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Weniger Schwere,
mehr schöne Erinnerungen
Deutsche wünschen sich Bestattungen mit tröstenden Momenten

-djd- Die weinende Ver-
wandtschaft in Schwarz,
die sich auf dem Friedhof
um das offene Grab eines
Verstorbenen versammelt:
Dieses Bild gehört in der
Vorstellung vieler Men-
schen offenbar der Ver-
gangenheit an. Bei einer
Bestattung wünscht man
sich, dass weniger die
Trauer im Vordergrund
steht, vielmehr soll sie mit
positiven Momenten in
Verbindung gebracht
werden. Das ergab eine
aktuelle, repräsentative
Onlineumfrage, die das
Unternehmen FriedWald
in Auftrag gegeben hat.

3000 Menschen aus ganz
Deutschland im Alter von

40 bis 81 Jahren wurden
befragt. Und es zeigte sich:
Für die meisten, 81 %, ist
der Tod ganz selbstver-
ständlich Teil des Mensch-
seins, über den man sich
Gedanken macht. Die
Hälfte der über 40-Jähri-
gen denkt gelegentlich
über den eigenen Tod
nach und auch darüber,
wie die Bestattung ausse-
hen soll. Die Tendenz zu
solchen Überlegungen
steigt mit dem Alter.

Nach dem Tod
mit der Natur vereint
Der Abschied aus dem Le-
ben soll nicht nur leichter
und schöner, sondern auch
umweltfreundlich gestaltet
werden. Das gaben 45 %

der Befragten an. Über die
Hälfte wünscht sich, nach
dem Tod mit der Natur ver-
eint zu sein. Ein Weg, diese
Wünsche zu erfüllen, ist
die Beisetzung in einem
Bestattungswald. Dort ruht
die Asche der Verstorbe-
nen in biologisch abbau-
baren Urnen unter Bäu-
men. Wenn Angehörige
und Freunde durch den
Wald spazieren gehen,
fühlen sie sich inmitten der
Natur in der Erinnerung an
den verstorbenen Men-
schen getröstet. Ein Na-
mensschild weist auf den
Platz der letzten Ruhe hin.
Und die Grabpflege über-
nimmt die Natur mit bun-
ten Blättern – auch ein As-
pekt, der den Gewohnhei-

ten der Teilnehmer der
Umfrage entgegenkommt.
51 % von ihnen gaben an,
nur ein- bis zweimal jähr-
lich oder sogar nie die
Grabstätten von Men-
schen aus ihrem persönli-
chen Umfeld zu besuchen.
Wie eine Baumbestattung
abläuft, das können Inte-
ressierte bei einer etwa
einstündigen Führung
durch einen Bestattungs-
wald kennenlernen. Infor-
mationen dazu sowie die
Möglichkeit, Termine zu
vereinbaren, gibt es auf
www.friedwald.de. Erfahre-
ne Förster zeigen den
Wald, erläutern das Kon-
zept vor Ort und erklären,
wie eine Beisetzung ab-
laufen kann.

Die Natur steht bei einer Bestattung im Wald im Vordergrund. Foto: djd/FriedWald

Weniger Trauer, mehr schöne Erlebnisse wie ein Kon-
zert bei einer Bestattung – das entspricht laut einer ak-
tuellen Umfrage den Wünschen vieler Menschen ab 40
Jahren. Foto: djd/FriedWald

Verbunden auch über
den Tod hinaus
Trauermonat November: Mit Blumen Wertschätzung zeigen

-djd- Im Trauermonat No-
vember mit seinen stillen
Gedenktagen wie Aller-
heiligen, Allerseelen und
dem Totensonntag besu-
chen viele Menschen den
Friedhof und schmücken
die Gräber verstorbener
Angehöriger mit frischen
Blumen. Damit soll die
Wertschätzung und Ver-
bundenheit mit dem Ver-
storbenen auch über den
Tod hinaus gezeigt wer-
den. Das Schmücken der
Gräber ist aber auch ein
wichtiger Teil der eigenen
Trauerarbeit, um einen
Verlust emotional verar-
beiten zu können.

Blumen sind für die meis-
ten Menschen auch bei ei-
ner Beerdigung selbst von
großer Bedeutung, um
dem Verstorbenen einen
würdigen, emotionalen
und persönlichen Ab-
schied zu bereiten.
Allerdings sind die regu-
lären Bestattungskosten
mit etwa 5000 € bis
10 000 € mittlerweile so
hoch, dass viele Ange-
hörige in dem für sie
schmerzhaften Moment
des Abschieds ans Spa-
ren denken müssen. Wenn
der Rotstift dann beim
Grab- oder Sargschmuck
angesetzt wird, tut das be-
sonders weh. Umso wich-
tiger ist es, schon zu Leb-
zeiten vorzusorgen und
die Angehörigen vor grö-
ßeren finanziellen Ver-
pflichtungen zu schützen
und vor unangenehmen

Situationen zu bewahren.
Gerade in einer ohnehin
sensiblen Gefühlslage ist
das eine doppelte Be-
lastung – denn ohne ent-
sprechende Vorsorge
müssen Ehepartner oder
Kinder im Trauerfall von
Gesetz wegen die ent-
stehenden Begräbniskos-
ten übernehmen.
Die Vorsorge etwa mit ei-
ner Sterbegeldversiche-
rung schafft zu Lebzeiten
die finanziellen Voraus-
setzungen, um die eige-
nen Vorstellungen von ei-
nem würdevollen letzten
Weg zu verwirklichen. Vor

allem aber entlastet sie
die Hinterbliebenen – mo-
ralisch und finanziell. Der
Markt der Sterbegeldan-
bieter ist groß, und ent-
sprechend unterschied-
lich sind die Konditionen.
Es gibt Anbieter, da fin-
det zum Beispiel keine
Gesundheitsprüfung statt,
es werden keine ärztli-
chen Gutachten einge-
holt, keine Krankheit wird
ausgeschlossen. Die War-
tezeit beträgt nur sechs
Monate.
Die Staffelung der Versi-
cherungsleistung im To-
desfall ist abhängig vom

Eintrittsalter. Nach ein bis
drei Jahren besteht voller
Versicherungsschutz. Bei
Unfalltod entfallen War-
tezeit und Staffelung ganz.
Die Leistung wird wahl-
weise an die Hinterblie-
benen oder an den vor-
her selbst ausgewählten
Bestatter ausgezahlt. Ins-
besondere mit der freien
Wahl des Bestatters kann
man entscheiden, wie das
Begräbnis grundsätzlich
aussehen soll. Bleibt da-
nach noch Geld übrig,
geht es an die Men-
schen, die man dafür aus-
gewählt hat.

An den stillen Gedenktagen im Trauermonat November besuchen viele Menschen
den Friedhof und schmücken die Gräber verstorbener Angehöriger mit frischen Blu-
men. Foto: djd
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