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Verständnis für die Trauer
Offener Umgang mit Abschied, Trauer und Schmerz ist wichtig
Moderne Bestattungsinstitute
nehmen den Angehörigen im
Trauerfall die vielen Wege und
Formalitäten ab, die es zu erledigen gilt. Aber auch das Thema Trauer nimmt einen wichtigen Platz ein.
»Für die Angehörigen ist es sehr
wichtig, dass der Berater des Bestattungsinstitutes auch das Thema Trauer miteinbindet«, betont
Markus Höhn, Mitgeschäftsführer
des Tübinger Bestattungsinstituts Rilling & Partner. »Ein Todesfall bringt viel Organisatorisches mit sich – da darf das Thema Trauer nicht an den Rand gedrängt werden. Die Angehörigen
müssen zu ihrer Trauer stehen
dürfen, auch im persönlichen Gespräch.«
Damit die Angehörigen sich in aller Ruhe und in einer würdigen
Atmosphäre von dem Verstorbenen verabschieden können, haben einige Bestattungsinstitute
einen Aufbahrungsraum geschaffen. Hier können die Hinterbliebenen – in der Regel Tag und
Nacht – in Ruhe Abschied nehmen. Oft ist es den Angehörigen
auch wichtig, dem Verstorbenen
letzte Worte, eventuell auch Unausgesprochenes,
mitzuteilen,
oder ihm einen Brief mitzugeben.

Trauer-»Gezeiten«
Trauer ist kein zeitabhängiger
Prozess, sondern zieht sich
durch das ganze Leben. Jeder
Trauernde geht diesen Weg auf
unterschiedliche
Weise.
Die
Trauerpädagogin
Ruthmarijke
Smeding hat die Phasen des
Trauerprozesses in »Gezeiten«
eingeteilt.

Danach umfasst die »Schleusenzeit» die Zeitspanne vom Tod bis
zur Beerdigung – eine Zeit des
Übergangs, die gesellschaftlich
noch intensiv begleitet wird:
durch die Bestattungsunternehmen, Traditionen in der Nachbarschaft und kirchliche Riten.
Diese Zeit geht dann über in die
»Januszeit«. Die Hinterbliebenen
müssen sich im Alltag wieder zurechtfinden, leben aber auch
gleichzeitig in und mit der Vergangenheit.
In der anschließenden «Labyrinthzeit« sucht der Trauernde
wieder, den eigenen Lebensmittelpunkt zu finden. Das Labyrinth
stellt dabei nicht einen Irrgarten
dar, sondern ist Symbol für die
Suche nach dem Weg zur Mitte,
zum Ziel. In dieser Phase können Angst, Wut oder Depression
abwechseln, scheinbar abgeschlossene Bewältigung wieder
in Verzweiflung übergehen.
In der »Regenbogenzeit« scheint
dann schon wieder die Sonne ¨–
und gleichzeitig können noch
Tränen fließen. Die Trauernden
wenden sich wieder dem Leben
zu, sie leben mit dem Verlust und
der Erinnerung weiter.
Diese Gezeiten können kommen
und gehen, an- und abschwellen.
Sie laufen nicht phasenhaft hintereinander ab, sondern können
als spiralförmige Wege um das
Loch des Verlustes verstanden
werden.
Jeder, der einen Verlust erlitten
hat, geht unterschiedlich mit der
Trauer um. »Trauer ist keine
Krankheit, sondern ein emotioneller, individueller Prozess«, so
Markus Höhn. »Oft wird von Trauerarbeit gesprochen – es ist aber

Im Aufbahrungsraum können Angehörige in aller Ruhe Abschied nehmen.
Bild: Rilling&Partner
eher ein Trauerweg, ein offener
Prozess«. Und auf diesem Weg
ist es, neben den vielfältigen organisatorischen Tätigkeiten, auch
Aufgabe eines modernen Bestattungsinstituts, Menschen aufzunehmen und mit ihnen über ihre
Situation zu reden. Bei der Trauerbewältigung kann ein Bestat-

tungsinstitut auch mit seinem Informationsangebot eine wichtige
Hilfe sein: neben Checklisten, Infos über Grabpflege und Steinmetze gibt es auch Broschüren
über Trauerbegleitung sowie Listen mit Beratungsstellen beziehungsweise
Ansprechpartnern
oder Selbsthilfegruppen.

Zuverlässige Grabpflege durch den Gärtner
Gerade in der heutigen Zeit, in
der die Generationen einer Familie nicht mehr unbedingt unter einem Dach wohnen, machen zeitliche Engpässe oder große Entfernungen eine regelmäßige Grabpflege für die Angehörigen oftmals unmöglich und beschwerlich. In solchen Situationen unterstützen Friedhofsgärtner bei der
Planung und Ausführung und sind
kompetente
Ansprechpartner,
wenn es um Grabbepflanzung
oder eine Dauergrabpflege geht.
Oft fällt auch mit steigendem Alter das Sauberhalten und Gießen
der
Grabstelle
zunehmend
schwerer. Kann eine Grabstätte
nicht selbst gepflegt werden, bietet ein Dauergrabpflegevertrag
mit den örtlichen Friedhofsgärt-

nern Entlastung. Sowohl die vertraglichen Vereinbarungen als
auch der Umfang der Leistungen
können flexibel auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen
ausgerichtet werden. So gehört,
neben der regelmäßigen Grabpflege, auch die Neuanlage und
Bepflanzung des Grabes zum
Serviceangebot der Friedhofsgärtner.
Auch die Gestaltung des Blumenschmucks zur Trauerfeier
und die individuelle Anfertigung
von Gestecken zu den persönlichen und gesellschaftlichen Totengedenktagen sind seine Aufgabe. Die Laufzeit eines Pflegevertrages kann von fünf Jahren Friedhofsgärtner kümmern sich in
bis zum Nutzungsende des Gra- jeder Jahreszeit um den Schmuck
des Grabes.
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