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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen!
Alles neu macht der Mai
„Alles neu macht der Mai
macht die Seele frisch und frei
Laßt das Haus, kommt hinaus,
windet einen Strauß!
Rings erglänzet Sonnenschein
duftend pranget Flur und Hain
Vogelsang, Hörnerklang
tönt den Wald entlang.“
(Hermann Adam von Kamp 1829)
Gut, das mit dem Hörnerklang ist
nicht mehr so aktuell, aber der
Sonnenschein wurde dem größten
Teil von uns ja schon recht reichhaltig beschert. Während ich mich
vor einem Jahr an dieser Stelle
noch bitter über den Winter beklagt habe, gab es dieses Jahr nun
wirklich keinen Grund zur Klage.
Schnee haben wir im Westen unseres Landes auf jeden Fall keinen
gesehen.
Aber lassen Sie mich zur Kernaussage des obigen netten Gedichtes
kommen.
Alles neu?
Wir werden sehen. Die BEFA wirft
ihre Schatten (oder Sonnenstrahlen – je nach Sichtweise) voraus.
Vor 4 Jahren fehlten die deutschen
Sarghersteller, wir sind gespannt,
ob sich daran dieses Jahr etwas ändern wird. Wie viel Neues es geben
wird, auch hier darf man gespannt
sein. Wirkliche Innovationen oder
einfach andere Ideen findet man
leider eher auf ausländischen Messen wie der Devota in Österreich,
der Uitvaart in Holland, der Funeraire in Frankreich oder der Tanexpo in Italien. Das ist natürlich
nicht die Schuld der inländischen
Hersteller. Diese müssen sich mit
ihrem Sortiment mit den verknöcherten deutschen Bestattungsgesetzen und der oft eher traditionell
denkenden Bestatterklientel auseinander setzen.

verschwunden, manche sang- und
klanglos, deren Produkte in den
letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben. Zum einen mag es an
den zu hohen Preisen liegen, bei
denen nur noch ein kleiner Teil der
Endkunden zugreift. Zum anderen
überfordern manche Ideen sowohl
Bestatter wie auch deren Kunden.
Ein Produkt erst einmal dem Kunden erklären zu müssen, eine Idee
aufwändig zu vermitteln, das ist
nicht für jeden etwas. Dazu kommt
natürlich, dass auch wir Bestatter
nicht immer Lust haben, Kataloge, Computerprogramme und Internetseiten zu ändern.
Also hoffen wir auf den einen oder
anderen AHA-Effekt, den ich im
Ausland schon relativ oft hatte,
den ich im Inland leider etwas seltener erleben durfte und das es
nicht heißt „Alles schon mal dagewesen“.

Wir werden oft gefragt, warum wir
keine Mitgliederlisten herausgeben. Das liegt ganz einfach daran,
dass wir im VuB kein Problem mit
Doppelmitgliedschaften
haben,
andere Verbände (warum auch immer) aber schon. Nun bekommen
wir immer mehr „Zuwachs“ durch
Kollegen aus anderen Verbänden,
die unsere Arbeit sehr schätzen,
die aber aus ihren gewohnten
Strukturen nicht heraus geworfen
werden möchten (warum auch?).
Genau dies würde aber passieren,
wenn wir die Daten all unserer
Mitglieder öffentlich machen würden. Und genau aus diesem Grund
werden wir das auch in Zukunft
nicht machen.
Ich wünsche Euch und Ihnen einen
wunderschönen und erfolgreichen
Sommer!
Klaus Wagner

Was gibt es noch neues?
Die Mitgliederzahlen unseres Verbandes wachsen stetig. Wir sind
an den Entwicklungen verschiedener Gesetzgebungsverfahren in
einigen Bundesländern beteiligt,
unsere Bestattungstreuhand ist
(entgegen allen Versuchen, sie
schlecht zu reden) bestens aufgestellt, um nur ein paar Eckpunkte
zu nennen.
Ach ja – noch eins zum Schluss.

Wenn dann einmal eine neue Idee
auf den Markt kommt, braucht es
viel Geduld und finanziellen Rückhalt, um diese Idee im Markt zu
etablieren. Viele können diese
Durststrecke leider nicht durchhalten. So sind auch im letzten Jahr
wieder einige Firmen vom Markt
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Bestattungsfahrzeug
Renault Trafic
in gutem Zustand zu
verkaufen.
Bj.12/2005; 148500 km;
Preis: VHS
Tel: 0171/ 621 78 75
2 rollbare Sarggestelle
aus Stahl für jeweils 3
Särge abzugeben. Preis
je St. 300,- €
Tel.: 05772 / 910 50
Bestattungsunternehmen in Süddeutschland
sucht

Mitarbeiter / in

(gute Bezahlung!)
Chiffre: 2014/2-01

Zuschriften an: Verband unabhängiger Bestatter, Breslauer Str. 22, 32339 Espelkamp

Götting

Mappen und mehr

Wir bitten auch um Beachtung der Beilagen:

HKD

Systems GmbH

IDe flor

Blumiges aus Meisterhand

Überführungsdienstleistungen
Thomas Kükelhahn Ottersteiner Vorweide 17
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Abholung nach Absprache
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Fernüberführungen
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Mobil: 0172 - 42 14 285
neutrale Fahrzeuge
www.ueberfuehrungen-kuekelhahn.de
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Sinn und Unsinn eines
Ausbildungsberufes
Fakten, Zahlen, EU- und Steuergelder

Wie jedes Jahr im Frühjahr, wenn die
Störche ihr Winterquartier verlassen,
steigen in unserer Geschäftsstelle die
Anfragen, ob es freie Stellen als Bestattungsfachkraft gäbe. Die meist sehr
jungen Anrufer haben bereits von ihren
Arbeitgebern mitgeteilt bekommen,
dass nach erfolgter Abschlussprüfung
eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nicht möglich sei.

Leider können wir diesen demnächst
arbeitslosen Bewerbern nicht weiter helfen, Stellenangebote die uns
übermittelt werden, wünschen ausdrücklich kaufmännisch ausgebildetes Personal wie z.B. Büro- oder
Einzelhandelskaufleute, die sich ausbildungsbegleitend entsprechendes
Fachwissen im Bestattungswesen angeeignet haben.

Um dieses jährlich wiederkehrende
Phänomen zu erklären bzw. zu verstehen, haben wir uns an die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg
gewandt und von dort sehr interessantes Zahlenmaterial erhalten, das
man in der nachfolgenden Tabelle
sehr gut dargestellt bekommt.

Bestand an
gemeldeten
Stellen
(Stand: Jan14)

Bestand an Arbeitslosen und Arbeitsuchende nach Länder
(Stand: Januar 2014)
Gesamt

Polit Gebietsstruktur Arbeitslos
Gesamt

824

824 Bestattungswesen
Arbeit-

Arbeitsuchend

Arbeitslos suchend

BestattungsGesamt

wesen

3.135.801

5.119.101

477

777

111.656

177.359

16

18

14.606 x

76.141

132.706

14

18

11.780 x

288.526

461.940

39

61

40.952

04 Bremen

37.342

63.630

4

4

Westfalen

789.380

1.231.343

102

152

06 Hessen

192.729

325.467

15

22

29.966 x

07 Rheinland-Pfalz

125.232

202.041

15

23

19.280

3

Württemberg

243.190

409.495

24

46

57.881

9

09 Bayern

304.538

496.722

31

55

60.432

7

38.639

62.968

4

8

11 Berlin

214.971

392.917

36

57

12 Brandenburg

142.304

229.504

34

54

9.768 NULL

Vorpommern

111.615

176.953

23

43

8.866 x

14 Sachsen

213.623

340.372

48

86

17.266

15 Sachsen-Anhalt

141.919

237.145

50

84

10.265 x

16 Thüringen

103.996

172.339

22

46

13.319 x

01 Schleswig-Holstein
02 Hamburg
03 Niedersachsen

10 Saarland

schoen-e-berg
Frank Schöneberg
Postfach 100 118
D-75020 Eppingen
mobil +49(0)160/91586527
Tel national 0800 55 77 55 7
gebührenfrei

info@totenmasken.org
www.totenmasken.org
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400.848

50

3

3.797 NULL
77.705

10

4.954 NULL
17.651 x

7

Demnach sind 777 Personen im
Bestattungsgewerbe als arbeitslos/
arbeitssuchend gemeldet, dem gegenüber gestellt sind gerade einmal 50 gemeldete Stellenangebote

vorhanden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 16 Bewerber auf 1
Stellenangebot kommen.
Man könnte jetzt argumentieren,
dass diese sehr bedenkliche Entwick-

Bestand Arbeitslose nach ausgewählten Berufen

lung nicht vorhersehbar war, allerdings fällt diese Sichtweise schwer,
wenn man die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit aus dem Jahre 2007
betrachtet.

Gemeldete Stellen nach ausgewählten
Berufen
(Stand: Januar 2007)
Jan 07

8055 LeichenPolit Gebietsstruktur
Gesamt

Gesamt

bestatter

8055 LeichenZielberuf_201103

4.261.534

854

133.231

24

4.445 NULL

90.025

15

5.264 NULL

397.132

56

12.299 NULL

44.049

12

1.956 NULL

05 Nordrhein-Westfalen

934.956

136

06 Hessen

261.788

29

9.584 NULL

07 Rheinland-Pfalz

154.669

22

5.888 NULL

08 Baden-Württemberg

314.622

39

15.851 NULL

09 Bayern

438.876

88

23.554

46.090

5

1.419 NULL

11 Berlin

279.167

36

4.173 NULL

12 Brandenburg

220.068

57

3.358 x

13 Mecklenburg-Vorpommern

170.195

51

2.660 NULL

14 Sachsen

364.487

122

15 Sachsen-Anhalt

226.494

77

3.938 NULL

16 Thüringen

185.685

85

4.467

01 Schleswig-Holstein
02 Hamburg
03 Niedersachsen
04 Bremen

10 Saarland

x = Daten <3 sind aus datenschutzrechtlichen Gründen unterdrückt

Dort
standen
854
arbeitslose
Bestatter gerade einmal 14 offenen
Stellenangeboten gegenüber, was
einen Schlüssel von 61 Bewerbern
zu einem offenen Arbeitsplatz bedeutet.
Bei diesen Zahlen fragt man sich ob
eine derartige Ausbildung überhaupt
noch Sinn macht und ist umso mehr
überrascht wenn man liest, welch
steuerlichen Mittel dafür aufgewendet wurden.
„Der Bau (Anmerkung der Redaktion: Das Bundesausbildungszentrum) kostet voraussichtlich rund
6,5 Mio. Euro. Damit werden die
Budgetvorgaben eingehalten. Die
Kosten werden zu 60 % von der
Bundesrepublik Deutschland und zu
30% vom Freistaat Bayern aus Mitteln des Europäischen Regionalfonds
EFRE finanziert.“

140.836

bestatter
14

29.078 x

7.128

6

3
3

Quelle beider Tabellen: Bundesagentur für Arbeit

(Quelle:
http://www.bestatterverband-bayern.de/seiten_archiv/einweihung_baz_2.html)
Andere sehen das scheinbar nicht
so, wie eine Aussage zeigt: „Die
Nachfrage nach Lehrstellen ist hoch:
Auf eine Stelle kommen Lichtner
(Anmerkung der Redaktion: Dr. Lichtner vom BDB) zufolge bis zu
45 Bewerber. Fertig ausgebildete
Bestatter sind ähnlich stark gefragt:
«In der Regel ist es kein Problem,
eine Anstellung zu finden.» (Quelle:
http://www.n24.de/n24/Wissen/
Job-Karriere/d/1227036/wie-werdeich-----bestatter.html)

WIR WOLLEN!

WIR MACHEN!

Vielleicht sollte der Bund der Steuerzahler sich einmal dieser Thematik annehmen und prüfen, ob die
Aufwendungen für Fördermittel und
ALG I /II im Kontext zum Nutzen
dieser Ausbildung stehen.
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Liberales Bremen
Reform des Bestattungsrechtes
rung zu erhalten.

Artikel für Zeitschrift des Verband unabhängiger Bestatter –
von Dr. Maike Schaefer, stellv.
Fraktionsvorsitzende der Bremer
Grünen
Die Bestattungskultur befindet sich
im Wandel. Die Bestattungswünsche
sind heute so individuell wie das Leben selbst. Die Mehrheit der Deutschen findet sich in der bisherigen
Friedhofskultur nicht wieder. So halten z.B. 65 Prozent den Friedhofszwang für Urnen für veraltet, wie
eine repräsentative Emnid-Umfrage
aus dem Vorjahr ergeben hat. Viele Menschen wünschen sich, dass
ihre Totenasche an einem schönen
Ort außerhalb von Friedhöfen ausgestreut werden darf. Ein kleiner
Teil möchte die Urne zu Hause aufbewahrt wissen. Um die Würde der
Toten zu wahren und ihren letzten
Wunsch zu respektieren, wollen wir
in Bremen beides ermöglichen. Zugleich sieht unsere Reform des Bestattungsrechts aber auch vor, die
Friedhöfe attraktiver zu gestalten.
Denn darin liegt die Chance, sie als
gemeinschaftliche Orte der Erinne-

Immer mehr Menschen möchten ihre
letzte Ruhestätte selbst bestimmen.
Der starre Friedhofszwang verwehrt
den Verstorbenen und ihren Angehörigen bisher eine individuell wählbare Ruhestätte und damit verbundene
Trauerbewältigung. Das derzeitige
Bestattungsrecht zwingt die Hinterbliebenen, beim Erfüllen des letzten
Wunsches illegale Wege zu beschreiten: Verstorbene werden in ein Krematorium ins liberalere Ausland gebracht, die Urne mit der Asche dann
heimlich nach Deutschland zurückgeholt. Das ist würdelos gegenüber
den Verstorbenen und Angehörigen.
Deshalb werden wir erlauben, was in
vielen christlich geprägten Ländern
Europas längst möglich ist: Wenn der
Verstorbene es zu Lebzeiten selbst
so verfügt hat, soll die Urne ausgehändigt und zu Hause aufbewahrt
werden dürfen. Ebenso möglich soll
es sein, die Asche an ausgewiesenen
Orten wie einer Blumenwiese oder
einem Fluss-Abschnitt auszustreuen.
Die Entscheidungsfreiheit des Individuums bei einer derart persönlichen
Angelegenheit gilt es zu respektieren. Der Mensch kann auch über
den Tod hinaus über seinen Körper
verfügen, wie ein verfassungsrechtliches Gutachten belegt hat.
Ein Recht auf öffentliches Trauern
gibt es hingegen nicht. Wer damit
argumentiert, dass Trauer einen öffentlichen Raum brauche, übersieht

Würdevolle Seebestattungen aller Art
individuell auf Wunsch der Angehörigen

dabei leider: Trauer kann auch eine
ganz intime und familiäre Angelegenheit sein. Jeder muss für sich
selbst die angemessene Form der
Trauer finden. Das muss nicht auf
einem Friedhof stattfinden. Der ganz
persönliche Ort der Trauer kann
auch der Ort gemeinsamer Erlebnisse sein. Viele ältere Menschen z.B.
können wegen eingeschränkter Mobilität den Friedhof gar nicht mehr
aufsuchen. Der vermeintliche Ort
der Trauer steht ihnen somit nicht
zur Verfügung. Für sie kann es ein
Trost sein, ihren Verstorbenen in der
Nähe zu wissen und so Trauerarbeit zu leisten. Die Bevölkerung ist
in dieser Frage viel weiter als jene,
die starr auf Traditionen beharren:
89 Prozent der Befragten quer durch
alle Altersgruppen würden laut Emnid-Umfrage überhaupt keinen Anstoß daran nehmen, wenn der Nachbar eine Urne zu Hause aufbewahrt.
Trotz der individuellen Ausnahmen
werden die gewachsenen Bestattungs- und Trauerrituale der Bevölkerung ebenso sicher fortbestehen
wie die Friedhöfe. Unsere Reform
des Bestattungsrechts zielt ebenfalls
darauf ab, die Friedhöfe attraktiver
zu gestalten und zu stärken. Neben
Friedwäldern sind für viele Menschen z.B. auch Memoriam-Gärten
eine reizvolle Alternative zum Reihengrab. Werden solche individuellen Wünsche auf Friedhöfen künftig
stärker berücksichtigt, profitieren
davon die Menschen und die Bestattungsbranche gleichermaßen.

Seebestattungen
Gedenkfahrten

Auf der Flensburger Förde und in der Kieler Bucht

mit dem Salonschiff „Feodora II“
- Trauerzeremonien während der Ausfahrt möglich
- Catering für bis zu 150 Trauergäste während der Rückfahrt möglich
- Drei beheizbare Salons für 40/ 50/ 70 Trauergäste
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Nordische AusflugSchifffahrts GmbH
Kappelner Str. 28 * 24966 Sörup
Telefon 04635 - 292655
Fax
04635 - 292677
Mobil
0172 - 45 16 791
www.seebestattungen-feodora.de

Licht und Leuchter
Waren aus NE-Metallen und Metallgestaltung

Seit 1985

Licht & Leuchter

Vollendete und zeitlose Edelstahldekorationen, die in
Punkto Verarbeitungsqualität und Vielseitigkeit keine
Wünsche offen lassen. Oberteile und Grundfüße lassen
sich innerhalb unseres Programmes vielfältig kombinieren.
Wir fertigen nach Ihren Wünschen bis hin zum
maßgeschneiderten Unikat und liefern das komplette
Zubehörprogramm für die stilvolle Trauerfeier.

Ralf Krings

seit 1985

Waren aus NE-Metallen
Metallgestaltung
Donatusstraße 107–109 · Halle E1
50259 Pulheim

www.licht-leuchter.de
e-mail: Ralf.Krings@t-online.de
Telefon 0 22 34 / 92 25 46 · Mobil 01 72 / 2 89 21 57
Telefax 0 22 34 / 92 25 47

oder einfach auf den Müll geworfen
werden.
Auch das ist richtig. Es gibt aber
keine gesetzliche Regelung, egal
auf welchem Gebiet, die einen Missbrauch verhindern kann. Es kann
und darf aber auch nicht sein, den
ordnungsgemäßen „Gebrauch“ im
Gegenzug zu kriminalisieren.

Pressemitteilung des Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Abschaffung
des
Beisetzungszwangs für die Asche Verstorbener
Zur aktuellen Debatte in Bremen
Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen
der Bremer Bürgerschaft fordert die
Abschaffung des Friedhofszwanges
für Urnen. Der Verband unabhängiger Bestatter e.V. begrüßt diese Initiative ausdrücklich.
In unserer Gesellschaft ist ein immer stärker werdender Wunsch
nach Individualität sichtbar, der
auch auf den Bereich der Trauer und des Ortes einer Bestattung
übergreift. Hier wird in Gesprächen
deutlich, dass sich viele Menschen
bevormundet fühlen.

lage, da sich Kulturen und Riten in
einem permanenten Wandlungsprozess befinden, wie man an der
in den letzten Jahren bereits stark
veränderten
Bestattungspraxis
auch sehen kann.
Hier stehen in erster Linie finanzielle Interessen der Friedhofsträger
sowie einiger Bestatter, die sich den
veränderten Bedingungen nicht anpassen können oder wollen. Dies
ist, sofern es die Kommunen betrifft, durchaus ernst zu nehmen,
könnte allerdings mit einer Erweiterung des Bestattungsangebotes
ohne weiteres aufgefangen werden.

Bedingt durch die demographische
Entwicklung gibt es immer weniger
Menschen, die eine Grabpflege über
viele Jahre an einem festen Ort gewährleisten können. Dazu kommen
die immer stärker steigenden Gebühren kommunaler Friedhöfe, die
die Kosten des Bestatters oft schon
übersteigen.

Häufig wird von Gegnern der Freigabe vorgebracht, dass die Urne der
Öffentlichkeit entzogen würde, der
Zugang unmöglich wäre. Das ist sicher richtig. Allerdings ist das auch
bei anderen, legalen, Bestattungsarten, wie Seebestattungen oder
anonymen Bestattungen der Fall.
Auch hier hat „die Öffentlichkeit“
keinen Raum zum Trauern. Insofern verhalten sich Ordnungsämter,
die anonyme Bestattungen anordnen, genauso wie jemand, der seine
Urne zu Hause hat –allerdings werden die Beweggründe des Letzteren
wohl anders gelagert sein.

Oft wird in diesem Zusammenhang
auf einen Verfall der Begräbnis- und
Friedhofskultur verwiesen. Dieses
„Argument“ entbehrt jeder Grund-

Ein weiteres Gegenargument ist der
sogenannte „Missbrauch“ der Urne
bzw. der Asche. Sie könne zu obskuren Zwecken verwendet werden

Hier hätten die Kommunen die Möglichkeit „Alturnen“, auf die niemand
mehr Wert legt, anzunehmen und
an geeigneter Stelle beizusetzen
(die Kosten hierfür sind sehr gering!).
Bei einem Blick in unsere Nachbarländer (z. B. Holland) wird man
feststellen, dass der offene Umgang
mit Urnen zu keinerlei Problemen
führt und die Bestattungskultur in
diesen Ländern einen entscheidenden Schritt voran gebracht hat. Die
meisten Menschen, die sich für „die
Urne zu Hause“ entscheiden, werden dies aus einem Gefühl tiefer
Verbundenheit tun – und nicht um
Kosten zu sparen! Wenn die Angehörigen von einem seriösen Bestatter beraten werden und die Urne
beispielsweise erst nach gewissen
Frist (z. B. 14-21 Tage) ausgehändigt würde, könnten „Fehlentscheidungen“ weitestgehend vermieden
werden.
Der Verband unabhängiger Bestatter plädiert daher ganz eindeutig
für eine Abschaffung des Friedhofszwanges für Urnen in Deutschland!
Verband unabhängiger Bestatter
Breslauer Str. 22
32339 Espelkamp
Tel.: 0700 - 88 22 58 83
oder: 0700 - vub-aktuell
info@bestatterverband.de
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Und immer wieder……..
Bestatter aus Herten soll über
100.000 Euro veruntreut haben
Urnen-Skandal in Stolberg ExBestatter muss wegen Betrugs vor
Gericht
Schwäbisch Hall: Betrug in größerem
Ausmaß?

lesen.”(Quelle:http://www.lebenraum-gestaltung.de/hessenbestatterstartseite.html)

Gegen zwei Bestatter sind die Ermittlungen bereits abgeschlossen.
Im Fall eines dritten befürchtet das
Amtsgericht Betrug in höherem Umfang als gedacht.
Man kann es wahrlich nicht mehr
lesen und fragt sich allen Ernstes, was in den Köpfen dieser
Leute vorgeht, die sich „Bestatter“ nennen und doch nur scheinbar darauf aus sind, Angehörige mit
kriminellen Machenschaften über
den Tisch zu ziehen und ihr Vertrauen zu missbrauchen. Das damit
auch dem mehrheitlichen Teil der
deutschen Bestatterschaft schwerer Schaden zugefügt wird, dürfte uns
wohl allen klar sein.
Wenn wieder solch eine Meldung in
der Medienwelt verbreitet wird, lassen die Pressemeldungen und Stellungnahmen nicht lange warten.
Da heißt es dann:
„Kriminelle Machenschaften eines
Einzelnen bringen gesamte Branche
in Misskredit oder
DIB sieht Mitschuld der Politik an erneutem Skandal um betrügerischen
Bestatter“
(Quelle:
http://www.leben-raumgestaltung.de/hessenbestatterstartseite.html)
Und es wird auch gleich das Patentrezept damit derartiges nicht mehr
vorkommt geliefert:
„Die in Stolberg im Harz aufgedeckten
kriminellen Machenschaften beweisen einmal mehr, das Zugangsvoraussetzungen zum Bestatterberuf dringend erforderlich sind, um unseriösen
und kriminellen Machenschaften das
Handwerk zu legen.“(Quelle:https://
www.bestatter.de)
„Fälle wie der des betrügerischen
Bestatters aus Erfurt könnten erschwert werden, wenn es für die
Ausübung
des
Bestatterberufes
klare gesetzliche Regelungen gäbe.
So lange die Ausübung des Berufes
ohne einschlägige Berufserfahrung
und ohne eine fundierte Ausbildung mit abschließender Prüfung
möglich ist, werden wir immer wieder von solchen Fällen hören und
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Sollten besagte Bestatter erst in
ihrer „fundierten“ Ausbildung feststellen, das die Unterschlagung von
Vorsorgegeldern, das Umbetten von
Verstorbenen, oder das Nichterbringen bereits gezahlter Leistungen
betrügerisches Handeln darstellen,
wäre in ihrer Erziehung zu rechtschaffenen Bürgern etwas gewaltig schief
gelaufen. Wenn sie einfach mit den
Überschriften am Anfang des Artikels
„googeln“ werden sie überrascht
sein, welche Ausbildungsabschlüsse
die „Kollegen“ vorzuweisen haben
und damit auch nach wie vor werben.
Jeder Fahranfänger lernt in der
Fahrschule beim Erwerb des Führerscheins das überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer, den
Verlust des Führerscheins mit sich
bringen. Und trotzdem werden im
Jahr (Stand 2012) 110000 Führerscheine eingezogen.
Wir für unseren Verband haben uns
zu einer neuen Vorgehensweise entschlossen. Bei derartigen Meldungen,
werden wir, wenn irgendwie möglich,
den Betroffenen zur Seite stehen. Im
besagten Fall aus Stolberg haben wir
unsere Hilfe direkt dem zuständigen
Ordnungsamt in Stolberg angeboten, wie sie aus nachfolgendem Text
ersehen können.
„Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Bestürzung haben wir
Kenntnis erhalten, von dem Urnenfund in Stolberg.
Im Vorfeld hatten wir bereits zahl-

reiche Anfragen durch MDR und
Presseagenturen, die uns von diesem
Skandal in Kenntnis setzten.
Zwischenzeitlich liegen uns Informationen vor, das der Verursacher
Herr XXXX XXXXX versucht, eine
ordnungsgemäße Bestattung der
67 Urnen auf See zu veranlassen.
Dies wird jedoch von den Seebestattern abgelehnt, das sie nicht im
Zusammenhang mit der ehemaligen Seebestattung XXXXXX genannt
werden möchten. Im Interesse der
Angehörigen hat unser Vorstand mit
einem unserer Mitglieder, der eine
Seebestattungsreederei
betreibt,
diese Problematik besprochen, der
Inhaber Herr XXXXXX, wäre bereit
zum Selbstkostenpreis von 50.- € je
Beisetzung für eine ordnungsgemäße
Seebestattung Sorge zu tragen. Darin enthalten wäre eine Trauerfeier
an Bord und eine Seeurne aus gebranntem Sandstein.
Desweiteren würden wir von unserer Seite aus, den Transport der
Urnen von Stolberg nach XXXX zum
Liegeplatz der “XXXXXXXXXX” mit
einem Bestattungskraftwagen unseres Verbandes kostenfrei durchführen und die Beisetzung persönlich
überwachen, sowie entsprechendes
Bildmaterial für die Angehörigen anfertigen.
Bitte haben sie Verständnis dafür, das
dieses Angebot ausschließlich für die
Gemeinde Südharz bzw. die Angehörigen der aufgefundenen Urnen gilt,
aus sicher nachvollziehbaren Gründen
lehnen wir eine Zusammenarbeit mit
Herrn XXXXX XXXXX ab.
Wir möchten mit diesem Angebot
dazu beitragen, das betroffene Angehörige ihren Frieden finden und
einen kleinen Beitrag dazu beitragen, das nicht alle Bestatter derart
gewissenlos handeln.“
(Namen und Orte sind der Redaktion
bekannt)
Unverständlicherweise
entschloss
sich dann die Staatsanwaltschaft in
Halle die Urnen an den „Bestatter“
auszuhändigen, um sie beisetzen
zu lassen. Ob dies ordnungsgemäß
erfolgt ist, war zu Redaktionsschluß
noch nicht bekannt.
Für uns kann es nur den Weg über
die Gewerbeordnung geben in der es
heißt:
§ 35
Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit

(1)
Die Ausübung eines Gewerbes ist von der zuständigen Behörde
ganz oder teilweise zu untersagen,
wenn Tatsachen vorliegen, welche
die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden oder einer mit der Leitung
des Gewerbebetriebes beauftragten
Person in Bezug auf dieses Gewerbe
dartun, sofern die Untersagung zum
Schutze der Allgemeinheit oder der im
Betrieb Beschäftigten erforderlich ist.

berecht weil sie besondere Voraussetzungen an die ausübenden Personen stellen.
Makler, Bauträger, Baubetreuer sind
ebenso wie der Auktionator an keine
Ausbildung gekoppelt, nichts desto trotz hält der Gesetzgeber eine
Überwachung für erforderlich.

Die Untersagung kann auch auf die
Tätigkeit als Vertretungsberechtigter
eines Gewerbetreibenden oder als
mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person sowie auf
einzelne andere oder auf alle Gewerbe erstreckt werden, soweit die festgestellten Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass der Ge-werbetreibende auch für diese Tätigkeiten
oder Gewerbe unzuverlässig ist. Das
Untersagungsverfahren kann fortgesetzt werden, auch wenn der Betrieb des Gewerbes während des
Verfahrens aufgegeben wird.

Wer von uns hat das noch nicht erlebt, dass ältere Menschen mit einem
großen Geldbetrag im Büro stehen
um dieses Geld für ihre dereinstige
Bestattung zu hinterlegen?

Ob Pfandleihgewerbe, Bewachungsgewerbe,
Versteigerer
Gewerbe,
Makler, Bauträger, Baubetreuer oder
Versicherungsvermittler alle diese
Gewerbe unterliegen dem Gewer-

Damit wir uns richtig verstehen-auch
wir sind für gute und fundierte Ausbildung im Bestattungsgewerbe. Sie
ist ein Garant dafür unseren Kunden,
die unsere Dienste in Anspruch ne-

hmen, bestmögliche Beratung und
Dienstleistung zu bieten - nicht mehr
und nicht weniger.
Wer allerdings glaubt, dass damit alle
unseriösen und unlauteren Bestatter
eliminiert werden, der glaubt auch
dass ein Zitronenfalter - Zitronen
faltet.

Warum dann nicht auch im Bestattungsgewerbe?

Und wie oft hätten wir diese Vertrauensseligkeit ausnutzen und missbrauchen können?
Wir haben dies nicht getan, weil unser Gewissen, unser guter Ruf, unser
gesellschaftliches Ansehen und unsere anerzogenen Werte uns daran
hindern.

© Claudia Brefeld/pixelio

Und mit wer Aussagen wie:
„es kann nicht sein, das heutzutage
jeder Hinz und Kunz ohne jegliche
Sachkompetenz und moralische Integrität als Bestatter tätig werden
kann“,
(Quelle: Der Bestatter 1/2014 11.
Jahr)
muss sich die Frage gefallen lassen,
ob moralische Integrität gelehrt und
geprüft werden kann.

Zusammenarbeit – Nein Danke!
In der letzten Ausgaben der VuBAktuell haben wir über die Speyerer Verwaltungstage berichtet. Dort
wurde angeregt, dass die Bestatterverbände VuB, BdB und der DIB
gemeinsam an einer Konzeption zur
Entwicklung einer allgemein gültigen Zulassungsordnung für Bestatter arbeiten sollten. Dies könnte zum
Beispiel im Rahmen der Gewerbeordnung geschehen.
Die Hochschule für Verwaltungsrecht
in Speyer hat uns durch den Tagungsleiter, Herrn Prof. Dr. Stelkens ihre
Unterstützung dabei zugesichert.
Aus diesem Grund hat unser Verband unabhängiger Bestatter die beiden anderen großen Verbände, den
Bundesverband deutscher Bestatter
sowie den DiB eingeladen, gemeinsam eine entsprechende gesetzliche Bestimmung zu erarbeiten. Dies
wäre unter der Schirmherrschaft und
in der deutschen Hochschule für Verwaltungsrecht in Speyer geschehen.
Folgender Brief wurde daher vor einigen Wochen von uns versendet:
Bundesverband deutscher Bestatter
Herrn Präsident Christian Streidt
Volmerswerther Str. 79
40221 Düsseldorf

Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH
Herrn Hermann Hubing
Auf der Roten Erde 9
34537 Bad Wildungen
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
Prof. Dr. Ulrich Stelkens
Freiherr-vom-Stein-Str. 2
67346 Speyer
Sehr geehrter Herren
Auf den letzten Speyerer Tagen für
Friedhof und Verwaltungsrecht wurde
nicht zuletzt auch über die Einführung
von Zulassungsvoraussetzungen für
den Beruf des Bestatters gesprochen.
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, machte Herr Dr. Lichtner den
Vorschlag, dies im Rahmen der
Gewerbeordnung zu regeln, da die
wohl ursprünglich vom BdB geplante
Regelung über die Meisterprüfung rechtlich nicht mehr durchsetzbar sei.
In meiner Erwiderung habe ich diesen Vorschlag ausdrücklich im Namen
des Verbandes unabhängiger Bestat-

ter e. V. begrüßt und unsere Zusammenarbeit angeboten.
Der Leiter der Tagung, Herr Prof. Dr.
Stelkens bot daraufhin die Mithilfe
der Hochschule Speyer an, um eine
gemeinsame und tragfähige Lösung
zu schaffen, die nach Möglichkeit
dann auch so zur rechtlichen Umsetzung gelangen könnte.
Ungeachtet der zum Teil unterschiedlichen Zielsetzungen unserer
Verbände gehe ich doch davon aus,
dass es auch für Sie von größter
Wichtigkeit ist, eine möglichst breit
gestreute Zustimmung zu einer Zulassungsbeschränkung zu erhalten.
Die Zunahme von sogenannte „Rucksackbestattern“ und nicht ausgebildeten Personen, die sich dann
„Bestatter“ nennen und lediglich um
des Profits willen ihre Dienste anbieten ist nicht zu übersehen. Die nicht
unerhebliche Schäden bei den Betroffen, aber natürlich auch am Image
gut ausgebildeter und professionell
arbeitender Kollegen schädigen den
Ruf unserer Branche, wie in den letzten Monaten auch medial nicht zu
übersehen war.
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Ich möchte Sie daher einladen, gemeinsam auf das Angebot von Herrn
Prof. Dr. Stelkens zu reagieren und
eine entsprechende Arbeitsgruppe
ins Leben zur rufen, um die Interessen unserer Mitglieder und unseres
Berufsstandes zu schützen.
Gerne werde ich die weiteren Kontakte herstellen und freue mich auf
Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Wagner
(2. Vorsitzender VuB)
Das Resultat bisher: Nichts!
Jetzt kennen die meisten von uns ja
das Problem, das man sich mit weiter

entfernten Kollegen blendend, mit
denen in der Nähe etwas weniger gut
versteht.
Insofern ist es auch
klar, dass sich die
Verbände mit sehr
unterschiedlichen
Interessen
nicht
immer so gewogen
sind.
Eigentlich
haben wir aber doch
erwartet,
dass
irgendeine
Reaktion kommt. Eine
Ablehnung mit Begründung wäre ja
in Ordnung gewesen. Ein höfliches Schreiben im Sinne von „danke für
den gut gemeinten Vorschlag, aber
wir machen das lieber selbst“ auch.
Aber Nichts?

© omron/pixelio

Das ist, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen aus den Vorständen vor allem eines: Unhöflich.
Es zeigt meiner Meinung nach aber

URNEN
Funeral Products ist ein auf die Lieferung von einzigartigen
Urnen und anderen Bestattungsprodukten spezialisiertes
Großhandelsunternehmen. Für Funeral Products stehen
Innovation und Entwickelung an erster Stelle, deshalb
wir unser Angebot laufend dem wechselnden Bedarf des
Marktes anpassen.

Funeral Products B.V. | Industrieweg 10 - 12 | 5627 BS Eindhoven
Tel +31 40 248 50 60 | info@funeralproducts.nl | www.funeralproducts.de

auch, dass die Vorstände und Geschäftsführer der angeschriebenen
Verbände entweder sehr von sich
eingenommen oder
einfach
unwillig
sind, andere Meinungen als die eigene
gelten zu lassen.
Sehr
bedauerlich ist auch, dass
hier offensichtlich
die Chance vertan wurde, eine
so wichtige und
zukunftsweisende
Regelung auf eine
breite
Basis
zu
stellen.
Wir haben uns daher zur Veröffentlichung dieses Schreibens entschlossen, in der Hoffnung, dass die Mitglieder der anderen Verbände bei
ihren Führungen nachfragen, warum
es keine Zusammenarbeit geben soll.
Schließlich liegt es im Interesse jedes
ordentlich arbeitenden Kollegen, das
wir eine solche Regelung erhalten.

- Seite 13 -

Stichwort: Kundenanschreiben
„Sind Ihre des Lesens Wert?“
Kürzlich kam die Diskussion auf, ob
man als Bestatter seinen Hinterbliebenen auch sogenannte „Kundenanschreiben“ schicken könne. Wie so
oft waren die Meinungen geteilt. Verständlich, denn ein Brief aus einem
Bestattungshaus kann den Empfänger schockieren. Denn die wenigsten
erwarten dann zunächst gute Nachrichten. Und auch juristisch betritt Bestatter damit ein nicht ganz ungefährliches Feld: denn wird sein Schreiben
als unerwünschte Werbung gewertet
kann es teuer werden. – Zwar hat sich
in den letzten Jahren sowohl in der
öffentlichen Meinung als auch in der
Rechtslage einiges getan und steht
man den Themen Tod und Sterben
nicht mehr ganz so restriktiv gegenüber wie noch vor 20 Jahren, doch immer noch gilt: Aufgrund der Art Ihrer
Arbeit unterliegen Bestatter, ähnlich
wie Ärzte und Anwälte, einer Werbebeschränkung. Es braucht also Fingerspitzengefühl, wenn Sie ein Kundenanschreiben verschicken wollen.
Folgende Tipps helfen Ihnen hoffentlich, falls Sie sich doch zu einem
„Kundenanschreiben“ entschließen:
1. Das Vorweg: Bieten Sie Ihrem
Lesern einen konkreten persönlichen Nutzen. Er sollte beim Lesen merken: Ja, das ist für mich
wirklich interessant! Dann wird
das Schreiben für ihn lesenswert
und er versöhnt sich mit der Tat-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

sache, dass er beim Empfang
möglicherweise zunächst einen
Schreck bekam.
Wenn es einen persönlichen Bezug gibt, und das halte ich für
wahrscheinlich, dann sollten Sie
Ihr Anschreiben „personalisieren“, also den persönlichen Bezug
auch ansprechen. Das dürfte in
Ihrem Fall der letzte Kontakt zum
Leser sein, oder der Auftrag, den
Sie für Ihn ausgeführt haben.
Nennen Sie einen konkreten Anlass für Ihr Anschreiben. Ihr Leser sollte wissen, was genau Sie
veranlasst hat, Ihm zu schreiben.
Erläutern Sie im nächsten Schritt,
warum Sie den Anlass für so
wichtig halten, dass er Sie zu einem Anschreiben veranlasst hat.
Was war Ihnen so wichtig, dass
Sie Ihren Leser darüber informieren wollten. Wovon waren/sind
Sie z. B. begeistert?
Nennen Sie am besten jetzt erst
Ihr eigentliches Ziel: was genau
bieten Sie Ihrem Leser? Bieten
Sie ihm eine Veranstaltung? Eine
Aktion? Eine neue Leistung?
Erläutern Sie Ihrem Leser seinen konkreten Nutzen, den er
dadurch erzielt. Welchen Vorteil
wird er davon haben? Je klarer
Sie ihm das vor Augen führen,
desto besser.
Dann teilen Sie Ihm mit, was er
zu tun hat, um diesen Nutzen für

8.

9.

sich zu realisieren. Soll er Sie
kontaktieren? Besuchen? Sich
anmelden, um an einer Veranstaltung teilnehmen?
Werden Sie konkret, und weisen
Sie auf z.B. den bei Ihnen am
häufigsten Weg der Kontaktaufnahme hin, vielleicht ist es ja
auch bei Ihnen das Telephon?
Und nennen Sie im Zusammenhang mit der Bitte, Sie zu kontaktieren noch einmal Ihre Nummer gut lesbar.
Schließen Sie Ihr Schreiben mit
dem Hinweis, dass Sie sich auf
die Rückmeldung oder das Interesse Ihres Lesers freuen.

Und nun: Viel Erfolg bei der Umsetzung! Ihre Claudia Grötzebach.
P.S. Vergessen Sie ein P.S. nicht.
Nutzen Sie es für eine wichtige Zusatzinformation. Einschlägige Untersuchungen zeigen, daß die Mehrzahl
der Leser ein P.S. liest.

Claudia Grötzebach
Beratung & mehr
Hauptstraße 389 • 51465 Bergisch Gladbach
T. (0 22 02) 33 44 8 • M. (0 15 77) 15 33 44 8
info@impulse-fuer-bestatter.de
www.impulse-fuer-bestatter.de
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Partner	
  gesucht:
In	
  einem	
  EU	
  Projekt	
  wurden	
  neue	
  Hilfsmi6el	
  zur	
  	
  Verlustverarbeitung	
  	
  
erarbeitet.	
  	
  Unterstützen	
  Sie	
  den	
  Koordinator	
  	
  Dr.	
  Klaus	
  Wi6,	
  dieses	
  
Wissen	
  zu	
  verbreiten	
  und	
  proﬁFeren	
  Sie	
  davon.	
  Werden	
  Sie	
  zum	
  
Wissensvermi6ler	
  	
  und	
  bieten	
  Sie	
  eine	
  von	
  der	
  Ärzte-‐	
  und	
  
Psychotherapeutenkammer	
  anerkannte	
  Fortbildung	
  in	
  Ihrer	
  Region	
  an.

Verschenken	
  Sie	
  aktuelles	
  Know-‐How	
  
und	
  bringen	
  Sie	
  sich	
  ins	
  Gespräch.

Ihre	
  Vorteile:
-‐ Sie	
  vermi6eln	
  Kompetenz	
  und	
  werden	
  in	
  der	
  Bevölkerung	
  posiFv	
  wahrgenommen
-‐ mit	
  Ihrer	
  SonderediFon	
  „Aus	
  der	
  Trauer	
  ins	
  Leben!“	
  bekommen	
  Sie	
  ein	
  Instrument	
  in	
  die	
  Hand,	
  
-‐
-‐

Pﬂegepersonal,	
  Heimleiter,	
  Ärzte	
  sowie	
  Lehrer	
  und	
  Kunden	
  genau	
  an	
  einem	
  Arbeits-‐	
  bzw.	
  
Leidensschwerpunkt	
  abzuholen
mit	
  Lesungen,	
  Vorträgen	
  und	
  Seminaren	
  kommen	
  Sie	
  ins	
  Gespräch,	
  bieten	
  Fortbildungspunkte	
  für	
  
Proﬁs	
  und	
  wirken	
  kompetenter	
  und	
  sympathischer	
  als	
  Ihre	
  Mitbewerber
längere	
  Werbewirksamkeit	
  die	
  jede	
  Anzeigenwirksamkeit	
  weit	
  übertreﬀen.

Referenz:	
  Kai	
  Lociks
„Nach	
  wie	
  vor	
  verschenken	
  wir	
  gerne	
  und	
  stolz	
  das	
  Buch	
  unserer	
  gemeinsamen	
  SonderediFon	
  zur	
  passenden	
  
Gelegenheit	
  und	
  bekommen	
  dafür	
  -‐	
  meist	
  zunächst	
  überraschtes	
  -‐	
  und	
  dann	
  im	
  Nachgang	
  sehr	
  posiFves	
  
Feedback.	
  Für	
  uns	
  ein	
  Instrument	
  und	
  eine	
  lohnende	
  InvesFFon	
  für	
  Kundenbindung	
  und	
  Geschä\sverFefung."

Fortbildungstermine:	
  (23	
  Fortbildungspunkte)
Aus	
  der	
  Trauer	
  ins	
  Leben/	
  Verluste	
  überwinden	
  helfen	
  
Nord:	
  12-‐13.09.14	
  Pansdorf/Lübeck	
  im	
  Besta6ungshaus	
  Lociks	
  
Süd:	
  26-‐27.09.14	
  Ihr	
  Termin?
Ost:	
  31.10-‐01.11.14	
  Ihr	
  Termin?
West:	
  21-‐22.11.14	
  Ihr	
  Termin?
	
  
!

	
  
!

	
  
!

	
  
!

	
  
!

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit	
  	
  
!
!
Klaus Witt

Weitere	
  InformaAonen:	
  
Psymed-‐Verlag	
  Dr.	
  Klaus	
  Wi6	
  Fichtenweg	
  5,	
  22941	
  Bargteheide	
  
Tel.	
  04532-‐26	
  89	
  71	
  	
  +	
  04532-‐50	
  16	
  51
eMail:	
  k.wi6@psymed-‐verlag.de	
  	
  	
  	
  	
  	
  
www.sympathie-‐markeFng.de	
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Sympathie gewinnt!
Langjähriges Bestehen schafft Vertrauen, ist jedoch keine Garantie für
Aufträge und Neukundengewinnung.
Marktanteile und Erfolg hängen stark
mit dem Image eines Unternehmens
zusammen. Kompetenz in der Sachleistung wird allgemein vorausgesetzt. Was zählt sind Bekanntheit,
„Mund zu Mund Propaganda“ und ein
emotional positiver Kundenkontakt,
der letztlich über einen Auftrag und
Kundenbindung entscheidet.
Sympathie ist dabei der entscheidende Faktor. Natürlich sind Sie die oder
der Nette und deutlich sympathischer
als Ihre Mitbewerber. Natürlich äußern das auch Ihre Kunden, aber
kommt das auch bei Ihren potenziellen Neukunden an?
Um sich als Sympathieträger der deprimierenden Austauschbarkeit und
dem damit verbundenen Konkurrenzkampf erfolgreich entziehen zu können, brauchen Sie ein zusätzliches
Alleinstellungsmerkmal.
Ähnlich wie sich Virales-Marketing im
Internet verbreitet (Beispiel: EDEKA/
Supergeil oder FirstKiss bei YouTube), erreichen Sie mit SympathieMarketing die Kunden in ihrem Einzugsgebiet.
Das Konzept ist völlig einfach und
Sie können leicht davon profitieren. Wecken Sie Neugier, indem von
Schmerz befreien und glücklich machen. Bieten Sie kostenloses Fachwissen, Unterstützung und Lösungen

zu einem jeweils ausgewählten Thema und säen Sie damit emotionale
Zufriedenheit. So werden Sie für ihre
jetzigen und zukünftigen Kunden unausweichlich zum „Könner, Helfer in
der Not“ und damit zum Sympathieträger. Sie ernten Verbundenheit mit
Ihrem Unternehmen.
Kampagnen-Beispiel: Aus der Trauer
ins Leben
In dieser Kampagne nutzen Sie KnowHow als Sympathiehebel, indem Sie
die in dem EU-Projekte: „Dying and
Death in Europe“ erarbeiteten Schritte zur Erleichterung der Verlustverarbeitung gezielt an Trauernde, Trauerbegleiter und professionelle Helfer
wie Pflegekräfte, Ärzte und andere
Multiplikatoren weitergeben.
Schritt 1: Sie veröffentlichen eine
Sonderedition des Buches: „Aus der
Trauer ins Leben“ inklusive ihrem
persönlichem Vorwort und Informationen über Ihre Dienstleistungen.
Das Buch dient als langlebiger Werbeträger in Arztpraxen, Schulen, Bibliotheken, Hospizen, Pflegeheimen
usw. Der Inhalt als Türöffner und
Thema für die Presse.
Schritt 2: Laden Sie über die Medien zu kostenlosen Vorträgen ein und
berichten Sie sowohl vorher als auch
hinterher über die Erfahrungen der
Teilnehmer. Ihre Sonderedition dient
als besonders nachhaltiger Werbeträger und Multiplikator.
Schritt 3: Als Höhepunkt folgt eine

kostenpflichtige (für Sie kostenneutrale) mit Experten durchgeführte,
von der Ärzte- bzw. Psychotherapeutenkammer zertifizierte zweitägige
Fortbildung. Dadurch ermöglichen
Sie nicht nur den Multiplikatoren in
Ihrer Region das neue Know-How,
sondern bringen Ihr Unternehmen
damit in Verbindung, positiv ins Gespräch, steigern Ihr Image und gewinnen neuen Sympathie-Zugang zu
Ihren aktuellen und zukünftigen Kunden!
PS. Über weitere Sympathie-Kampagnen zum Thema: „Kinder begegnen dem Tod,“ „Nahtoderfahrungen“
oder „Ja zum Leben - Mentale Heilungsförderung bei Erkrankungen“,
informiere ich Sie gern.
Dr. Klaus Witt
Baumschulenstr. 23
22941 Bargteheide
Tel. 04532 501651
www.klaus-witt.de
www.sympathie-marketing.de
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Anmeldung zu den Fachseminaren zum

BWL I

22. - 23. Februar 2014
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 330,- EUR*

BWL II

08. - 09. März 2014
Samstag 14.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 330,- EUR*

Gespräch mit Hinterbliebenen

15. März 2014
Samstag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Bestattungsvorsorge
und -aufträge

16. März 2014
Sonntag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 280,- EUR*

„Die Trauerrede“

10. - 11. Mai 2014
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 430,- EUR*

Recht I

24. Mai 2013
Samstag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 380,- EUR*

Recht II

25. Mai 2013
Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr

in Espelkamp

Teilnehmergebühr 280,- EUR*

Postmortale Versorgung I

14. - 15. Juni 2014
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 17.00 Uhr

in Münster

Teilnehmergebühr 360,- EUR*

Ethnisch I

28. Juni 2014
Samstag 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

in Münster

Teilnehmergebühr 310,- EUR*

Ethnisch II

29. Juni 2014
Sonntag 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

in Münster

Teilnehmergebühr 280,- EUR*

(früher Hygiene I)

(Riten und Gebräuche)
(Ausrichten von Abschiednahmen)

Anmeldung zu den Weiterbildungsseminaren
Postmortale Versorgung II
(früher Hygiene II)

11. - 12. Oktober 2014
Samstag 10.00 Uhr - Sonntag 18.00 Uhr

in Münster

Teilnehmergebühr 360,00- EUR*

*Mitglieder des VuB erhalten 20% Rabatt

Firma: ________________________________________________________________________
Name: ________________________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
Tel.: __________________________________________________________________________
Seminarbedingungen:
Die Seminargebühren verstehen sich zzgl. der jeweiligen MwSt.
Die Vergabe der Teilnehmerplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt.
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Im Falle einer Stornierung berechnen wir folgende Gebühren: Innerhalb von vier Wochen vor Seminarbeginn wird ein viertel der
Gebühren fällig. Bei Absage einer Woche vor Seminarbeginn ist die halbe Gebühr zu entrichten. Bei Nichtabsage berechnen wir die
gesamte Gebühr.
Wir behalten uns vor, das Seminar bei ungenügender Beteiligung oder aus anderen Gründen (z.B. Krankheit) abzusagen.
Ferner halten wir uns vor, Termine, Referenten und/oder Ort zu ändern.

_________________________
_______________________________
Ort/Datum					Unterschrift
Anmeldung per Fax unter 0700 – 88 22 58 830 (zum Ortstarif), E-Mail: info@bestatterverband.de oder per Post
an: Verband unabhängiger Bestatter e.V., Breslauer Str. 22, 32339 Espelkamp
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Verband unabhängiger Bestatter e.V.
Aufnahmeantrag
Ich beantrage meine Aufnahme als:

ordentliches / förderndes

*

Mitglied

Vorname:

Name:
Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Internet: www.

Geb.-Datum:

Unternehmen:

besteht seit

Name:
Straße:

Nr.

PLZ: .............

Ort: .........................................................................

Zweigniederlassungen? ja / nein

*

Wenn ja, bitte alle aufführen (evtl. auf Rückseite):

Straße:

Nr.

PLZ:

Ort:
Selbstständig

leitender Angestellter

Angestellter

Der Monatsbeitrag beträgt z.Zt.

50,- € für Selbstständige und leitende Angestellte,
15,- € für Angestellte
und wird vierteljährlich im Dauer-Lastschriftverfahren eingezogen.
Es wird eine Aufnahmegebühr in Höhe von 50,- Euro erhoben.
Lastschriftermächtigung:
Kontoinhaber:

BIC:

Datum

IBAN:
Institut:

Unterschrift

*

nicht zutreffendes bitte durchstreichen

Verband unabhängiger Bestatter e. V. * Breslauer Str. 22 * 32339 Espelkamp
Tel.: 0700 – 88 22 58 83 * Fax: 0700 – 88 22 58 830 * info@bestatterverband.de
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Ein Saphir oder Rubin als
glänzendes Symbol der
ewigen Erinnerung
25 Jahre war Erika H. aus Laakirchen, Oberösterreich, mit ihrem
Uwe verheiratet, bis er im Januar
2013 unerwartet verstarb. Von einer
Freundin erfuhr sie von der Möglichkeit, aus der Asche von Verstorbenen
einen Saphir oder Rubin machen zu
lassen. Nach dem Tod von Uwe, war
für Erika klar, dass sie diese Variante
der Bestattung, die sogenannte Edelsteinbestattung, die von der Firma
MEVISTO angeboten wird, nutzen
möchte. Ein Saphir sollte sie an ihren Mann für immer erinnern. Diesen
trägt sie in einem Ring stets bei sich.
Sie kann sich, wie sie selbst sagt,
keine schönere und passendere Form
der Verbundenheit und Erinnerung
vorstellen.

Seit September 2012 bietet das in
Kirchham ansässige Unternehmen
MEVISTOauch in Deutschland
die
Mög-lichkeit aus der Asche oder den
Haaren von Tieren und Menschen Saphire und Rubine herstellen zu lassen. Eine außergewöhnliche Form,
um sich an geliebte Menschen und
Tiere oder spezielle Momente zu erinnern. Von vielen Hinterbliebenen
wird dies als einzigartiges Andenken, das
an kommende Generationen weitergegeben werden kann, angesehen. Auf Wunsch
können sie in exklusiv
designte Schmuckstücke gefasst werden.
Zusätzlich ist es möglich persönliche Informationen wie Namen,
Daten, etc. in den
Stein gravieren zu lassen. Dadurch erhalten sie eine noch
stärkere individuelle Note.
MEVISTO ist weltweit der einzige Hersteller, dem es gelungen ist, mehrere
Elemente des Menschen in synthe-tischen Edelsteinen zu binden und dies
wissenschaftlich nachzuweisen. Auch
in Deutschland haben sich bereits
viele Menschen zur Erinnerung einen
Saphir oder Rubin anfertigen lassen.
Auf der Leben und Tod Bremen vom

ell

siv

klu
ex

d
un

ind

du
ivi

8. -9.5.2014 sowie der BEFA Düsseldorf vom 28. – 30.5.2014 wird, dass
Unternehmen seine unvergleichlichen
Produkte einem größeren Fachpublikum in Deutschland
vorstellen.
Mehr über Mevisto:
Warum der Name MEVISTO?
Metamorphose,
die:
Verwandlung, Umformung
visto: sichtbar machen
Warum der Pudel im
Logo?
Aus Haaren des Pudels wurden die
ersten Saphire und Rubine hergestellt.

Kontakt:
Johann Urbanek
Mevisto GmbH
0676 83760 510
johann.urbanek@mevisto.eu
www.mevisto.eu

Seebestattungs-Reederei Albrecht
Nordsee . Ostsee . Mittelmeer . Atlantik . weltweit

Seebestattungs-Reederei Albrecht . Friedrichsschleuse 3a . 26409 Carolinensiel-Harlesiel
Tel. 04464.1306 . Fax 04464.8037 . www.seebestattungen-nordsee.de
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Ein würdevoller Abschied beginnt mit
dem Trauergespräch und begleitet
die Angehörigen bis zur Beisetzung.
Mit Naturfaserurnen aus der Frenzel
Urnenkollektion läßt sich dieser Abschied würdevoll gestalten.
Egal ob einfarbig oder mit Motiv, das
Urnen Sortiment bietet viele Möglichkeiten, bis hin zu Eigenmotiven nach
Bildvorgabe.
Auch individuelle Sonderwünsche des
Kundenwerden mit viel Liebe zum
Detail umgesetzt.
Nachdem uns als Verband bei unterschiedlichen Besuchen unserer Mitglieder aufgefallen ist, dass häufig
der Katalog der Firma Frenzel Nord
auf dem Besprechungstisch liegt,
wollten wir doch mehr von diesen
Urnen erfahren und vereinbarten mit
Herr Kehrwieder der Firma Frenzel
Nord einen Termin für ein Interview:
VuB:
Herr Kehrwieder erzählen Sie uns
doch zu erst ein bisschen über die
Firma Frenzel Nord.
Herr Kehrwieder:
Frenzel Urnen gibt es seit 2007. Vom
Start weg haben wir ständig an der
Kollektion gearbeitet und der Erfolg
im Markt zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
2009 haben wir unser Sortiment
dann um Holz- & Keramikurnen erweitert und seit 2013 bieten wir auch
Tier- & Seeurnen an.
VuB:
Was macht Ihre Urnen so individuell?
Herr Kehrwieder:
Der Gedanke hinter dem Konzept war
die Gestaltung eines attraktiven Designs, weg von der Plastikoptik und
sich natürlich abheben von den Mitbewerbern.
Von der Uni-Urne bis hin zur Airbrush-Urne, alle sind individuell.
Zum Anderen legen wir sehr viel Wert
auf Vergänglichkeit, daher auch unser Leitspruch „Im Einklang mit der
Natur“.
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VuB:
Bisher haben wir nur Ihre Kataloge
gesehen. Wie haben Sie es geschafft
einen so großen Bekanntheitsgrad zu
bekommen?
Herr Kehrwieder:
Ursprünglich war die Erfolgsformel
„biologisch abbaubar“.
Das allein genügt heute aber nicht
mehr. Attraktive Farben, auch aus
dem Modebereich sowie erstklassige
Motive, von Spitzenmalern sind ein
Garant für die expansive Entwicklung
des Unternehmens.
VuB:
Bisher haben wir nur Ihre Kataloge
gesehen. Wie haben Sie es geschafft
einen so großen Bekanntheitsgrad zu
bekommen?
Herr Kehrwieder:
Wir sind in sämtlichen Bundesländern
mit Repräsentanten vertreten, die ein
wichtiges Bindeglied zwischen den
Bestattern und dem Unternehmen
Frenzel Nord GmbH darstellen.
VuB:
Haben Sie auch schon Rückmeldungen von Angehörigen bekommen?
Herr Kehrwieder:
Auf jeden Fall. Wir erhalten täglich
Rückmeldungen von Bestattern, dass
die Angehörigen die Motive besonders schön finden, oder auch, dass
Ihnen die Möglichkeit gegeben wurde
eigene Motive umzusetzen und selber
zu gestalten. Dies ist auch ein Weg
der Trauerbewältigung.
VuB:
Welches Feedback erhalten Sie von
den Bestattern?
Herr Kehrwieder:
Die Bestatter schätzen unsere kurzen
Lieferzeiten und die professionelle
Umsetzung der Sonderanfertigungen. Für uns ist es wichtig, neben
einer attraktiven gestalteten Urnenkollektion, einen unkomplizierten
Umgang mit den Kunden zu pflegen.
Ein sehr gutes Preis- /Leistungsver-

hältnis macht es den Bestattern zusätzlich leicht, den Weg zu uns zu
finden.
VuB:
Das sind ja eigentlich schon die
schlagenden Argumente für ein gutes
Konzept.
Herr Kehrwieder:
So sehen wir das auch, und die Möglichkeit, den Angehörigen unsere Kataloge zur Urnenauswahl mit nach
Hause zu geben, oder die Bereitstellung digitaler Bilder für Tablets, runden diese Argumente noch ab.
VuB:
Herr Kehrwieder, haben Sie uns auch
Neuigkeiten mitgebracht?
Herr Kehrwieder:
Unseren neuen Katalog mit der Kollektion 2014!

Diesen werden wir auf der Befa vorstellen.
Wir freuen uns auf einen regen Besucherstrom an unserem Messestand 14 C 22
in Düsseldorf.
VuB:

Herr Kehrwieder wird bedanken uns
ganz herzlich bei Ihnen, dass wir mehr
über die Firma Frenzel Nord erfahren
durften.

Frenzel Nord UG
Hellbusch 11
26197 Großenkneten
Telefon: 04435 9160834
Telefax: 04435 9160836
www.frenzel-nord.de
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Mut und Zeit zur Entwicklung
Bestatter“. Anfangs sehr skeptisch,
denn was sollen „wir“ mit einem
Verband - der kleine Bestatter vom
Land.

Mein Vater, Opa und Uropa waren,
wie in dieser Zeit Schreiner, und das
Bestattungsgeschäft lief so „nebenher“.
Auch ich habe dies bis vor 1 ½ Jahren immer so „nebenher“ getätigt.
Bis meine Frau und ich 2008 in den
Verband eingetreten sind, hatten wir
ja „keinerlei“ Ahnung von dem, was
alles in der Bestattungsbranche so
möglich ist. Wir, so wie mein Vater
und Opa, haben über Jahrzehnte mit
einem Kollegen zusammen gearbeitet, der für uns immer alles „komplett“ lieferte: Sarg, Decke und Kissen, Kreuz, Urne usw. Wir wussten
nicht, dass es auch so viele andere Möglichkeiten gab. Standard war
immer: Kreuzdecke, Betende Hände
oder einfach weiß, andere Farben
auf Anfrage.
Im Jahr 2005 sind wir das 1. Mal auf
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eine Bestatter Messe gekommen,
was waren wir beeindruckt, von der
Größe und der Auswahl die es gab,
so konnten wir uns dies gar nicht
vorstellen, dass man die Artikel auch
alle kaufen kann. Jetzt mag vielleicht der ein oder andere denken:
„Man, sind die doof!„ und in gewisser Weise, waren wir dies auch, aber
wer konnte denn ahnen, dass auch
ein „kleiner Bestatter“ solche Möglichkeiten hat.
Nun ja, auf der Messe angekommen,
war dies ja nicht so einfach, blendeten wir doch einige Jahre die Preise
der Särge, Urnen und Decken usw.
komplett aus, da wir ja einen „Lieferanten“ und „Kollegen“ hatten, der
uns dies ja immer komplett belieferte bei einem Trauerfall.
Auf der Messe´, trafen wir zum ersten Mal den „Verband Unabhängiger

Doch die Zeiten änderten sich, meine Frau und ich haben gemerkt, das
sich in den Jahren ein wahnsinniger
Wandel in der Branche auftat und wir
diesem Wandel auch ein Stück folgen wollten. Ich sagte dann zu meiner Frau: Tritt Du ein, das können
wir uns erst einmal finanziell leisten,
und dann kann jedenfalls einer von
uns, die Seminare mit Rabatt besuchen. Gesagt, getan, 2008 trat meine Frau ein und wir wurden bei unserem ersten Seminar empfangen,
wie jahrelange Freunde. Kein aussortieren zwischen Groß und Klein,
nein, dort haben wir ein Gehör gefunden. Ja, zugehört haben uns die
Kollegen und auch teilweise, nicht
bösartig, sondern eher mitleidsvoll
belacht, das wir ja viel zu teuer unser Sortiment erhalten von unserem
„Kollegen“. Tja, als wir vor Scham
in unserem Stuhl immer tiefer sanken, bauten uns die anderen Mitglieder voll und ganz auf, das wir doch
das Zeug zum Bestatter haben, und
wir uns nicht „klein“ machen sollen.
„Klein“ das seit ihr wirklich nicht, andere Leben von eurer Sterbefall Anzahl. Waren wir doch erstaunt darüber, denn das konnten wir uns ganz
und gar nicht vorstellen, bei dem
was übrig bleibt. Nun ja, andere EK
Preise, anderer Verdienst, das war
uns dann ja klar.
Also vom Seminar voller Motivation
nach Hause angekommen, mit meinen Eltern gesprochen, dass wir uns
über eine Erweiterung Gedanken gemacht haben. Man muss dazu sagen,
meine Frau war zu dem Zeitpunkt
mit unserem zweiten Kind schwan-

Frenzel Nord GmbH
Hellbusch 11
26197 Großenkneten

Telefon: 04435 9160834
Telefax: 04435 9160836

www.frenzel-nord.de
Wir fertigen Wunschmotive
der Angehörigen nach Vorlage

Naturfaserurnen * Holzurnen * Keramikurnen * Seeurnen * Tierurnen
ger. Meine Eltern, wie das in der Generation so ist, waren natürlich nicht
wirklich begeistert, aber wir waren
fest entschlossen, den Weg zu gehen. So haben wir uns eine „Mini „
Ausstellung und ein festes Büro eingerichtet, das ein riesen Fortschritt
für uns darstellte.
Dann besuchten wir weitere Seminare, und jedes Mal bekamen wir neues Futter für unsere Umsetzungen.
Die Gemeinschaft in dem Verband ist
einmalig. So kam es, dass wir uns

Gedanken machen mussten, wie es
weiter ging, da ja unsere Sterbefallzahlen anstiegen. Also haben wir
2012 uns dazu entschlossen, einen
eigenen Überführungswagen anzuschaffen, sowie ein Geschäftslokal
im zentralem Bereich zu eröffnen.
Dies war der beste Schritt den wir
machen konnten, wir konnten selbst
unser Sortiment bestimmen und
auch flexibler den Angehörigen gegenüber sein.
Wir sind so Stolz darauf in diesem

Verband zu sein, der uns nicht gebremst, sondern bestärkt hat, nach
vorne zu gehen. Diesen Schritt bereuen wir keinesfalls und haben jetzt
sogar auch einen „Namen“ im Ort
und rundherum. Und dies alles ohne
Bestattungsfachkraft etc. Die Seminare selbst haben uns sehr viel an
Sicherheit gegeben. Bestatter kann
man nicht lernen, man muss mit
Herz und Seele dabei sein.
Vielen Dank VUB.
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CD-Tipp

Musik ist Emotion

Verband
Bestatter

Liebe Kolleginnen,
Liebe Kollegen,

Entstehung
„Euch zum Geleit“

auf der Fahrt von Lübeck
nach Espelkamp habe ich
die „neue“ CD meiner Lieblingsband Schandmaul in
CD Player geschoben und
wollte mich überraschen
lassen.
Ich hatte die CD schon länger originalverpackt auf
meinem Schreibtisch liegen und habe nur auf die
passende Gelegenheit gewartet das Album in einem
Schwung durchzuhören.

Das Lied „Euch zum Geleit“ handelt vom Abschied nehmen. Allerdings soll dabei nicht die
Trauer im Vordergrund
stehen, sondern der Blick
zurück auf die schönen
gemeinsamen Momente
und das Vertrauen, dass
die Erinnerung weiterlebt.

Ich habe mir erst die
Akustik CD angehört und
mich wieder über die gute
Mischung gefreut.
Lied 13 ließ mich allerdings still werden.
Das Lied „Euch zum Geleit“ hat mich
da berührt, wo es wehtut und mir
dabei gleichzeitig ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. 3-mal habe ich es
hintereinander gehört und dann erstmal ausgemacht…
Stille im Auto, Zeit zum Nachdenken.
Obwohl wir als Bestatter täglich
mehrfach mit dem Tod zu tun haben
und versuchen sollten „Nähe und Distanz“ zu Angehörigen in einem für
uns „gesunden“ Gleichgewicht zu
halten, ist die Auseinandersetzung
mit dem Tod, der eigenen irdischen
Endlichkeit und dem Verlust einer geliebten Person immer da.
Das Lied macht Mut sich mit dem
Tod, auch dem eigenen, auseinander
zu setzen und ggf. darüber nachzudenken, was man selbst den eigenen
Kindern, dem Partner, den Freunden
mitteilen würde…
In dem Moment der Trauerfeier würde mir so ein „Brief“ das Herz zerreißen, aber später zu einem Trost,
einer Inspiration oder einem Antrieb
werden…
Für mich ist eine Trauerfeier kein
„Schweigen“ und „den Boden anstarren“.
Man soll dem Verstorbenen nicht
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unabhängiger

nur gedenken, sondern mit „Ihm“
oder „Ihr“ das letzte Mal gemeinsam
sein... Lachen und weinen, Reden
und schweigen, feiern und ruhen…
Trauerfeiern sollen durch den Verstorbenen und sein Leben Inspiriert
werden und keiner Norm folgen…
Für mich hat dieses Lied eine Botschaft, die das Umdenken in der Bestattungskultur deutlicher macht als
alle politischen Entscheidungen oder
die Aussagen von selbsternannten
Experten aus Verbänden, Politik und
Kirchen in der letzten Zeit.
Vielen Dank an euch, dass wir die
Erlaubnis bekommen haben eure CD
vorzustellen.
Vielen Dank an „Ducky“ für den netten Kontakt und das zur Verfügung
stellen von Text und Hintergrund.
Vielen Dank an Schandmaul für dieses wunderbare Lied, das viele Menschen tief berührt, Hoffnung gibt und
vielleicht auch helfen kann Trost zu
spenden und die Trauer zu überwinden.
Ein Fan.
Kai Lociks
1. Vorsitzender

Der Anstoß zu diesem
Text wurde auf einer
Beerdigung in der Verwandtschaft des Schandmaul-Gitarristen Martin
Duckstein gegeben. Hier
hinterließ die Verstorbene einen Brief, der
vom Prediger stellvertretend für
sie geöffnet und der Trauergemeinde vorgelesen wurde. Es waren sozusagen ihre letzten Worte an ihre
Hinterbliebenen und der Brief sollte
ausdrücken, dass sie nicht weinen,
sondern an die glücklichen gemeinsamen Jahre denken sollten, an die
geschenkte Zeit zusammen. Sie sollten nicht in Trauer versinken, sondern die Erinnerung lebendig halten.
Genau dieser unglaublich positive
Aspekt war es, der die Band fesselte und die Musiker waren sich sofort
einig, hierzu ein Lied zu schreiben.
Ein Lied, das zum einen dieses tief
bewegende Erlebnis aufgreift und
zum anderen die Überlegung anstellt, was man selbst als letzte Worte seinen Lieben hinterlassen würde.
Martin Duckstein lieferte den Text
und die Band machte daraus gemeinsam den Song.
„Euch zum Geleit“ soll Mut machen,
trösten, den Blick weg von der Trauer
hin zu dem lenken, was ein Mensch,
auch wenn er nicht mehr ist, an
Spuren in uns selbst und in unseren
Herzen hinterlassen hat. Dann wird
ein geliebter Mensch immer bei uns
sein und uns unseren weiteren Weg
geleiten.

Euch zum Geleit
Strophe 1
Es ist schön, euch alle hier zu sehen,
durch dieses Ereignis geeint.
Ich weiß, ihr wolltet diesen Weg nicht
gehen,
ich sehe, dass der eine oder andere
weint.
Strophe 2
Vergießt keine Tränen, erinnert euch
heiter,
an unsere schöne, gemeinsame Zeit.
In euren Herzen lebe ich weiter
Hinterließ diese Zeilen – euch zum
Geleit.
Übergang
Mir geht’s jetzt gut, ich bin dankbar
für alles,
für jeden gemeinsamen Schritt…
Refrain
Wollt ihr mich sehen, so schließt die
Augen!
Wollt ihr mich hören, so lauscht dem
Wind!
Wollt ihr mich sehen, schaut in die

Sterne!
Wollt ihr mich hören, kommt an den
Fluss!
Strophe 3
Ich liebte Wälder, die Berge und das
Meer,
die Sonne, die durch die Nebelwand
dringt.
Mit ihrem Schein die Seele wärmt
alle Ängste und Zweifel bezwingt.
Strophe 4
Hab mein Leben gelebt, geliebt und
gelitten,
bekommen, verloren, genommen,
gegeben.
Hab gelacht und geweint, mich versöhnt und gestritten,
Ich bin am Ziel und es war schön,
dieses Leben!

ebenso.
Bei helllichtem Tag wie bei Feuerschein
gedenkt meiner und dann seid bitte
froh...
Epilog
Soll ich ganz nah bei euch sein,
schließt mich in euren Herzen ein,
besucht mich hier an meinem Stein.
Text: Martin Duckstein

Übergang
Refrain
Strophe 5
Wenn Musik erklingt, lasst mich bei
euch sein,
wenn ihr die Krüge erhebt und feiert

Musik & Arranagement: Schandmaul
Künstlerinfo:
www.schandmaul.de
www.facebook.com/Schandmaul
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Trauermusik für Individualisten
- ein letzter Nachklang für das Leben
Es ist einer der letzten emotionalen
Momente, den ein Verstorbener noch
einmal hinterlassen kann: Trauermusik im Stile des New Orleans Jazz
ist großes Bild, ein bleibender Eindruck, den man nie mehr vergisst.
Hier ziehen die Musiker
vor dem Sarg durch
die Stadt, ihre Musik
ist laut und emotional,
traurige und fröhliche
Elemente
wechseln
sich ab. New Orleans
Jazz verabschiedet den
Verstorbenen mit Wehmut, führt aber die
Trauernden wieder mit
Freude zurück ins Leben. Was für ein Bild!
Thomas Hennemann
macht Musik, es gibt
keinen Moment, in der sie nicht sein
Leben bestimmt. Als professioneller Musiker mit eigener Musik- und
Theatercompany „schräg“ unterhält er
die Menschen mit sprühenden Musikprogrammen, er moderiert große Unterhaltungsabende und bietet Musikevents voller Lebensfreude. (www.
schraeg.net)
Und doch es gibt auch die andere Seite
in seinem Beruf: Trauermusik gehört
für ihn ebenso zum Leben wie die heitere Musik. Sie muss sich nicht immer
leise und gesetzt verhalten, findet er,
sie darf auch beim letzten Good-Bye
eine große Inszenierung sein.
Einem Abschied Raum zu geben, ist
wichtig, sagt er. Nicht nur für die Familie. Auch Freunde, Weggefährten und
Mitarbeiter, für die der oder die Verstorbene prägend war, finden Orientierung
in einem großen Abschied. Musik ist
gerade hier Sprachrohr der Emotion
aller, sie transportiert Gedanken und
Gefühle, gibt ihnen eine Stimme.
Aus südlichen Regionen kennen wir
den alten Brauch, bei dem der Verstorbene in einer langen Prozession aus
der Kirche heraus zu Grabe getragen

wird. Selbst wenn wir es nicht gewohnt
sind, so lässt uns diese Tradition meist
nicht unberührt. Manches Mal hat man
sich wohl gewünscht, dass auch wir
so selbstverständlich einen Verstorbenen ehren und mit Musik verabschieden würden. Das
ganze Dorf läuft in dem
Prozessionszug hinter
dem Sarg, angeführt
von den Musikern des
Ortes.
Was in der einen Region aus Tradition gelebt wird, wird in anderen Regionen durch
die Aufweichung von
Regeln erst möglich:
Nach
Jahren
einer
aus der Öffentlichkeit
scheinbar verdrängten
Trauer, in der kein „großes Theater“
gemacht wurde, in denen von Beileidsbekundigungen eher abzusehen war,
suchen wir jetzt wieder sehr persönliche und individualisierte Trauerrituale. Wir geben ihr erneut Raum und
etablieren persönliche Ausdrucksformen. Ob es selbstbemalte Särge sind,
die handgeschriebene Traueroblate®
oder eigene Abschiedszeremonien,
vieles ist heute möglich. Im Zuge
unserer
gesellschaftlichen Pluralität kommen neue
Varianten aus anderen Ländern und
Kulturen zu uns.
Trauermusik selbst
hat eine lange Tradition in allen Kulturen und ist auch
aus unsere Trauerfeier nicht wegzudenken. Das Ave
Maria von Schubert sei hier stellvertretend für alle berühmten und immer
berührenden Musikstücke genannt.
Inzwischen ist es auch üblich, das
persönliche Lieblingslied des und der
Verstorbenen zu spielen. Trauermusik
findet vor allem in der Kirche statt, bisweilen auch am Grabe, wo der Trom-

peter ein wehmütiges Lied bläst.
Stilsicher inszeniert Thomas Hennemann mit seinen erfahrenen Berufsmusikern den Abschied am Grab. Er
greift die in zahlreichen Kulturen gelebte Tradition auf, den Verstorbenen
durch seinen Wohnort zur letzten
Ruhestätte zu geleiten und dabei der
Trauer eine hörbare Stimme zu geben.
Oder es ertönt eine letzte, leise Klage
aus seinem Altsaxophon, ein melancholischer Blues, ganz alleine, gleich
einer stillen Zwiesprache, den Gedanken der Trauernden folgend.
Wie bei einer Hochzeit, einer Taufe
oder einem großen Jubiläum benötigt
ein solches Fest einen Zeremonienmeister, wenn das Wesentliche in
Erinnerung bleiben soll. Schon längst
ist dies in vielen Fällen der Bestatter
geworden, der sich um sämtliche Notwenigkeiten und Wünsche rund um die
Beisetzung kümmert. Viele Menschen
fühlen sich überfordert, wenn es darum geht, plötzlich einen so endgültigen
Abschied zu organisieren. Und sie sind
froh, wenn der Bestatter in der Kürze
der Zeit versteht, was sie suchen, um
dem geliebten Menschen zum letzen
Mal eine Wertschätzung zuteil werden
zu lassen. Wie hilfreich ist da ein Mittler, der dezent anleitet.
Thomas
Hennemann
transportiert mit seiner Musik, ob klagende Melodie oder New
Orleans Jazz, pure
Emotion.
Mit dieser
großen
Ehrung
für
einen geliebten Menschen bleibt vor allem
eine Botschaft in Erinnerung: Die Hinterbliebenen verharren nicht hoffnungslos in ihrer Trauer,
sondern erleben musikalisch den Sieg
des Lebens über den Tod.
„Die Musik drückt das aus, was nicht
gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist. (Victor Hugo)

Die Traueroblate®

Traditionelle Beisetzung, FriedWald, Seebestattung, anonyme Bestattung
Ein letzter persönlicher Gruß ist die umweltverträglicheTraueroblate®,
als Grabbeigabe oder Dekoration eine tröstliche Geste für alle Hinterbliebenen.
Von Künstlerhand aus ungebranntem Ton geformt und individuell beschriftet.
Eine Neuheit zum sensationellen Preis !
Verschiedene Motive, Beschriftungen, Designs, weitere
Informationen unter www.traueroblate.de

Hof-Atelier Angela Stehr Lüneburger Str. 88a 21395 Tespe  04176 – 682
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Bankkonten im Ausland
– der gläserne Steuerbürger???
Die Diskussion zur Selbstanzeige bei
Steuerhinterziehungen lässt die Frage
aufkommen nach den Informationsquellen des Finanzamts über Konten
im Ausland.
Diese Informationsquellen wurden in
den letzten Jahren zugunsten des Fiskus
laufend verbessert, so dass aufgrund
von „Transparenzvorschriften“ das Entdeckungsrisiko größer geworden ist.
Im Einzelnen gibt es folgende Informationsquellen für den Fiskus:
1. Informationsaustausch zwischen den
einzelnen EU-Staaten im Rahmen der
EU-Amtshilferichtlinie
Die EU-Amtshilferichtlinie bietet die
Grundlage für die Offenlegung von Informationen im steuerlichen Bereich.
Diese Amtshilferichtlinie sieht ab 2014
einen automatischen Informationsaustausch für folgende Einkunftsarten vor:
• Vergütungen aus unselbständiger Arbeit
• Vergütungen aus Aufsichtsrats- oder
Verwaltungsratsvergütungen
• Auszahlungen
von
Lebensversicherungen
• Vereinnahmung von Ruhegehältern
• Eigentum an unbeweglichem Vermögen (Grundstücke und Gebäude) und
die Einkünfte daraus
2. Neue Doppelbesteuerungsabkommen mit erweiterter Auskunftsklausel
Die jüngeren bzw. neueren Doppelbesteuerungsabkommen enthalten deutlich
verbesserte Möglichkeiten der Informationsbeschaffung bzw. des Informationsaustausches zwischen den beteiligten
Ländern. Dies gilt beispielsweise für
Liechtenstein, für Luxemburg, aber
auch für Singapur.

3. Die Gruppenabfrage:
Das OECD-Musterabkommen ist die
Grundlage für die meisten Doppelbesteuerungsabkommen, die u. a. der Finanzverwaltung die Möglichkeit bieten,
über spezielle Suchkriterien bei dem
befragten Staat bzw. Banken eine große
Menge von Datenmaterial
zu Tage zu fördern. Voraussetzung ist,
dass eine Auswahl durch die Benennung
von Fakten, Verhaltensmustern oder
eindeutigen Identifizierungsmerkmalen
erfolgt. Anfragen ins Blaue hinein sind
allerdings nicht möglich.
Gruppenanfragen sind möglich für die
Bereiche mit folgenden Fragestellungen:
• die namentliche Nennung von Kunden,
die Post nur banklagernd verwahren,
• die
namentliche
Nennung
von
Kunden, die Konten ganz aufgelöst
haben durch Barabhebung,
• die namentliche Nennung von Kunden,
die in bestimmte Anlageprodukte (z.
B. ausländische Lebensversicherungen) investiert haben
4. Informationsaustausch zwischen den
EU-Ländern (Zinsrichtlinie)
Innerhalb aller EU-Länder wird bereits
ein Informationsaustausch für Kapitalanlagen praktiziert – einzige Ausnahme
sind derzeit noch die Länder Luxemburg
und Österreich. Dieser Informationsaustausch hat zur Folge, dass Konten automatisch zwischen den beteiligten EULändern auszutauschen.
Für die Zeiträume ab 2015 hat sich
auch Luxemburg der EU-Zinsrichtlinie
angeschlossen, d. h. Luxemburg hat
sich zum einen bereiterklärt, gegenüber
den USA Auskünfte zu erklären und dies

auch nun für die europäischen Länder
erklärt.
5. Informationsaustausch zwischen
Deutschland und USA
Neben dem bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen
zwischen
Deutschland und USA gibt es den Foreign
Account Tax Compliance Act, FATCA. In
dieser Vereinbarung wird ausländischen
Finanzdienstleistern die Pflicht auferlegt, Kontoinformationen amerikanischer Anleger an die US-Steuerbehörde
zu liefern. Dieses Abkommen beruht
auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit.
Deshalb haben sich die USA gegenüber
der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, Informationen über Zins- und
Dividenden- Einkünfte bereitzustellen.
Interessant ist die Tatsache, dass dieses
Abkommen derzeit die Grundlage
für ähnliche Abkommen mit anderen
Staaten bilden kann. Es wird derzeit
an einem entsprechenden GrundsatzPapier gearbeitet (tax relief and compliance enhancement).
Und die Quintessenz:
Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Staaten in Sachen Steuerinformationen wird immer intensiver. Dies
bedeutet nicht, dass die Selbstanzeige
an Bedeutung verliert, vielmehr ist die
Selbstanzeige immer noch oder gerade
deshalb die Möglichkeit, Kapital und
deren Erträge zu legalisieren und einem
Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung mit all den damit verbundenen
sehr teuren und unangenehmen Folgen
zuvorzukommen.

Emil Haubner

Steuerberater, Rechtsbeistand
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KEEPING THE
MEMORY ALIVE
Es ist unmöglich, die durch einen Tod hinterlassene Leere
auszufüllen. Man kann jedoch zumindest den Wünschen
des Verstorbenen und seiner Familie so gut wie möglich
nachkommen. Denn jedes Begräbnis ist eine ganz persönliche
Zeremonie und soll die Lebensweise des Verstorbenen
und die Art und Weise, in der seine Angehörigen von ihm
Abschied nehmen möchten, widerspiegeln. Von diesem
Gedanken ausgehend bietet Funeral Products ein umfassendes
Sortiment verschiedener erschwinglicher Urnen und andere
Bestattungsprodukte und Andenken.

Funeral Products B.V. ist ein auf die Lieferung von Urnen
und anderen Andenken spezialisiertes niederländisches
Großhandelsunternehmen. Für Funeral Products stehen
Innovation und Entwicklung an erster Stelle, weshalb
wir unser Angebot laufend dem wechselnden Bedarf
des Marktes anpassen. Alle unsere Produkte erfüllen
die strengsten Qualitätsanforderungen. Qualität, die
wir uns nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, sondern
die auf jahrelanger Erfahrung im Bestattungssektor
beruht.. Das Ergebnis ist Zuverlässigkeit, schnelle
Lieferung und Dienst am Kunden.

Funeral Products verfügt ebenfalls über ein
umfangreiches Asche-Schmucksortiment aus 925er
Sterling Silber. Etwas ganz Besonderes sind die
Memorial Beads, die an einem Armband getragen
werden können, wie an beispielsweise den Armbändern
von Pandora. Sowohl in den Anhängern als auch
in den Memorial Beads läßt sich ein wenig Asche
aufbewahren.

Die Produkte von Funeral Products unterscheiden sich
von den herkömmlichen Urnen durch ihr Design und
ihre Qualität. So ist Funeral Products Alleinlieferant
für die Kollektion der Marke LoveUrnsTM. Diese
einzigartigen Urnen werden aus hochwertigen
Materialien hergestellt und sind aufgrund ihrer
Gestaltung hervorragend für Innenräume geeignet.

Dieses Jahr wird Funeral Products auch an der BEFA
in Düsseldorf teilnehmen. Besuchen Sie in Halle 14 am
Stand Nummer 13F03.

Unser vollständiges Urnen- und Schmucksortiment
finden Sie auf die Website www.funeralproducts.eu.

Katalog

Pascal Kruyning

International Account Manager
+31 6 11755771 | p.kruyning@funeralproducts.nl
Industrieweg 10 - 12 | 5627 BS Eindhoven | The Netherlands

T +31 (0)40 2485060 | F +31 (0)40 2482880 | www.funeralproducts.eu
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BT - Verlässlich und fair
versicherung. Diese sichert für die
diversen Risiken, wie
Tätigkeiten
eines Büroserviceunternehmen, und
gilt z.B. für Schreib- und Rechenarbeiten, sämtliche Korrespondenz,
Telefonkontakte,
Terminplanung,
Datenerfassung- und überwachung,
Rechnungserstellung,
Zahlungsverkehrskontrolle und Mahnwesen.
Zusätzlich wurde zeitgleich eine Vertrauensschaden-Versicherung abgeschlossen.
Dies bedeutet mehr Schutz und Sicherheit, für Sie und uns.
Oft werden wir gefragt worin der
Vorteil gegenüber anderen Treuhand-Unternehmen liegt. Das ist
relativ einfach zu erklären.
Die Gesellschafter der BT-Bestattungstreuhand-GmbH sind die Mitglieder des Verband unabhängiger
Bestatter e.V.
Geld anzulegen ist nicht erst seit der
Finanzkrise ein schwieriges Unterfangen. Die verschiedenen Geldanlagen sind oft kompliziert, einige auch
sehr risikoreich. Manche Anleger
zieht es deshalb zu Geldanlagen,
die man nicht an der Börse oder in
einem Depotkonto finden kann. Dabei unterscheiden sich Geldanlagen
wie Kunst und Wein nur teilweise
von Aktien und Fonds. Auch hier ist
Fachwissen gefragt, auch hier ist die
Wertsteigerung nur schwer einzuschätzen. Der Markt ist dabei international, der Seltenheitswert ist
bei diesen ungewöhnlichen Geldanlagen meist für die Wertsteigerung
bestimmend. Auch sind erzielbare
Zinsen, erst Recht seit der Senkung
des Leitzinses durch die Europäische
Zentralbank im letzten Jahr auf nur
noch 0,25 % sehr überschaubar.
Was aber tun wenn der eigene Trauerfall finanziell abgesichert werden
soll?
Welche Möglichkeiten bietet der
Markt zu welchen Konditionen. Und:
Wie SICHER sind diese Möglichkeiten?
Die BT Bestattungstreuhand GmbH
bietet die Möglichkeit eines Verwahrungstreuhandvertrages zur Bestattungsvorsorge.
Zur Sicherung des treuhänderisch
verwalteten Gelder wird unsererseits
eine persönliche Rückversicherung in
Form einer Sterbegeldversicherung
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abgeschlossen. Wir konnten hierfür schon vor Jahren einen starken
Partner, nämlich den Wiener Verein,
für uns gewinnen. Der Wiener Verein
gründete sich bereits im Jahr 1904
als Feuerbestattungsverein und entwickelte sich zum wichtigsten Bestattungsversicherer Österreichs. 1991
hat sich der Wiener Verein mit der
Wiener Städtischen Versicherung verbunden. Die Sicherheit des zur Vienna
Insurence Group gehörenden Unternehmen wird mit einem Rating von
derzeit A+ (Ratingagentur Standard &
Poor`s, 05.07.2013) verdeutlicht.
Eine
Absicherung
der
anzulegenenden Gelder ist uns besonders
wichtig. Bei der Anlage einer Sterbegeldversicherung wird das Unternehmen, in diesem Fall der Wiener
Verein, durch die FMA (Österreichische Finanzmarktaufsicht) beaufsichtigt, vergleichbar mit der BAFIN
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Dabei wird insbesondere auf die Finanzen geachtet. Da
trotz aller Kontrolle eine Insolvenz
nicht völlig ausgeschlossen werden
kann hat der Gesetzgeber zusätzlich
Sicherungsfonds
vorgeschrieben.
Somit sind die Gelder mehrfach abgesichert.
Da überall, wo Menschen arbeiten,
auch einmal Fehler passieren können
– dies ist jedoch bei Treuhandgeldern
äußerst unerwünscht - haben wir
eine Vermögensschaden-Haftpflicht-

Das bedeutet das bei einer Gesellschafterversammlung jeder Gesellschafter direkte Einfußnahme und
Kontrolle über die BT-Bestattungstreuhand GmbH und deren Geschäftsführung hat.
Alle Verwaltungskosten zur Führung
der Treuhandverträge werden einmalig mit 50,00€ zu Beginn des Vertrages abgerechnet, bei Ableben des
Treuhandgebers wird die vereinbarte
Vertragssumme plus Verzinsung von
derzeit 1,5% an den Vertragsbestatter ausgezahlt.
Es entstehen keinerlei weitere Kosten oder Mitgliedschaften!
Bei anderen Treuhandgesellschaften,
wo bis zu 7% von der Versicherungsleistung abgezogen werden kann
das ganz anders aussehen!
Dazu ein kleines Rechenbeispiel ausgehend von den Bedingungen anderer Treuhandgesellschaften::
5000.- € angelegte Versicherungssumme
- 350.-€ 7% Abzug zuzgl. Überschussanteile
4650.-€ auszuzahlender Betrag für
die Angehörigen
Rechenbeispiel der BT:
5000,- € angelegte Versicherungssumme
+150,- € Zinsen (Laufzeit 1 Jahr, unter 85 Jahre) oder
+225,- € Zinsen (Laufzeit 2 Jahre,
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unter 85 Jahre)
-50,- € bereits gezahlte Verwaltungs-kosten
5100,- € auszuzahlender Betrag für
die Angehörigen (Laufzeit 1 Jahr, unter 85 Jahre)
5175,- € auszuzahlender Betrag für
die Angehörigen (Laufzeit 2 Jahre,
unter 85 Jahre)
Die BT hat :
• keine versteckten Kosten
• keine Mitgliedschaften in anderen Organisationen.
• Mitarbeiter mit jahrzehntelanger
Erfahrung im Bestattungsgewerbe
• hervorragende Bewertungen von
Bestattern erhalten
Kurz gesagt, die BT ist ehrlich, jederzeit ansprechbar und transparent.
BT und VuB: Vertrauen und Sicherheit für Bestatter und Angehörige.
Die Auszahlungen erfolgen bei Vorliegen aller Dokumente innerhalb
einer Woche, denn wir als Bestatter
wissen, wie wichtig Liquidität für ihr
Unternehmen ist.
Bei Versicherungen mit laufenden

Zahlungen gibt es keine Aufbauzeit,
sondern
nach
Vertragsannahme
durch den Wiener Verein und Zahlung des ersten Monatsbeitrag geniessen ihre Angehörigen Sofortschutz.
Die Vorsorgenden erhalten eine Vorsorge-Card, jährliche Zinsbescheinigungen und im Bedarfsfall juristische Erstberatung durch unseren
Verbandsanwalt.
Und was sagen unsere Vermittler
dazu:
• Kompetenz in der Abwicklung im
Versicherungsfall
• Schnelle und unbürokratische
Abwicklung
• Schnelle Zahlungsabwicklung
• Faire Konditionen für Angehörige
und Vermittler

Wir möchten die Gelegenheit nutzen,
um uns beim Vorstand der BT für die
bisherige gute Zusammenarbeit sehr
herzlich zu bedanken und freuen uns
auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
Heinz-Gerd Karch & Gerhard Peter
Leitner
Geschäftsführer
WIENER VEREIN, Bestattungs- und
Versicherungsserviceges.m.b.H.
1020 Wien, Franz-HochedlingerGasse 6 - 8

WIENER VEREIN: Ordnung schaffen
– über das Leben hinaus …

Auch unser Partner der Wiener Verein ist der Meinung:

Wir sind der führende Spezialist Österreichs im Bereich der Bestattungskostenversicherung.

Einer unserer Kooperationspartner
ist auch die BT Bestattungstreuhand
GmbH. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit der BT zusammen und
haben die Funktionäre der BT als
verlässliche und flexible Geschäftspartner kennengelernt.

Seit über 100 Jahren, beraten wir
Menschen, wenn es darum geht,
Vorsorge für das eigene Ableben zu
treffen. Dabei arbeiten wir vor allem mit großen kommunalen Bestattungshäusern in Österreich und
Deutschland zusammen.

ab 3na9tlich€
mo

www.bestattungssoftware.de

% MWSt
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Aus der Trauer ins Leben

EU-Arbeitsgruppe entwickelt drei Schritte zur
Unterstützung der Verlustverarbeitung
Bei Verlust und Tod werden Menschen
mit ihren Gefühlen konfrontiert. Ähnlich wie bei einer Geburt, die bei den
meisten Menschen überwältigende
Gefühle des Glücks auslösen, ist der
Schock bei der Diagnose einer terminalen Krankheit oder eines erlebten
Verlustes unerwartet stark. Trauer
trifft nahezu jeden mit ihrer ganzen
emotionalen Härte.
Viele Menschen versuchen, den
Schmerz zu verdrängen und flüchten
in blinden und unnötigen Aktivismus,
falsche Rücksichtnahme oder Rückzug. Aber auch bei einer aktiven Auseinandersetzung, bzw. wenn der Tod
als Erlösung erwartet wurde, werden
Angehörige trotzdem buchstäblich
aus ihrer Bahn geworfen.
Der Verlust eines geliebten Menschen muss verarbeitet und die
Lebensumstände
neu
geordnet
werden. Hilfsangebote orientierten
sich in Deutschland überwiegend an
den Phasenmodellen von Elisabeth
Kübler-Ross bis Verena Kast. In Polen
und Frankreich dominieren religiöse
Weltanschauungen und Hilfsangebote, während das Sterben in Spanien
zumindest im Krankenhaus in konspirativer Gemeinschaft verschwiegen
wird. Gibt es einen Zusammenhang in
der Verdrängung Todes in Spanien, da
es die älteste Population in Europa als
auch die meisten Schönheitsoperationen aufweist?
Trauerbegleitung wird in Europa über-

wiegend als Abschiednehmen, Verlusterleben und Raum und Zeit zum
Durchleben der Trauer verstanden.
Nach Auffassung des Autors mangelte
es an konkreten Hilfsangeboten, die
über eine reine Trauerbegleitung hinaus gehen. Deshalb wurde ein zweijähriges
EU-Partnerschaftsprojekt
„Dying & Death in Europe“ ins Leben
gerufen. Psychotherapeuten, Ärzte
und Hospizmitarbeiter aus Spanien,
Polen, Frankreich und Deutschland
trafen sich, um die Erfahrungen ihrer
Heimatländer zusammenzutragen, zu
diskutieren und Schlüsse zu ziehen.

Die Ergebnisse hat Dr. Klaus Witt,
Psychotherapeut und Koordinator des
Projektes, in dem Buch „Aus der Trauer ins Leben“ zusammengefasst.
Anfänglich wurden Probleme der
Sterbebegleitung und Trauer erörterten. Dann wurde die Idee umgesetzt, die Wendepunkte erfolgreicher
Verlustverarbeitung zu fokussieren.
Dabei beeinflussten die tragischen
Ereignisse in Polen die Ergebnisse zum
Positiven. Die Staatstrauer für die 96
Verstorbenen des Flugzeugabsturzes
und sechs Monate später Demonstrationen für und gegen ein Kreuz
haben maßgeblich zum Erkenntnisgewinn beigetragen. Empathische Auseinandersetzung mit den tragischen
Ereignissen und deren transkulturelle
Diskussion führte zu Entdeckungen,
die ohne die Koinzidenz vermutlich
nicht möglich gewesen wären.
Trauer scheint immer auch ein
„Auftrag” an Hinterbliebene, das eigene Umfeld neu zu sortieren. So, wie
das polnische Volk nach einer anfänglichen Schockstarre dazu gezwungen
war, seine politische Führung neu zu
ordnen, muss jeder Trauernde nach
dem plötzlichen Verlust eines nahen
Angehörigen sein Umfeld neu gestalten. Selbst bei einem sich langsam ankündigenden Tod können Partner nur
im Idealfall, die noch verbleibende
Lebenszeit gemeinsam und sinnvoll
für eine Neuordnung nutzen.
Geboren werden, älter werden, Erfahrungen machen und sterben:
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Schritt 1: Gefühl und Verstand in
Einklang bringen
Die meisten Menschen, die mit Sterben und Tod konfrontiert werden,
leiden, weil sie die Wahrheit nicht
akzeptieren wollen oder können. Sie
hadern und glauben, dass das Bevorstehende oder bereits Geschehene
nicht hätte passieren dürfen, dass es
ungerecht oder einfach noch zu früh
sei. Die Natur des Lebens wird nicht
akzeptiert. Die Verdrängung der Realität verursacht negative Folgen.
Der erste unterstützende Schritt ist
daher nicht die Frage nach dem erlebten Leiden, sondern die Aufforderung, die eigenen Überzeugungen auf
ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Jede Entwicklungsphase ist Teil eines
natürlichen Prozesses. Während wir
nahezu alle Entwicklungsschritte mit
Leichtigkeit akzeptieren, klaffen Verstand und Gefühl beim Tod weit auseinander. Während die Vernunft schon
längst damit begonnen hat, den Tod
zu akzeptieren, rebelliert das Gefühl
dagegen an: Warum gerade er/sie?
Warum gerade jetzt? Menschen klammern sich an die Hoffnung, dass doch
noch ein “Wunder” geschieht und der
Tod abgewendet werden könne. Sie
fragen sich, wie es hätte verhindert
werden können oder denken, es hätte
nicht geschehen dürfen?
Wenn die Trauer bereits abgeklungen ist, wird das Verlustgefühl erneut
durch Festtage oder wiederkehrende
Ereignisse präsent. Durch die Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse wird
Trauernden bewusst, dass sie diese
mit der verstorbenen Person zukünftig nie mehr erleben können. Diese
Auseinandersetzung zwingt dazu, die
Gegenwart anzunehmen. Bedürfnisse
werden gegenwärtig und vergangene
Erfahrungen können dabei in liebevoller Erinnerung behalten werden.

letztendlich das Leben anzunehmen
und auch wieder Glück zuzulassen.
Im ersten Schritt soll die Akzeptanz
des Wandels als das einzig beständige im Leben unterstützt werden.
Als Zweites gilt es, die vergangenen
Erfahrungen als Geschenk für das eigene Leben positiv und wertschätzend
anzunehmen. Der dritte Schritt unterstützt die sonst unbewusst ablaufenden natürlichen Prozesse der Neuordnung der sozialen Beziehungen
(Trauerpanorama im Kopf).
Mit Hilfe der drei Schritte können aus
tiefer Trauer und Schmerz liebevolle
Erinnerungen sowie neue Lebendigkeit und Glück erwachsen.

Wenn schmerzliche und glückliche
Erfahrungen als natürlichen Teil des
Lebens akzeptiert werden, beginnt
sich die Wahrnehmungsperspektive
im Trauerprozess zu verändern. Jeder
Mensch kennt die Erfahrung, dass ein
unerwünschtes und oft auch schmerzvolles Lebensereignis sich für die
Persönlichkeitsentwicklung als wertvolles Geschenk entpuppte. Wird dieser tiefere Sinn erkannt, können auch
Sterben, Tod und Abschiedserfahrungen neu eingeordnet werden. Die
Akzeptanz des Todes schafft die Basis für neue Perspektiven. Damit verbundene Gedanken und Erkenntnisse
- über das Leben im Allgemeinen und
die Bewertung eigener Erfahrungen
im Spezifischen - verändern Gefühlslagen und helfen den persönlichen
Wendepunkt aus der Trauer ins Leben
zu finden.
Schritt 2: Die Kernbotschaft der
Beziehung formulieren
Wenn Sterben und Verlust als natürli-

Der Fokus auf den Wendepunkt, der
von tiefer Trauer in eine erfolgreiche Verlustverarbeitung führt, erbrachte Unterstützungsmöglichkeiten
für Trauernde. Diese können in drei
konkrete Schritte für den Perspektivenwechsel vom passiven Verlusterleben zur aktiven Annahme des Lebens zusammengefasst werden. Diese
Schritte können im aktiven Austausch
mit einer sterbenden Person und/oder
als anschließende Selbstreflexion angewendet werden. Sie unterstützen
die Verlustverarbeitung und helfen
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cher Prozess des Lebens verinnerlicht
und akzeptiert werden, kann neben
dem entstehenden Schmerz der Trauer auch die gemeinsame Erfahrung als
Geschenk wahrgenommen und daraus
ein Resümee für das eigene Leben
bestimmt werden. Der Trauerde kann
daraus mehrere Schlüsselbotschaften und eine Kernbotschaft bestimmen, die ihm der Verstorbene als Geschenk hinterlassen hat. Selbst wenn
diese gemachten Erfahrungen negativ waren und als schlechtes Beispiel
eingeordnet werden, kann daraus
eine wertvolle Botschaft für das weitere Leben angenommen werden.
Das gilt nicht nur für Hinterbliebene,
sondern auch für den Sterbenden
selbst. Wer ein ehrliches Resümee eine wertschätzende Kernbotschaft annehmen kann, akzeptiert den Lauf
des Lebens und wird bei noch so tiefer
Trauer mit Zufriedenheit belohnt.
Angehörige können gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen einordnen
und die vergangene wie auch noch
verbleibende Zeit als Geschenk annehmen lernen. Trauer wird gemeinsam als Zeichen tiefer Liebe und Verbundenheit erlebt und Schritte für
die Zukunft können unterstützend
besprochen und eingeleitet werden.
Pflegende werden entlastet und
können entsprechend der Wünsche
des Sterbenden handeln. So kann
dem Recht auf Selbstbestimmung,
Liebe und angemessene Versorgung
Rechnung getragen werden. Hinterbliebene können die verstorbene Person zusammen mit der Kernbotschaft
als Unterstützung für das weitere Leben einordnen und annehmen.

gar nicht vermissen oder Sehnsucht
empfinden. Folglich leben auch alle
ungeklärten Themen in den Hinterbliebenen weiter, bis diese abgeschlossen und eingeordnet werden können.
Trauer und Verlustverarbeitung führen
erst zu einer unbewussten und später
auch bewussten Neuordnung der sozialen Beziehungen. Dieser individuelle
Neuordnungsprozess wird durch das
Trauerpanorama abgebildet und führt
letztlich zu einer Harmonisierung von
Verstand und Gefühl.
Die Ausarbeitung eines Trauerpanoramas ist ein leicht anwendbares Modell
für Trauernde und Trauerbegleiter. Mit
ihm kann die Beziehung zur verstorbenen Person aufrecht erhalten, wertgeschätzt und neu geordnet werden.
Schuldgefühle oder andere Blockaden
können zugleich aufgedeckt und bearbeitet werden. Hinterbliebene finden
dabei Sicherheit und Unterstützung
für das weitere Leben.

Die drei Schritte bieten lösungsorientierte Unterstützung zur Verlustverarbeitung und reichen von
der Anleitung zur Selbsterfahrung
und Hilfe zur Selbsthilfe über die Auflösung von Trauerblockaden und
Schuldgefühlen bis hin zur Therapie
pathologischer Trauer.
Weitere Informationen bekommen Sie
beim Autor
unter k.witt@psymed-verlag.de
www.ecp-akademie.de und in den
Veröffentlichungen: Aus der Trauer
ins Leben.
Den Verlust überwinden und wieder
glücklich werden. Anregungen und
Übungen zur Trauerbegleitung. Witt
Klaus (ISBN
978-3-941903-06-7) sowie in Englisch in dem
Manual to Support Professionals During Their
Work With Dying And Bereaved Persons
ISBN-978-3-941903-12-8)

Schritt 3: Das Trauerpanorama
bearbeiten und ins Leben finden
Verstorbene existieren in unserer
Gedanken weiter. Ohne diese Erinnerung könnten wir einen Menschen

Trauerbewältigung 2.0
- Würdevolle Gedenkseiten selbst erstellen und pflegen
- Erinnerungen an Verstorbene bewahren
- Gemeinsam trauern - über räumliche Grenzen hinweg
- Aufruf der Gedenkseite über moderne QR-Code-Technik

Jetzt Partner von e-Memoria werden!
Besuchen Sie uns auf der BEFA - Halle 13 Stand D01 oder auf www.e-memoria.de
-32-

Aktuelles
Informatives
Wichtiges
B e s t a t t u n g su n t e r nehmen erhält keinen
Zuschuss des Sozialamtes für Urnenbeisetzung bei ungeklärter Kostenübernahme
für Beerdigung
Privatrechtliche Verpflichtung zur
Bestattung ohne vorherige Absicherung finanzieller Fragen stellt ein
nicht auf den Sozialhilfeträger abzuwälzendes unternehmerisches Risiko
dar
Ein Bestattungs
unternehmen, das
sich bereits zu Lebzeiten der Verstorbenen vertraglich verpflichtet hatte,
deren Urnenbegräbnis durchzuführen, hat keinen Anspruch auf einen
Zuschuss des Sozialamtes, wenn das
Erbe der Toten die Beerdigungskosten
wider Erwarten doch nicht abdeckt.
Dies geht aus einer Entscheidung des
Sozialgerichts Berlin hervor.
Dem Verfahren liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Schon mehr als vier
Jahre lagert die Urne mit der Asche
einer Berlinerin bei einem Bestattungsunternehmen, weil unklar ist,
wer die Kosten der Beisetzung zu
tragen hat. Im November stellte das
Sozialgericht Berlin durch ein inzwis-

chen rechtskräftig gewordenes Urteil
zumindest eins klar: Das Sozialamt
muss die Beerdigung nicht bezahlen.
Verstorbene schließt zu Lebzeiten
Vertrag über Beisetzung mit Bestattungsunternehmen
Bereits 1994, lange vor ihrem Tod,
schloss eine 1927 geborene Berlinerin mit dem klagenden Bestattungsunternehmen aus Berlin-Schöneberg
einen Vertrag über eine Feuerbestattung mit Beisetzung der Urne auf
einem Berliner Friedhof. Die Kosten
der Beerdigung sollten durch das
Sterbegeld ihrer gesetzlichen Krankenkasse, eine Privatversicherung und
Erben übernommen werden.
Alleinerbe schlägt Erbschaft aus
Im Februar 2009 starb die Frau
im Alter von 81 Jahren in einem
Krankenhaus in Nauen im Havelland. Zu diesem Zeitpunkt zahlten
die Krankenkassen aufgrund einer
Gesetzesänderung jedoch gar kein
Sterbegeld mehr. Auch die Privatversicherung der Verstorbenen existierte
seit 2005 nicht mehr. Der Alleinerbe
– ein Tierheim – schlug die Erbschaft
schließlich aus. Der Kläger (also das
Bestattungsunternehmen), das bereits die Einäscherung der Toten in
einem Berliner Krematorium veranlasst hatte, wurde daraufhin von der
Friedhofsverwaltung
aufgefordert,
die Urne mit der Asche wieder abzuholen. Seitdem bewahrt der Kläger
die Urne bei sich auf.
Bestattungsunternehmen
verlangt
vom Landkreis Kostenübernahme
für Einäscherung, Aufbewahrung der
Urne und der noch durchzuführende
Beisetzung
Mit seiner im Juni 2010 erhobenen
Klage begehrte der Kläger vom
beklagten Landkreis Havelland –
Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit – die Übernahme der Kosten für

die Einäscherung, die Aufbewahrung
der Urne (8 Euro pro Woche) und
deren noch durchzuführende Beisetzung in Höhe von insgesamt 3.934
Euro. Er habe sich zwar vertraglich
gegenüber der Verstorbenen verpflichtet, die Bestattung durchzuführen,
könne jedoch nicht mit den Kosten
alleingelassen werden. Eine Klärung
der Kostenfrage sei dringend erforderlich. Das Schicksal der Urne
dürfe nicht länger ungeklärt bleiben.
Unternehmerisches
Risiko
kann
nicht auf Sozialhilfeträger abgewälzt
werden
Das Sozialgericht Berlin bestätigte
die Rechtsauffassung des Beklagten
und wies die Klage ab. Laut Sozialgesetzbuch müssten die Sozialhilfeträger für Bestattungskosten nur
dann aufkommen, wenn den hierzu
eigentlich Verpflichteten eine Kostentragung nicht zugemutet werden
könne. Nach dem anzuwendenden
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land
Brandenburg (das dem Berliner
Bestattungsgesetz inhaltlich insoweit gleicht) hätten für die Bestattung eines Verstorbenen jedoch
dessen volljährige Angehörige zu
sorgen. Zu diesem Kreis von Personen, die im ordnungsrechtlichen
Sinne zur Bestattung verpflichtet
seien, gehöre der Kläger als Bestattungsunternehmen nicht. Der Kläger
habe sich lediglich privatrechtlich zur
Bestattung verpflichtet. Dass er dabei nicht ausreichend sichergestellt
hat, für seine Vertragspflicht auch
eine Gegenleistung zu erhalten, sei
sein unternehmerisches Risiko, das
er nicht auf den Sozialhilfeträger abwälzen könne.
SG muss nicht über letztliche Kostenübernahme entscheiden
Nicht zu entscheiden hatte das Sozialgericht, wer letztendlich für die
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Beisetzung der Urne und die Kostentragung verantwortlich ist.
Die streitentscheidenden Vorschriften
sind:
§ 74 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII) – Sozialhilfe:
Die erforderlichen Kosten einer
Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht
zugemutet werden kann, die Kosten
zu tragen.
§ 20 Abs. 1 Brandenburgisches
Bestattungsgesetz (BbgBestG):
Für die Bestattung haben die volljährigen Angehörigen in folgender Reihenfolge zu sorgen:
1. die durch Ehe oder eingetragene
Lebenspartnerschaft verbundene Person,
2. die Kinder,
3. die Eltern,
4. die Geschwister,
5. die Enkelkinder,
6. die Großeltern,
7. der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
(ähnlich für Berlin § 16 des Berliner
Bestattungsgesetzes. Welches Recht anzuwenden ist, richtet sich nach
dem Sterbeort).
Sozialgericht Berlin , Urteil vom
14.11.2013 - S 88 SO 1612/10 Quelle: www.kostenlose-urteile.de

Zur Haftung des Geschäftsführers
für
nicht an das Finanzamt abgeführte Lohnsteuern
Das Prinzip der Gesamtverantwortung eines jeden gesetzlichen Vertreters verlangt zumindest eine
gewisse Überwachung der Geschäftsführung im Ganzen. Selbst bei
Vorliegen einer klaren, eindeutigen
und schriftlichen Aufgabenverteilung
unter den Geschäftsführern muss
der nicht mit den steuerlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft betraute Geschäftsführer einschreiten,
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wenn die Person des Mitgeschäftsführers oder die wirtschaftliche Lage
der Gesellschaft dies erfordern.
Der Sachverhalt:
Der Kläger war zusammen mit dem
H. Geschäftsführer einer GmbH. Im
Jahr 2010 war für die beschäftigten
Arbeitnehmer für mehrere Monate
keine Lohnsteuer an das Finanzamt
abgeführt worden. Da Vollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen
der Gesellschaft erfolglos geblieben
waren, nahm das Finanzamt den
Kläger mit einem sog. Haftungsbescheid in Anspruch. Auch H. wurde - allerdings in geringerem Umfang - zur
Haftung herangezogen.
Der Kläger legte gegen den Haftungsbescheid Einspruch ein und
machte u.a. geltend, dass nach einer
internen Zuständigkeitsvereinbarung
nur der H. für die Erledigung steuerlicher Aufgaben und somit für die
Abführung der Lohnsteuer zuständig
gewesen sei. Er selbst sei insofern
seiner Überwachungspflicht nachgekommen, indem er sich in regelmäßigen Abständen darüber informiert
habe, dass die steuerlichen Pflichten
der Gesellschaft erfüllt worden seien.
Der Einspruch blieb jedoch erfolglos;
ebenso wie die hiergegen gerichtete
Klage vor dem FG. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.
Die Gründe:
Der Kläger war im maßgeblichen
Zeitraum Geschäftsführer der GmbH
und haftet daher als gesetzlicher
Vertreter.
Daran änderte auf die geltend
gemachte
interne
Aufgabenverteilung zwischen ihm und dem Mitgeschäftsführer H. nichts, denn
grundsätzlich gilt das Prinzip der
Gesamtverantwortung eines jeden
gesetzlichen Vertreters. Dieses Prinzip verlangt zumindest eine gewisse
Überwachung der Geschäftsführung
im Ganzen. Durch eine entsprechende Geschäftsverteilung kann zwar
die Verantwortlichkeit eines Geschäftsführers begrenzt werden. Dies
erfordert allerdings eine im Vorhinein
getroffene, eindeutige - und deshalb
schriftliche - Klarstellung, welcher

Geschäftsführer für welchen Bereich zuständig ist. Ansonsten besteht
nämlich die Gefahr, dass im Haftungsfall jeder Geschäftsführer auf
die Verantwortlichkeit des anderen
verweist.
Aber selbst bei Vorliegen einer klaren, eindeutigen und schriftlichen
Aufgabenverteilung muss der nicht
mit den steuerlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft betraute
Geschäftsführer einschreiten, wenn
die Person des Mitgeschäftsführers
oder die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dies erfordern. Dies gilt
etwa - wie hier - in finanziellen Krisensituationen. Außerdem muss er
dafür sorgen, dass er im Fall des Eintritts einer solchen Krise rechtzeitig
davon erfährt.
Im vorliegenden Fall fehlte es bereits an einer schriftlichen Aufgabenverteilung zwischen dem Kläger und
dem weiteren Geschäftsführer. Schon
aus diesem Grund war die geltend
gemachte Geschäftsverteilung haftungsrechtlich unbeachtlich. Zudem
hatte der Kläger eine gesteigerte
Überwachungspflicht, da er wusste,
dass sich die Gesellschaft in einer
finanziellen Schieflage befand. In
Anbetracht dessen wäre selbst im
Fall einer schriftlichen Aufgabenverteilung die Gesamtverantwortung
des Klägers wieder aufgelebt.
Der Kläger konnte sich auch nicht
damit entschuldigen, dass eine Steuerberaterin eingebunden gewesen
war und dass er sich in regelmäßigen Abständen darüber informiert
hatte, dass die steuerlichen Pflichten
der Gesellschaft erfüllt wurden. Sein
schuldhaftes Verhalten lag schließlich
darin, dass er nicht darauf hingewirkt
hatte, dass die Löhne nur gekürzt
ausgezahlt wurden. Dann hätte nämlich die - auf die gekürzten Löhne
entfallende - Lohnsteuer aus dem
verbleibenden Geld ordnungsgemäß
einbehalten und an das Finanzamt
abgeführt werden können.
FG Rheinland-Pfalz 10.12.2013, 3 K
1632/12
Quelle: www.otto-schmidt.de
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Individualität ist unsere Stärke

... eine Spur persönlicher ...
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