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Eine sensible Aufgabe
Johanna von Bernstorff macht eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft
Den Ausbildungsberuf Bestattungsfachkraft gibt es erst seit
drei Jahren. Bei Rilling & Partner ist sie der erste Azubi, im
August vergangenen Jahres
folgte ein weiterer.
Während ihrer Ausbildung
lernt Johanna von Bernstorff
alle Bereiche kennen, die bei
der Vorbereitung, Ausgestaltung und Durchführung von
Bestattungen anfallen.
Dazu gehören die fachgerechte
Überführung und Behandlung
von Verstorbenen ebenso wie
die organisatorische, verwaltungsmäßige Abwicklung des
Begräbnisses. Auch das Handwerk kommt nicht zu kurz: Obwohl der Bestatter vor allem
Dienstleister ist, muss er auch
Särge ausstatten, anpassen und
mit modernem Werkzeug umgehen können. Im kaufmännischen Teil der Ausbildung werden unter anderem das Beratungsgespräch mit den Angehörigen, die Organisation, Planung und Kontrolle der Bestattung sowie alle nach einem
Sterbefall abzuwickelnden Formalitäten vermittelt. Auch
Kreativität ist gefragt: bei der
Gestaltung von Trauerkarten
und Zeitungsanzeigen. Von
Vorteil ist es, wenn ein Azubi

bereits den Führerschein hat,
dann darf man auch den Bestattungswagen steuern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist Einfühlungsvermögen, betont Johanna von Bernstorff.
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ist sehr wichtig. Die meisten
Bestattungsunternehmen Rilwissen über diesen Beruf nicht
ling & Partner. Nicht der
viel.« Entscheidend seien nicht
nächste Weg – denn sie
in erster Linie die Schulnoten,
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Johanna von Bernstorff ist
im zweiten Lehrjahr – ihr
Ausbildungsberuf: Bestattungsfachkraft. Sie wird oft
darauf angesprochen, wie
sie gerade zu diesem Berufswunsch kam.

