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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

häufig hört man, Trauer und Tod gehören zum Leben dazu.
Das stimmt natürlich. Aber es ist dennoch leichter gesagt als
tatsächlich gelebt.

Im Austausch mit der Familie oder Freunden und auch im
Arbeitsalltag sind Trauer, Tod und Sterben nach wie vor oft
Tabuthemen, über die nicht gesprochen wird. Noch seltener
werden Vorbereitungen für den Ernstfall getroffen.

Diese Einstellung macht es den Angehörigen nach dem Tod eines
geliebten Menschen unnötig schwer, Entscheidungen zu treffen,
aber auch mit ihrem Verlust umzugehen.

Doch was braucht es, um Trauer ganz selbstverständlich und
ohne Vorurteile ins Leben zu integrieren und Menschen nach
Verlusterfahrungen unterstützen zu können? Und wie kann
individuelle Trauerarbeit aussehen?

„Ein erster, sehr praktischer Zugang kann die Frage danach sein,
wie und wo an uns erinnert werden soll. Vom Friedhofsgrab bis
zum individuellen Erinnerungsort im heimischen Garten, Erd- oder
Feuerbestattung, einer großen Abschiedsfeier oder der Beisetzung
im kleinsten Kreis – die Möglichkeiten sind vielfältig“, sagt Autorin
und Trauerexpertin Sarah Zinn.

Im besten Fall kann noch zu Lebzeiten darüber gesprochen werden,
welche Form der Bestattung gewünscht ist. Hierbei ist es wichtig,
sich für die Entscheidungen Zeit zu nehmen und sich
klarzumachen: Welche Beweggründe stehen zum Beispiel hinter
der Wahl einer anonymen Urnenbeisetzung ohne Trauerfeier –
entspricht dies wirklich dem Willen der sterbenden Person oder
will sie nur keine Last für Familie und Angehörige sein? Und kann
ein passendes Gedenken für die Hinterbliebenen bei dieser
Bestattungsart gelingen, kurz nach dem Todesfall aber auch
Monate oder Jahre danach? Wenn nicht – was braucht es
stattdessen oder ergänzend dazu? Das vorliegende Magazin
möchte Antworten auf diese Fragen geben.
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rauer ist vielen
Menschen auch äu-
ßerlich anzusehen.

So fällt zum Beispiel die
Körperhaltung oft ins Au-
ge. „Viele Trauernde gehen
nicht mehr so aufrecht,
der Kopf hängt ein wenig,
sie bewegen sich langsa-
mer“, beschreibt Annette
Wagner. Sie ist Vorstands-
mitglied des Bundesver-
bandes Trauerbegleitung
(BVT) und unter anderem
auch als Klinikseelsorge-
rin tätig.

In ihrer Arbeit mit trau-
ernden Menschen fällt ihr
immer wieder auf, dass
diese – selbst an warmen
Tagen – gehörig frösteln.
Ein heißer Tee und eine
kuschelige Decke sind
dann nicht nur für die
Seele wichtig, sondern
auch für den Körper.

T Für Außenstehende wir-
ken trauernde Menschen
manchmal wie gealtert.
„Die Mundwinkel fallen,
die Haut ist aschig, unter
den Augen sind dunkle
Ringe – so sieht ein trauri-
ger Mensch aus“, sagt
Wagner.

Das habe auch mit den
Lebensumständen in der
Trauerphase zu tun, erläu-
tert die Expertin: Nach ei-
nem Verlust rattert der
Kopf oft so sehr, dass Trau-
ernde schlecht in den
Schlaf finden. Dazu
kommt häufig Appetitlo-
sigkeit. Wenn dann auch
noch die Bewegung im
Alltag zu kurz kommt,
fehlt dem Körper eine gu-
te Durchblutung – all das
sieht man einem trauern-
den Menschen manchmal
an. tmn

Ins Gesicht
geschrieben

Expertin: Vielen ist die Trauer anzusehen
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„Trauer
ist keine
Krankheit ...“
... aber nicht gelebte Trauer
kann durchaus krank machen,
sagt Trauerbegleiterin
Sabine Kreuzberg
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aller Bestattungsangelegenheiten

enn ein lieber
Mensch stirbt,
fühlen sich die

Hinterbliebenen häufig al-
lein. Nicht immer können
Trauernde mit ihren An-
gehörigen oder Freunden
über ihre Gefühle spre-
chen.

Für sie gibt es Unter-
stützungsangebote wie
Selbsthilfegruppen oder
aber Trauerbegleiter wie
Sabine Kreuzberg aus Bor-
ken. Die dreifache Mutter
gehört dem Bundesver-
band Trauerbegleitung an
und ist darüber hinaus in
der psychologischen Bera-
tung des „Bunter Kreis
Münsterland e.V.“ tätig,
der Familien mit schwer
kranken Kindern unter-
stützt. Wir sprachen mit
der 50-Jährigen über ihre
Tätigkeit.

Frau Kreuzberg, Sie sind ei-
gentlich Diplom-Psycholo-
gin. Wie sind Sie zur Trau-
erbegleitung gekommen?

Sabine Kreuzberg: Als
ich vor einigen Jahren die
ehrenamtliche Arbeit in
der Notfallseelsorge be-
gann, wurde mir bewusst,
dass es für Trauernde im-
mer noch zu wenige An-
laufstellen gibt. Nach in-
tensiver Auseinanderset-
zung mit Trauerprozessen
biete ich heute neben psy-
chologischer Beratung

W hauptberuflich auch Trau-
erbegleitung an.

Was ist für Sie das Besonde-
re an dieser Aufgabe?

Kreuzberg: Wenn Men-
schen zu mir kommen,
weiß ich nicht, was mich
erwartet. Trauer ist ein in-
dividueller, dynamischer
Prozess. Es gibt kein „rich-
tiges“ oder „falsches“ Trau-
ern. Nach dem Verlust ei-
nes geliebten Menschen
drücken wir zum Beispiel
Gefühle und Bedürfnisse
extrem unterschiedlich
aus. Diese Vielfalt macht
für mich Trauerbegleitung
besonders.

Hat sich Trauer in den ver-
gangenen Jahrzehnten
verändert?

Kreuzberg: Gesellschaft-
lich werden Abschied,
Sterben und Tod noch im-
mer häufig nicht als zum
Leben dazugehörend
empfunden und Trauer als
ein schnell abzustellender
Ausnahmezustand be-
trachtet. Andererseits äu-
ßern Hinterbliebene heut-
zutage ihre Bedürfnisse
und Gefühle deutlicher
und sie erwarten mehr
Verständnis und Unter-
stützung vom eigenen
Umfeld.

Ist eine professionelle Be-

gleitung für jeden Hinter-
bliebenen sinnvoll?

Kreuzberg: Stabile Fami-
lienmitglieder, ein ver-
ständnisvoller Freundes-
und KollegInnenkreis
können manchmal schon
wesentlich dabei helfen,

Fortsetzung folgende Seite

Die Borkener Diplom-Psychologin Sabine Kreuzberg unterstützt Hin-
terbliebene bei der Trauerbewältigung. FOTO: PRIVAT
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Fortsetzung

den Tod eines geliebten
Menschen in das weitere
Leben zu integrieren. Wenn
aber der eigene Trauerweg
voller Hinder-nisse oder
ohne einfühl-sames Zuhö-
ren bleibt, empfinden Trau-
ernde professionelle Beglei-
tung oft als sehr hilfreich.

Wie muss man sich eine
Trauerbegleitung konkret
vorstellen?

Kreuzberg: Nach einem te-
lefonischen Erstgespräch
werden bei Bedarf weitere
Termine vereinbart. Meist
besuche ich Menschen zu
Hause oder auf Spaziergän-
gen. Belastendes bekommt
den Raum, den es braucht.
Kleine Rituale und kreati-
ve Elemente helfen, auch
Stärkendes in den Blick zu
nehmen. Der konkrete Ab-
lauf ergibt sich anhand der
individuellen Themen. Pro-

fessionelle Trauerbeglei-
tung ist keine Kassenleis-
tung und kostet 60 bis 120
Euro pro Stunde.

Ihrer Erfahrung nach: Wie
lange dauert der Prozess/die
Begleitung?

Kreuzberg: Das ist ganz in-
dividuell. Während man-
chen Trauernden eine oder
wenige Stunden ausrei-
chen, kommen andere über
längere Zeiträume bis hin
zu mehreren Jahren. Da
kann es beispielsweise
auch darum gehen, Unter-
stützung in schwierigen
Jahreszeiten oder an Ge-
denktagen zu bekommen
oder sich an veränderte Le-
bensbedingungen anzu-
passen.

Welche Probleme können
entstehen, wenn Trauer nicht
richtig verarbeitet wird?

Kreuzberg: Trauer ist die
natürliche „Antwort“ auf
Verlust, keine Krankheit.
Wenn Trauer allerdings
nicht gelebt und ausge-

drückt wird, kann sie
durchaus krank machen
bis hin zu starken körperli-
chen Symptomen – aus
Seelenschmerz wird Kör-
perschmerz.

Gibt es einen allgemeingülti-
gen Rat, den Sie Menschen in
dieser Ausnahmesituation
geben können?

Kreuzberg: Akute Trauer
bedeutet eine extreme An-
strengung für Körper und
Psyche. Neben liebevoller
Geduld mit sich selbst ist
es wichtig, dem eigenen
Schmerz Ausdruck zu ver-
leihen, mit anderen zu
sprechen. Das Gefühl,
nicht allein zu sein, ist von
zentraler Bedeutung. Da-
für braucht es einfühlsa-
me Mitmenschen: Die ein-
fach nur da sind und zu-
hören, ohne Ratschläge zu
geben. Oder die, statt ein-
fach die Straßenseite zu
wechseln, vielleicht lieber
fragen: „Ich weiß gar
nicht, was ich sagen oder
tun soll, was brauchst du
gerade?“ cs

über 150 Jahre
Bestattungen
Ihr zuverlässiges Fachunternehmen

Rita Lütfring-Kathage
und Tochter Martina
Radtkowski

Bei einem Trauerfall
stehen wir sofort
zu Ihrer Verfügung.

Raum des Abschieds

Siekenhofstraße 1b | 46395 Bocholt | Telefon: 02871 13715
info@luetfring-kathage.de · www.luetfring-kathage.de



| 7

Europaplatz 24–28 · 46399 Bocholt
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EXKLUSIV –  FÜR BBV ABONNENTEN

Pflege und Vorsorge – geregelt!
Der kompakte und umfangreiche 
Pflege- und Vorsorgeleitfaden mit 
allen relevanten Dokumenten
…unterstützt Sie dabei, Ordnung in Ihre Unterlagen zu bringen und sich 
mit den heute nötigen Vollmachten und Verfügungen auf schwierige 
Lebenssituationen rechtsverbindlich vorzubereiten. Sie werden Schritt 
für Schritt und leicht verständlich durch alle Dokumente, Vorlagen und 
Fragestellungen geführt.

 alle Vorausverfügungen 
 testamentarische Belange 
 digitaler Nachlass 
 juristische Hinweise 
 wichtige Gesundheitsunterlagen 
 mögliche Regelungen für die Beisetzung

…und weitere wichtige Themen

Ab sofort in der BBV 
Geschäftsstelle erhältlich!

Der praktische Ordner für 
alle, die Ihre Unterlagen 
mit eigenen Dokumenten 
ergänzen wollen.

29,80 €

hepartner und Kin-
der haben grund-
sätzlich ein Recht

darauf, an der Bestattung
Verstorbener teilzuneh-
men. Das gilt unter Um-
ständen auch für weitere
nahestehende Verwandte.
Hinterbliebene, die eine
Bestattung organisieren,
müssen daher Auskunft
erteilen – selbst wenn sie
die Teilnahme der betref-

E fenden Personen an der
Bestattung eigentlich
nicht wünschen. Darauf
macht die Verbraucherini-
tiative Aeternitas auf-
merksam. Der Auskunfts-
anspruch gilt in der Regel
nur dann nicht, wenn die
Teilnahme den Interessen
oder Wünschen Verstorbe-
ner entgegensteht.

Betroffene können al-
ternativ versuchen, sich

an die Friedhofsverwal-
tung der jeweiligen Stadt
zu wenden. Laut Aeterni-
tas erteilen diese die ge-
wünschte Auskunft meist.
Mitunter wird die Aus-
kunft Aeternitas zufolge
aber im besonderen Inter-
esse der Verstorbenen
oder der übrigen Hinter-
bliebenen verweigert.

In familiären Streitfäl-
len dürfen sich die Ver-

waltungen allerdings
nicht auf diese sogenannte
Auskunftssperre berufen.
Sind keine schutzwürdi-
gen Belange der Verstor-
benen gefährdet und steht
der Wille der Verstorbe-
nen dem nicht entgegen,
muss die Friedhofsverwal-
tung die geforderten In-
formationen gegenüber
nahen Verwandten her-
ausgeben.  tmn

Streitfall Beerdigung
Wer muss Auskunft über die Bestattung geben?

Bei einer Beerdigung sind nicht immer alle Familienmitglieder erwünscht.  FOTO: SEBASTIAN WILLNOW/DPA-TMN
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tehtische, Kaffee
und Gebäck vor der
alten Trauerhalle an

der Blücherstraße? Was
auf den ersten Blick unge-
wöhnlich scheinen mag,
hat sich in kürzester Zeit
zu einem Anziehungs-
punkt für die Besucher
des Bocholter Friedhofs
entwickelt. Seit drei Mona-
ten gibt es das Friedhofs-
café Omega, das immer
am letzten Sonntag des
Monats stattfindet.

Für Angelika Kathe-
mann vom Verein Omega
ist das Angebot eine Her-
zensangelegenheit, seit sie
ein ähnliches bei einer
Kirchengemeinde in Not-
tuln erlebt hat. Das ge-
meinsame Tragen der
Trauer habe ihr gefallen,
sagt sie. Nach dem Ende
der Corona-Maßnahmen
im Mai konnte Omega das
Friedhofscafé auch in Bo-
cholt ins Leben rufen. „Der
Begriff Café ist ein wenig
irreführend“, räumt Ange-

S lika Kathemann ein.
Schließlich sei es trotz
Kaffee und Plätzchen auf
den Tischen kein Café im
klassischen Sinne. Ande-
rerseits könne man mit
dem Begriff gut umschrei-
ben, worum es gehe: Ge-
spräche und Begegnun-
gen, ganz ohne Anmel-
dung, es kommt, wer ei-
nen Plausch machen
möchte. „Es sollen Begeg-
nungen möglich gemacht
werden, Kontakte unter
Trauernden entstehen“,
sagt sie. Wer dabei nur
tiefgründige Gespräche er-
wartet, der irrt. „Man kann
sich einfach nur unterhal-
ten oder über Alltagsprob-
leme sprechen, aber na-
türlich ist bei Menschen,
die gerade erst einen lie-
ben Menschen verloren
haben, die Trauer das be-
herrschende Thema“, so
Angelika Kathemann. Und
das dürfen die Betroffenen
auch gern ausdrücken.
Für sie sind Ansprechpart-

ner aus der Trauerbeglei-
tung vor Ort. Angelika
Kathemann ist neben Eli-
sabeth Brünenberg eine
von ihnen.

Die Bocholterin war vie-
le Jahre als Koordinatorin
des Omega Hospizdienstes
tätig und ist seit 2015 zu-
sammen mit Lisa Üffink
Leiterin zweier Trauer-
gruppen bei der Familien-
bildungsstätte in Bocholt.
„Dabei handelt es sich um
feste Gruppen mit thema-
tischen Inhalten, während
das Friedhofscafé unver-
bindlicher ist. Man kann
einfach kommen und ge-
hen“, erläutert Angelika
Kathemann.

Die ersten Termine des
Friedhofscafés stimmen
sie und ihre Kolleginnen
positiv. „Es wird sehr gut
angenommen. Einige ka-
men bereits mehrmals,
was uns sehr freut“, sagt

sie. Das zeige, ein Bedarf
sei auf jeden Fall vorhan-
den.

Das sieht auch die Bo-
cholter Stadtverwaltung
so. Eigentlich sollte das
Friedhofscafé nur bis in
den Oktober hinein statt-
finden. Die Verwaltung
findet das Angebot aber so
gut, dass sie angeregt hat,
die Interessierten könnten
sich während der kalten
Jahreszeit in der alten
Aussegnungshalle treffen.
Wie es mit dem Vorhaben
weitergeht, ist noch nicht
klar. „Wir bieten das Fried-
hofscafé erst einmal bis
Oktober und dann schau-
en wir weiter“, sagt Angeli-
ka Kathemann.

Das Friedhofscafé des
Vereins Omega findet im-
mer am letzten Sonntag
eines Monats (im August
ist es der 28.) von 15 bis
17 Uhr vor der alten Trau-
erhalle auf dem Bocholter
Friedhof an der Blücher-
straße statt.  cs

Begegnungen auf dem Friedhof
Das Friedhofscafé des Vereins Omega findet einmal im Monat

vor der historischen Aussegnungshalle statt

Elisabeth Brünenberg, Angelika Kathemann und Klara Loosen (von links) sind Gesprächspartnerinnen beim Friedhofscafé.  FOTO: CHRISTIANE SCHULZ

Das Angebot wird
gut angenommen
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ie Beerdigung eines
geliebten Men-
schen ist schmerz-

haft. Daher sollte bei der
Bestattung auch alles so
laufen, wie man es sich
wünscht. Deswegen gilt:
Vorstellungen muss man
klar kommunizieren.
Jede Bestattung ist indivi-
duell. Damit aber auch al-
les so abläuft, wie man es
sich wünscht, ist es wich-
tig, dem Bestattungsunter-
nehmen die eigenen Über-
legungen klar und deut-
lich mitzuteilen. Darauf
weist die Verbraucherini-
tiative Aeternitas hin.

Alle Vereinbarungen
sollten zudem möglichst
schriftlich festgehalten
werden. Hilfreich sind
auch Zeugen beim Bera-
tungsgespräch. So lassen
sich Missverständnisse
vermeiden und die geäu-
ßerten Wünsche notfalls
beweisen.

Wird eine Bestattung
am Ende anders als ver-
einbart durchgeführt,
kann das unter Umstän-
den ein Schmerzensgeld
rechtfertigen, erklärt Ae-
ternitas mit Blick auf ein
Urteil des Landgerichts
Bielefeld (Az.: 5 O 170/17).
In dem verhandelten Fall

D

war die Asche eines Ver-
storbenen in der Ostsee
statt wie gewünscht in der
Nordsee verstreut worden.
Als die Witwe davon er-
fuhr, litt sie in der Folge
an Schlafstörungen und
Depressionen. Ihr verstor-

bener Ehemann war
Hochseesegler und hatte
explizit eine Seebestat-
tung in der Nordsee ge-
wünscht.

Vor Gericht konnte die
Witwe nachweisen, dass
dies auch die Absprache

mit dem Bestatter gewe-
sen war. Die Richter er-
kannten nach der Zeugen-
vernehmung die psychi-
schen Beeinträchtigungen
an. Sie billigten der Kläge-
rin ein Schmerzensgeld
von 2500 Euro zu.  tmn

Klare Absprachen
Wünsche für die Bestattung schriftlich festhalten

Damit es bei der Bestattung keine unangenehmen Überraschungen gibt, sollte man seine Wünsche am
besten schriftlich festhalten.  FOTO: SEBASTIAN WILLNOW/DPA-TMN

Bestatter wählte
falschen Bestattungsort
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ie Ägypter errichte-
ten Pyramiden, die
alten Griechen

stellten Statuen über den
Beerdigungsplätzen ihrer
Toten auf und in der
Steinzeit wurden die soge-
nannten Megalithgräber
aus mehreren Steinen
über dem Boden aufge-
schichtet. Ein imposantes
Zeugnis dafür findet sich
übrigens ganz in der Nähe
bei den Rekener Bergen in
Heiden. Dort liegen die
Düwelsteene, eines der
wenigen gut erhaltenen
Megalith- oder Großstein-
gräber in Westfalen. Die
„Teufelssteine“ wurden vor
mehr als 4000 Jahren dort
platziert.

Mit dieser Zeitspanne

D kommen die Menschen
der Megalithkultur dem
Anspruch an die Ewigkeit
schon ziemlich nahe.
Denn ein möglichst dauer-
haftes Andenken an die
Verstorbenen zu schaffen
ist in der Geschichte der
Menschheit und in fast al-
len Kulturen und Religio-
nen tief verwurzelt.

Unsere heutigen Grab-
steine finden sich zuerst
im alten Rom, wo sie als
Denkmäler für Soldaten
aufgestellt wurden, die in
der Ferne ihr Leben verlo-
ren hatten. Sie standen
aber auch auf den Grä-
bern, die die Römer au-
ßerhalb der Stadtmauern
anlegten. Die Christen
übernahmen die Sitte, ih-

re Toten vor der Stadt bei-
zusetzen und als Zeichen
der Erinnerung Grabstei-
ne aufzustellen.

Auch in unserem Kul-
turkreis dienen Grabsteine

dem Erinnern, meist sind
Name und die Lebensda-
ten des Verstorbenen auf
ihnen vermerkt. Manch-
mal aber auch deutlich
mehr. In Friesland kann
man noch heute die soge-
nannten „Sprechenden
Steine“ finden, in denen
eingemeißelt über das Le-
ben und Wirken des Toten
berichtet wird. Eine neu-
zeitliche Entsprechung
hierzu sind die digitalen

Grabsteine, die mittels an-
gebrachtem QR-Code auf
eine Gedenkseite im Inter-
net verweisen. Hierzu
müssen die Besucher den
Code nur mit dem Smart-
phone scannen. Das ist
nicht für jeden etwas.

„In unserer Region sind
die Grabsteine nach wie
vor noch recht klassisch“,
sagt Markus Lorei. Bevor-
zugtes Material sei Granit,
so der Bocholter Stein-
metz und Steinbildhauer.
In der Werkstatt von sei-
nem Kollegen, Steinmetz
Dominik Welling, entste-
hen heute „zu 90 Prozent
aufrechte stehende Ste-
len“, berichtet er. „Die
breiten Steine, die man
früher hatte, gibt es fast

Das Gedenken aus Stein –
so alt wie die Menschheit

Jede Kultur und jede Epoche hat ihre eigene Grabsteingestaltung -
heute soll es vor allem individuell sein

Sprechende Steine
und QR-Codes
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beraten! Unser Partner ist die

nicht mehr“, sagt Stein-
bildhauer Welling.

Die Ornamentik wird
moderner. „Pusteblumen,
Motorräder oder Fahrrä-
der lösen immer häufiger
das klassische Kreuz ab“,
so Markus Lorei. Das be-
obachtet auch Steinbild-
hauer Marc Benning. Zwar
ließen die gestalterisch
weniger zu, Individualisie-
rung spiele aber auch bei
den schlichten Steinplat-
ten für Rasenwahlgräber
eine Rolle. Sogar einen
Rottweiler habe er schon
auf einer solchen Platte
verewigt, sagt Benning
und fügt hinzu: „Die Men-
schen wollen sich heute
mit dem Stein identifizie-
ren.“

Die Möglichkeiten der
Individualisierung sind
schier unendlich. Manch-
mal werden Swarovski-
Steine eingebettet oder
mit einer speziellen Tech-
nik sogar fotorealistische
Portraits der Verstorbenen
in den Stein graviert, sagt
Markus Lorei.

Für die Ewigkeit ge-
dacht sind die meisten
dieser Gedenksteine den-
noch nicht.

Auch wenn die Steine
durchaus 100 oder 200
Jahre halten, meist wer-
den sie nach einigen Jahr-
zehnten entfernt und ge-
schreddert, wenn eine
Grabstelle aufgegeben
wird. Es geht aber auch
anders und nachhaltiger.
„Einigen Kunden bringen
wir die Steine als Anden-

ken nach Hause, andere
wiederum lassen sie ab-
schleifen und polieren.
Die Steine sind dann wie
neu und können für eine
weitere Grabstelle wieder-
verwendet werden“, sagt
Markus Lorei.

Oder man nutze die
Steine auf ganz andere
Weise, wie die Angehöri-
gen, die aus einem alten
Grabstein eine Vogelträn-
ke gestalten ließen, so der
Steinmetz. cs

„Sogar naturgetreue Fotografien lassen sich mit einer speziellen Maschine in den Stein gravieren“, sagt
Steinmetz Markus Lorei. FOTO: CHRISTIANE SCHULZ

moderne Floristik + Friedhofsgärtnerei

Blücherstraße 83 ∙ 46397 Bocholt ∙ Tel. 0 28 71 / 12 778
www.blumen-willing.de

Familienunternehmen seit 1953
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Urlaub einmal
anders
Was ist eine Trauerreise?
Die Inhaberin eines Hamminkelner
Reisebüros berichtet



ie mit der Trauer
umgehen, wenn
die Partnerin

oder der Partner gestor-
ben ist? Die Antwort kann
für manche lauten: nicht
alleine sein, um am besten
etwas Abstand zu gewin-
nen – auch räumlich. Für
solche Situationen im Le-
ben gibt es Trauerreisen.

Ein Anbieter dafür ist
Re-Bo-Reisen aus Ham-
minkeln. Inhaberin Clau-
dia Heyne begleitet jede
Gruppenreise als Reiselei-
terin selbst. Maximal 20
Teilnehmer sind mit Hey-
ne meist eine Woche lang
unterwegs – in Deutsch-
land, Italien, Kroatien
oder Griechenland,
manchmal auch noch
weiter weg. Im Interview
erklärt Heyne, was es mit
ihren Reisen auf sich hat.

Wie hat man sich eine
Trauerreise genau vorzu-
stellen?

Claudia Heyne: Bei uns
liegt der Fokus auf dem
Urlaubmachen, nicht auf
der Trauerbewältigung.
Aber wir haben immer ei-
ne ausgebildete Trauerbe-
gleiterin dabei, die an je-
dem Tag der Woche 24
Stunden zur Verfügung
steht. Wir nehmen nur al-
leinreisende Trauernde
mit und bieten auch nur
Einzelzimmer an. Alle
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer haben den
gleichen Hintergrund und
das gleiche Schicksal hin-
ter sich. Sie haben auf der

W Reise die Möglichkeit, mit-
einander zu sprechen und
sich auszutauschen.

Es gibt abwechselnd ei-
nen Tag mit Sightseeing
und einen freien Tag. An
den freien Tagen bieten wir
Aktivitäten an, bei denen
man miteinander ins Ge-
spräch kommen kann. Auf
unserer letzten Reise auf
Rügen sind wir zum Bei-
spiel auf den Baumwipfel-
pfad gegangen. Was wir
nicht anbieten, sind Semi-
nare zur Trauerbewälti-
gung.

Für wen kommt eine Trauer-
reise überhaupt in Frage?
Wann ist man bereit für eine
solche Art des Urlaubs?

Heyne: Unsere Teilnehmer
sind keine frisch trauern-
den Menschen. Die denken
nicht darüber nach, in den
Urlaub zu fahren. Wer zu
uns kommt, streckt die
Fühler wieder aus und will
die Welt auf sich zukom-
men lassen. Unser Motto
ist: von der Trauer über ei-
ne Brücke ins neue Leben.
Wir helfen, sich wieder zu
trauen, auf Reisen zu ge-
hen. Früher haben unsere
Gäste ja Urlaub mit dem
Partner gemacht, das fällt
plötzlich weg.

Es sind auch Leute dabei,
bei denen der Verlust
schon lange zurückliegt,
die aber trotzdem immer
noch trauern, Gespräche
suchen und neue Men-
schen kennenlernen wol-
len. Wir haben viele Wie-
derholer, aber immer auch

neue Kunden. Letztens war
auch eine Frau dabei, die
getrauert hat, weil sie ver-
lassen worden ist. Das ist
aber eher ein Ausnahme-
fall. Eine andere ist seit
zwölf Jahren verwitwet
und fährt seitdem bei uns
mit. Solche Menschen kön-
nen mit ihren Erfahrungen
auch den anderen helfen.

Wie würden Sie das Ziel ei-
ner solchen Reise beschrei-
ben?

Heyne: Das Ziel ist die Zu-
sammenführung von Men-
schen mit dem gleichen
Schicksal. Dass sie Gleich-
gesinnte finden. Sehr häu-
fig ergeben sich Freund-
schaften, die über die Reise
hinaus bestehen bleiben.
Niemand fährt mit, um
wieder eine neue Partnerin
oder einen neuen Partner
zu finden. Aber es ist schon
mal passiert. Nach der letz-
ten Reise sagte mir eine

Frau, dass sie wieder Zu-
versicht gefunden habe. Es
geht oft darum, neue Moti-
vation zu finden.  tmn

Claudia Heyne ist Inhaberin ei-
nes Reisebüros. Ihr Spezialge-
biet: Trauerreisen.

FOTO: CLAUDIA HEYNE/DPA-TMN
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enschen verarbei-
ten ihre Trauer
unterschiedlich.

Viele aber benötigen wis-
senschaftlichen Erkennt-
nissen zufolge dafür das
Grab von Verstorbenen,
und zwar den genauen Bei-
setzungsort, so das Ergeb-
nis einer vom Zukunftsins-
titut mit dem Markt- und
Meinungsforschungsinsti-
tut YouGov erstellte Studie
„Trauerkultur der Zukunft“.
Die darin enthaltenen Un-
tersuchungen legen nahe:
Es gibt einerseits Grabfor-
men, die für die Verarbei-
tung von Trauer geeignet
sind und andererseits sol-
che, die bloße Beisetzungs-
orte ohne nennenswerten
Beitrag zu ihrer Bewälti-
gung sind. So erscheinen
vor allem anonyme und
halbanonyme Gräber, wie
Rasengräber, Baumbeiset-
zungen oder gar Seebestat-
tungen zwar auf den ersten
Blick als praktisch. Zur Be-
wältigung des Verlustes ge-
liebter Angehöriger kön-
nen sie für viele Trauernde
aber kaum beitragen.

In ihrem Forschungsbe-
richt „Zur soziologischen
Forschung über die Um-
gangsweisen mit Grabstät-
ten“ berichten Dr. Thorsten

M Benkel und Matthias
Meitzler vom Lehrstuhl So-
ziologie der Universität
Passau: „Die Menschen
wollen sich einbringen,
wollen ihrer Trauer am Bei-
setzungsort mittels persön-
licher Gesten und Rituale
individuellen Ausdruck
verleihen.“

Präzisier: „Der Besuch
des Beisetzungsortes er-
laubt die direkteste Form
der Verbindung mit dem
Verstorbenen, aber auch ei-
ne Auseinandersetzung mit
dem Verlust.“ Individuelle
Handlungen am Grab wer-
den zu einem menschli-
chen Grundbedürfnis, weil
sie eine positive Wirkung
auf Trauernde und für die
Trauerbewältigung haben.
Namen- und zeichenlose
Grabstätten eigneten sich
nicht dafür, so die Studie.

„Die Wahl der Beiset-
zungsform sollte daher gut
überlegt sein. Denn für vie-
le ist ein Grab nur ein guter
Trauerort, wenn diese Ritu-
ale erlaubt und möglich
sind“, so Dr. Dirk Pör-
schmann, Direktor des Zen-
tralinstituts und Museums
für Sepulkralkultur in Kas-
sel und Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Fried-
hof und Denkmal. ots/cs

Der beste Ort für
die Trauer ...

... ist ein Grab, an dem sie sichtbar
werden darf, so das Ergebnis der Studie

„Trauerkultur der Zukunf“

Das Grab des Verstorbenen zu besuchen und dort Blumen oder Ker-
zen aufstellen zu können, ist für viele Teil der Trauerarbeit.

FOTO: OBS/INITIATIVE RAUM FÜR TRAUER
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in Testament oder
ein Erbvertrag? Eine
Frage, vor der viele

stehen, die ihr Erbe regeln
wollen. Wichtig zu wissen:
Zwischen diesen beiden
letztwilligen Verfügungen
bestehen erhebliche Un-
terschiede.

„Ein Testament kann je-
der handschriftlich abfas-
sen“, erläutert der Heidel-
berger Fachanwalt für
Erbrecht, Jan Bittler. „Es
ist mit Ort, Datum und
Unterschrift rechtsgültig.“
Ein Erbvertrag hingegen
ist formbedürftig. Anders
gesagt: Er muss notariell
beurkundet werden.

Auch ein Testament
kann man notariell beur-
kunden lassen, ein Muss
ist das aber nicht. Ehepaa-
re haben die Möglichkeit,
unter eigener Regie ein
gemeinschaftliches Testa-
ment zu errichten. Dafür
reicht es, wenn einer von
beiden das gemeinschaft-
liche Testament eigenhän-
dig verfasst, mit Orts- und
Datumsangabe versieht
und beide unterschreiben.

E Erbvertrag kann
Auflagen enthalten

An einem Erbvertrag
sind mindestens zwei Sei-
ten beteiligt – die eine Sei-
te, die etwas per Vertrag
vererben möchte und die
andere Seite, die bedacht
wird. „Mit einem Erbver-
trag entsteht zugunsten
des oder der Bedachten ei-
ne Bindung“, sagt Paul
Grötsch, Fachanwalt für
Erbrecht in München. Ei-
nen Erbvertrag können
beispielsweise zwei mitei-
nander schließen, die oh-
ne Trauschein zusammen-
leben. Oder etwa Ge-
schwister untereinander.
In einem Erbvertrag kön-
nen Erblasser auch Ver-
mächtnisse oder Auflagen
anordnen.

Pflichtteilsverzicht kann
vereinbart werden

Ein Erbvertrag ist auch
in anderen Konstellatio-
nen denkbar. Zum Bei-
spiel können darin
Pflichtteilsverzichte ver-
einbart werden. Das heißt:

Der Erblasser legt mit dem
Pflichtteilsberechtigten
fest, dass dieser seinen
Pflichtteilsanspruch im
Erbfall nicht geltend
macht. „Ein Pflichtteils-
verzicht ist aber nur mög-
lich, wenn der Pflichtteils-
berechtigte das befürwor-
tet“, sagt Bittler.

Testierfähigkeit
ist eingeschränkt

Generell kann ein Erb-
vertrag für Erblasser selbst
ein Risiko sein. „Und zwar
wegen der Bindungswir-
kung“, erklärt Paul
Grötsch. Sein eigenes Tes-
tament kann man jeder-
zeit widerrufen, einen
Erbvertrag aber nicht. Der
Erblasser sowie die ande-
ren Beteiligten sind an ei-
nen Erbvertrag gebunden.
Erblasser können also
nicht mehr abweichend
ein Testament errichten,
ihre Testierfreiheit ist
stark eingeschränkt. „Will
der Erblasser den Erbver-
trag ändern, kann er oder
sie das nicht einseitig tun,
sondern braucht immer

die Zustimmung der ande-
ren Seiten“, sagt Grötsch.

Wer aber trotzdem ei-
nen Erbvertrag in Erwä-
gung zieht, sollte sich ein
vertragliches Rücktritts-
recht für bestimmte Fälle
vorbehalten.

Rücktritt notariell
beurkunden

Ein Rücktrittsgrund
kann etwa sein, wenn ein
im Erbvertrag Bedachter
die vereinbarten Leistun-
gen nicht erbringt – zum
Beispiel, er oder sie
kommt der Pflege nicht
mehr nach. Im Falle des
Falles ist eine Rücktrittser-
klärung gegenüber dem
Vertragspartner notariell
zu beurkunden.

Aber Rücktritt ist nicht
gleich Rücktritt. „Prinzipi-
ell kann er, wenn es die
entsprechende Klausel im
Vertrag gibt, für den gan-
zen Erbvertrag erfolgen
oder nur mit Blick auf ein-
zelne vertragsmäßige Ver-
fügungen“, erklärt Jan
Bittler. tmn

Das Erbe regeln
Ein Testament können Erblasser jederzeit ändern. Bei einem Erbvertrag hingegen ist das schwieriger
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