann helfen, wenn Erwach-
sene dies benennen und Kinder er-
mutigen, etwa so: „Es ist gut, dass
wir auch fröhlich sind und dass du
Spaß mit deinen Freunden beim
Spielen hast.“

Für trauernde Kinder emotional
verfügbar zu sein sowie eine gute
Kommunikation ist wichtig, damit
sie den Tod eines geliebten Men-
schen auf Dauer gut verarbeiten
können. „Wenn Kinder gut begleitet

werden, können sie irgendwann die
Erfahrungen als Teil ihrer Lebens-
geschichte sehen und dennoch
glückliche Erwachsene werden“,
sagt Röseberg, die lange im Bonner
Kindertrauerprojekt „Trau dich trau-
ern“ gearbeitet hat. Selbst der Tod
eines Elternteils führe dann nicht
zwangsläufig in ein unglückliches
Leben, so Röseberg.

Zu einer guten Trauerarbeit zählt
es auch, dass Kinder nicht ausge-
schlossen werden. Man darf sie
durchaus mit zum Bestatter nehmen
und sie den Leichnam noch einmal
ansehen lassen.

Es sollte auch keine Scheu vor
neugierigen Fragen geben, etwa
nach dem Leben nach dem Tod.
Denn wenn Kinder nicht trauern
dürfen, sind sie später im Leben da-
zu auch nicht in der Lage, da sie es
nicht gelernt haben.

Das Apothekenmagazin „Baby
und Familie“ liegt regelmäßig in den
meisten Apotheken aus. Weitere Ge-
sundheits-News gibt es im Internet
unter www.baby-und-familie.de.

Individuelle Orte des Erinnerns
Am Ende erinnert oft nur ein
Grabstein oder ein Kreuz an
ein Leben. Daher legen viele
Angehörige großen Wert auf
die Auswahl und die Gestal-
tung des Grabmals.

Für viele Angehörige beginnt das ei-
gentliche Trauern erst nach der Be-
erdigung. Einen Abschluss kann Wo-
chen und Monate später, vielleicht
sogar erst nach ein paar Jahren das
Setzen des Grabmals bilden. Denn
Hinterbliebene müssen in der Lage
sein, über Persönliches zu sprechen,
erst dann macht der Weg zum Stein-
metz Sinn.

Bei Bestattungen von Särgen war-
ten Steinmetze mindestens sechs
Monate, damit sich die Erde setzen
kann. Bei Urnenbestattungen ist
dies nicht nötig. Trotzdem sollten
sich Hinterbliebene so viel Zeit wie
nötig für ihre Trauer geben.

Am individuellsten gelingt ein
Grabzeichen, wenn sich die Angehö-
rigen Zeit nehmen und sich gemein-
sam mit dem Steinmetzbetrieb auf
die Suche nach der passenden Ge-
staltung machen. Ideen und Erinne-
rungen fließen genauso in den Ent-
wurfsprozess ein wie die gewünsch-
te Form der Grabpflege: Eine Grab-
stätte ohne Pflegeaufwand lässt sich
ebenso realisieren wie eine Graban-
lage, die im Einklang mit den Jahres-
zeiten vielfältig bepflanzt wird. Eine
weitere Ausdrucksmöglichkeit ist die
Wahl des Naturstein-Rohmaterials.

Bei einem persönlichen Bera-
tungsgespräch sammelt der Stein-
metz alle Ideen und bringt Material,
Form, Inschrift und Oberflächenbe-
arbeitung in Einklang. Das Ergebnis
ist ein individuell gestaltetes Grab-
mal, das über die Trauerphase hin-
aus ein dauerhaftes Erinnerungszei-
chen darstellt. (tmn/BIV)

Steinmetze helfen dabei, Grabstätten individuell und nach persönlichen
Wünschen zu gestalten. Foto: Bundesverband Deutscher Steinmetze (BIV)
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eit Corona Teil des Alltags ge-
worden ist, wird viel über die
Zahl der Toten gesprochen.

Über die Trauer spricht kaum je-
mand. Dabei gilt besonders in Pande-
mie-Zeiten, in denen auch noch Um-
armungen gefährlich sind: Der Tod ei-
nes geliebten Menschen macht die
Betroffenen nicht nur traurig, son-
dern auch einsam. Zudem tritt ein
seltsamer Wandel ein. Mit dem Ver-
lust eines Nahestehenden ist plötzlich
alles anders. Etwas, was sich fremd
und bedrohlich anfühlt. Es existiert
ein neuer, unberechenbarer Taktge-
ber.

Extreme Gefühle bestimmen,
wo das Leben langgeht

In jedem Augenblick kann er Pläne
und Vorhaben durchkreuzen, über
Handlungsfähigkeit oder Starre ent-
scheiden. Ein Trauernder fühlt sich
wie in einer Achterbahn, erlebt extre-
me Gefühle. Unvermittelt wird er
nach links geworfen, dann nach
rechts. Es geht beängstigend schnell
in die Tiefe, dann wieder bergauf. Die
Achterbahn folgt ihrer Spur. Und der
Trauernde muss mit. Sie bestimmt,
wo das Leben langgeht. Dieser Teil
fühlt sich gar nicht nach uns an. Wir
erkennen uns in vielen Situationen
nicht wieder. Doch dieser neue Be-

S stimmer ist nichts Fremdes. Er ist ein
Teil des Ichs, der durch den Schick-
salsschlag wachgerüttelt wurde. Ein
Teil, der uns bis zum Lebensende be-
gleiten wird. Je besser wir ihn kennen-
lernen, desto besser geht es uns.

Trauernde sprechen andere Sprache,
die sie oft selbst nicht verstehen

Oft verstehen wir uns in Trauer
selbst nicht. Wir haben es nicht ge-
lernt, mit der eigenen und mit frem-
der Trauer umzugehen. Wir sind uns
und anderen ein Rätsel. Als sprächen
wir eine neue Sprache, die wir nicht
verstehen. Die Trauersprache ist so
individuell wie der Mensch. Die Ursa-
che findet sich in einer Mischung aus
dem Schicksalsschlag, dem eigenen
Umgang mit der Trauer und den Le-
bensumständen. So hat ein Trauern-
der mit Kindern andere Themen als
jemand ohne Kinder. Betroffene, die
ihr Kind verloren haben, sprechen ei-
ne andere Trauersprache als jemand,
der ein Elternteil verloren hat. Emoti-
onale Menschen haben einen ande-
ren Weg, mit Trauer umzugehen, als
rationale Menschen.

Tausende Trauersprachen, die meist
nicht zusammenpassen

Es gibt Tausende verschiedene
Trauersprachen – allein auf Deutsch.

Manchmal passen sie zusammen,
meist aber leider nicht. Dabei ist es
wichtig, jemanden mit gleicher Trau-
ersprache zu finden.

Verständnis im Außen fühlt sich
einfach gut an. Für Trauernde ist die-
ses Verständnis aber noch viel mehr:
Wenn wir jemanden im Außen haben,
der die gleiche Trauersprache spricht,
dann ist das wie ein Spiegel, um uns
selbst in Trauer besser kennenzuler-
nen.

Verständnis im Außen schafft Ver-
ständnis im Innern.

Trauernde finden klare Lebensziele
und eine neue Selbstliebe

Wir lernen uns neu kennen und
können besser sagen, was gut und
was weniger gut für uns ist. Es ist ein
Weg, der einen besseren Umgang mit
der Trauersituation zeigt und der Hei-
lung die Tür öffnet.

Menschen, die ihre Trauersprache
kennengelernt haben, berichten
rückblickend, dass sie sich reich be-
schenkt fühlen.

Sie sprechen von klareren Lebens-
zielen, fühlen einen ganz neuen
Selbstwert und eine neue Selbstliebe.
Alles, was im eigenen Leben unwich-
tig oder unecht war, wurde über Bord
geworfen. Der eigene Weg ist klarer
und purer.

Farbe und Wucht der Trauer
verändern sich

Die Trauer bleibt, denn es bleibt ja
auch die Liebe für den Verstorbenen.
Doch die Farbe und Wucht der Trauer
verändern sich. Neben ihr wird ein
„Danke, dass du in meinem Leben
warst!“ immer größer, bis es im Vor-
dergrund stehen darf.

Menschen finden, der die
gleiche Trauersprache spricht

Mit großem Glück ist der Mensch,
der die eigene Trauersprache spricht,
im eigenen sozialen Umfeld zu fin-
den.

Dies ist aber eher die Ausnahme.
Die Gründer von trosthelden.de ha-
ben zusammen mit Experten aus der
Trauerbegleitung und der Psychologie
ein System erarbeitet, das genau die-
ses Zusammenkommen möglich
macht: Es bringt Gleich und Gleich als
Trostpartner zusammen, um der
Trauer gemeinsam und auf gleicher
Augenhöhe zu begegnen.

Die Erfahrung zeigt, dass eine ganz
neue Art der Freundschaft entsteht.
Trostpartner werfen sich in dunklen,
traurigen Momenten Rettungsringe
zu, um nicht unterzugehen.

Sie gehen gemeinsam durch die
Trauer und schenken einander Hoff-
nung. (ots)

Gefühle fahren Achterbahn
Fast unaushaltbar sind die Achter-

bahngefühle nach dem Verlust eines
geliebten Menschen: Mit einem

verständnisvollen Gegenüber ist es
leichter, die eigene Trauer mutig

anzusehen, zu verstehen und neue
Hoffnung zu schöpfen.
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Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, der ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.

Immanuel Kant

Als ihr kompetenter Partner rund um den Friedhof
übernehmen wir alle anfallenden Arbeiten für Sie.
Wir führen friedhofgärtnerische Arbeiten auf allen
Friedhöfen in Ludwigsburg und Umgebung durch.

Wir informieren Sie auch gerne
über Dauergrabpflege.

Floristik Dekorationen Friedhofsgärtnerei

Neckarstraße 16, 71640 Ludwigsburg,
Telefon (07141) 81418, Fax (07141) 287839

Wir schaffen liebevolle
Gedenkstätten für Ihre
Angehörigen

Wir schaff en liebevolle 

Für ein
bleibendes
Gedenken

www.blumen-osswald.com

Schmidener Straße 22
71640 Ludwigsburg
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ür viele Trauernde ist ein gepfleg-
tes Grab ein wichtiger Ort, den sie
in ihrem Trauerprozess immer

wieder besuchen. Der Friedhofsgärtner ist
bei der Umsetzung und der individuellen
Gestaltung des Grabes der richtige An-
sprechpartner. Kompetent und mit Ein-
fühlungsvermögen berät er Angehörige in
allen Fragen rund um die Grabgestaltung,
Grabpflege und Dauergrabpflege.

Ob das provisorische Herrichten der
Grabstätte nach der Beisetzung, das Ge-
stalten der jahreszeitlichen Wechselbe-
pflanzung, die regelmäßige Pflege der
Gräber wie Jäten und Gießen oder die De-
koration des Grabes mit dauerhaften Ge-
stecken und Schalen sowie Trauerfloristik,
aber auch die Friedhofsrahmenpflege –
bei all diesen Tätigkeiten sieht man den
Friedhofsgärtner tagtäglich an seinem Ar-
beitsplatz auf dem Friedhof.

F

Die Neubepflanzung im Frühling ist
stets der Auftakt der neuen Saison auf den
Friedhöfen und spiegelt die Symbolik des
Beginns, des Aufbruchs und der Hoffnung
wider.

Friedhöfe sind Orte der Lebenden, denn
sie können dort trauern, sich erinnern
oder Ruhe finden. Kaum ein Ort in unse-
rem Land, an dem es so viele Symbole
gibt, ob auf dem Grabstein oder durch die
Verwendung bestimmter Pflanzen; denn
diese erlauben es, „durch die Blume zu
sprechen“ und mit deren Bedeutung Ver-
bundenheit auszudrücken oder an Eigen-
schaften des Verstorbenen zu erinnern.

In der Zeit vor Ostern wird als Erstes der
Winterschmuck von den Grabflächen ent-
fernt. Dadurch entsteht Raum für die un-
zähligen Frühlingsblüher: Stiefmütter-
chen, Primeln, Tausendschön, Vergiss-
meinnicht, Hornveilchen, Tulpen, Hyazin-
then, Krokusse und Narzissen. Damit
wandelt sich schlagartig das Bild der
Grabstätte und des gesamten Friedhofes.
Der Winterschmuck wird abgelöst durch
eine farbenfrohe Grabzier. Um eine pas-
sende Abstimmung der Farben, eine ge-
eignete Zusammenstellung der Frühlings-
pflanzen und eine fachgerechte Ausfüh-
rung der Bepflanzung zu garantieren, ste-
hen die fachlich geschulten Mitarbeiter
der Friedhofsgärtnereien vor Ort zur Ver-
fügung.

Friedhofsgärtner sorgen auch für die
jahreszeitliche Wechselbepflanzung, be-
treuen die Grabstätte laufend – von der
Säuberung der Grabfläche über den
Schnitt und das Gießen der Bepflanzung
bis hin zum Grabschmuck zu besonderen
Anlässen.

Dies im Falle einer Dauergrabpflege
auch über einen längeren vertraglich ver-
einbarten Zeitraum. (BdF)

■ Internet: www.grabpflege.de

Wichtiger Ort
zum Trauern
Ein Kommen und Gehen, ein Pflanzen, Gießen
und Dekorieren, Dutzende von Menschen an ei-
nem gewöhnlichen Werktag auf einem deut-
schen Friedhof: Der Friedhof ist ein lebendiger
Ort, an dem die Erinnerung in jedem einzelnen
Grab einen festen Platz hat. Die Alternative,
Trauern ohne Grab, ist für viele Menschen gar
nicht vorstellbar.

Foto: Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner mbH (GdF)

Foto: creativix – stock.adobe.com
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NUR DURCH 
DIE LIEBE UND DEN TOD 
BERÜHRT DER MENSCH 

DAS UNENDLICHE.
Alexandre Dumas

Festhalten, 
was man 

nicht halten kann, 
begreifen wollen, 

was unbegreiflich ist, 
begreifen wollen, 

was unbegreiflich ist, 
begreifen wollen, 
im Herzen tragen, 

was unbegreiflich ist, 
im Herzen tragen, 

was unbegreiflich ist, 
was ewig ist.

im Herzen tragen, 
was ewig ist.

im Herzen tragen, 

Solange wir leben, 
werden auch sie leben, 
denn sie sind nun ein Teil von uns, 
wenn wir uns an sie erinnern.
Jüdisches Sprichwort

Gluckliche Tage
nicht weinen, wenn sie vorüber. 
Dankbar, dass sie gewesen. 
Dante Alighieri

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren der Liebe, 

die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Albert Schweitzer

Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus ...

Joseph von Eichendorff

In der Dunkelheit der Trauer 
leuchten die Sterne der Erinnerung.

WAS BLEIBT, IST DEINE LIEBE
UND DEINE JAHRE VOLLER LEBEN

UND DAS LEUCHTEN IN DEN AUGEN ALLER,
DIE VON DIR ERZÄHLEN.

Julia Engelmann

: -



 Hans-Pe ter  Gai ser  R e c h t s a n w a l t

Fachanwalt für Erbrecht & Familienrecht
Wilhelmstrasse 53  
71638 Ludwigsburg
Tel.: 0 71 41/9 64 80
Fax: 0 71 41/96 48 40
Internet: www.gaiser.com
E-Mail: info@gaiser.com

 

Beratung 
und Vertretung 

im Erbrecht
www.kanzlei-leising.de

Seestraße 6 
71638 Ludwigsburg

Telefon (0 71 41) 920 560
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Testament einfach und klar halten
Erbfälle sorgen oft für Streit.
Selbst wenn der Erblasser
ein Testament aufgesetzt hat.
Denn nicht immer ist das Er-
be damit klar geregelt. Im
Zweifel entscheiden die Ge-
richte.

VON FALK ZIELKE

„Mein letzter Wille“ steht über vie-
len Testamenten. Schließlich regelt
man mit diesem Dokument, was mit
dem eigenen Hab und Gut nach
dem Tod passieren soll. Das Prob-
lem: Oft ist das, was da aufgeschrie-
ben wurde, gar nicht so klar. „Am
Ende muss der Wille des Erblassers
von einem Gericht ausgelegt wer-
den“, sagt Erbrechtsanwalt Paul
Grötsch. „Das ist nicht immer ganz
einfach.“

Dabei sind die formalen Anforde-
rungen an ein Testament nicht so
hoch. „Man muss es selber hand-
schriftlich verfassen, unterschreiben
und am besten mit einem Datum
versehen“, sagt Grötsch.

Als Faustregel gilt: Je einfacher
und klarer ein Testament aufgesetzt
wird, desto leichter lässt sich später
der Wille des Erblassers ermitteln.
Um rechtlich richtig zu formulieren,
lohnt sich meist eine Beratung. Was
sonst schiefgehen kann, zeigen
wichtige Urteile der vergangenen
Jahre.
■ Ergänzungen bei handschriftli-
chem Testament: Wer an einem ei-
genhändig verfassten Testament
nachträglich etwas ändert, muss
nicht alles neu schreiben. Ergänzun-
gen müssen jedoch einen klaren Zu-
sammenhang zum eigentlichen Tes-
tament haben. Selbst wenn diese Er-
gänzung nicht gesondert unter-
schrieben ist, kann sie formwirksam
sein. Die Voraussetzung: Die Ausle-
gung ergibt, dass die auf dem Testa-

am Ende alleinige Erben. Die Toch-
ter des Ehemannes aus einer frühe-
ren Beziehung ging leer aus.
■ Schreibunterlage ist unerheblich:
Wo ein Testament niedergeschrie-
ben wird, hat keinen Einfluss auf
seine Wirksamkeit. Der letzte Wille
ist auch dann gültig, wenn der Erb-
lasser ihn mit Filzstift auf eine Tisch-
platte geschrieben hat, entschied
das Amtsgericht Köln. Die Verwen-
dung ungewöhnlicher Materialien
sei gesetzlich nicht untersagt. Zwin-
gend notwendig sei aber die Unter-
schrift. Da die im vorliegenden Fall
fehlte, war dieses Testament nicht
gültig.
■ Unterschrift muss nicht lesbar
sein: Auch ein notarielles Testament
muss vom Erblasser unterzeichnet
werden. Die Unterschrift muss aber
nicht geeignet sein, den Erblasser zu
identifizieren. Bei einer krankheits-
bedingten Schwächung kann es ge-
nügen, wenn der Erblasser versucht,
seinen Familiennamen zu schrei-
ben. Selbst wenn die Unterschrift
aus einem Buchstaben und einer
anschließenden geschlängelten Li-
nie besteht, kann dadurch zum Aus-
druck gebracht werden, die notariel-
le Erklärung als eigene zu wollen,
entschied das Oberlandesgericht
Köln.
■ Gut zu wissen: Wer sein Erbe mit
bestimmten Regeln oder Forderun-
gen verknüpfen will, muss aufpas-
sen. Nicht selten werden solche Re-
gelungen später für unwirksam er-
klärt, erklärt die Notarkammer
Frankfurt am Main. Unzulässig kann
zum Beispiel sein, dass der länger le-
bende Ehepartner den Anspruch auf
das Erbe verliert, wenn er oder sie
wieder heiratet. Eine solche Verfü-
gung wäre sittenwidrig und damit
ungültig. Mögliche Folge: Die betrof-
fenen Personen erben auch, wenn
sie die Klauseln nicht einhalten.

Ein Testament zu schreiben ist zwar nicht schwer. Man kann dabei aber auch
einige Fehler machen. Auf jeden Fall sollte es möglichst eindeutig formuliert
werden. Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn

ment bereits vorhandene Unter-
schrift auch die nachträgliche Er-
gänzung deckt. Das entschied das
Oberlandesgericht Düsseldorf.
■ Kopie eines Testaments kann
ausreichen: Wird ein Testament er-
öffnet, muss dabei das Original vor-
liegen. Ist aber nur noch eine Kopie
des Testaments vorhanden, kann
auch diese zu eröffnen sein, befand
das Oberlandesgericht München.
Allein die Tatsache, dass das Original
nicht mehr vorhanden ist, lässt noch
nicht den Schluss zu, dass das Testa-
ment vom Erblasser vernichtet und
damit widerrufen worden ist. Daher
kann sich die Erbfolge nach dem nur
noch in Kopie vorliegenden Testa-
ment richten. Diese ist folglich zu
eröffnen.
■ Testament widerrufen: Manche
Erblasser verfassen mehrere inhalt-
lich identische Testamente. Wollen
sie ihren letzten Willen später än-

dern, reicht es aber nicht, nur eines
der Dokumente zu vernichten. Nach
Ansicht des Oberlandesgerichts
München ist das kein wirksamer Wi-
derruf.
■ Erben genau benennen: Ein Tes-
tament sollte keine Zweifel offen las-
sen. Deshalb sollten die Erben in ei-
nem Testament immer sehr genau
benannt werden. Allgemeine Anga-
ben wie „die Kinder“ lassen Raum
für Interpretationen. Gerade Patch-
work-Familien sollten eindeutige
Regelungen aufschreiben, wie ein
Urteil des Oberlandesgericht Düs-
seldorf zeigt. Hier hatte ein Ehe-
mann in die Patchwork-Familie eine
Tochter eingebracht, die Ehefrau
zwei Kinder. Die Eheleute setzten in
einem gemeinschaftlichen Testa-
ment „die Kinder“ als Schlusserben
ein. Im Haushalt der Familie lebten
zu diesem Zeitpunkt allerdings nur
die Kinder der Ehefrau. Sie wurden
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Zuverlässige Hilfe
in schweren Stunden
Wir nehmen verantwortungsvoll
Ihre Anzeigenwünsche entgegen.

Ihr LKZ-Kontakt
(07141) 130-222
anzeigen@lkz.de

Ludwigsburger Kreiszeitung
Körnerstraße 14–18
71634 Ludwigsburg
Telefon: (07141) 130-0
www.lkz.de

Service

Unser Anzeigenteam ist gerne für Sie da:

Ludwigsburger Kreiszeitung Neckar- und Enzbote
Körnerstraße 14–18 Bahnhofstraße 8A
71634 Ludwigsburg 74354 Besigheim

Alle Traueranzeigen erscheinen auch unter www.lkz.de/trauer.
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