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Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle.
Sie werden uns immer an dich erinnern
und dich dadurch nie vergessen lassen.

Plötzlich und unerwartet verstarb mein geliebter Sohn,
unser Bruder, Schwager, Patenonkel und Onkel

Dietmar Just
* 14. 4. 1961 † 20. 5. 2019

Dein Vater Willy
Dein Bruder Thomas und Sonja
Dein Patenkind Benjamin
Dustin und Raveena
sowie alle Angehörigen

Kondolenzadresse: Familie Just c/o Lücke Bestattungen,
34385 Bad Karlshafen, Weserstraße 18

Auf Wunsch des Verstorbenen findet die Trauerfeier
im engsten Familienkreis statt.

Unvergessen
Horst, Marco, Tanja-Melanie,
Michael, Claudia, Jan-Maximilian
und Tristan

† 12. Mai 2019

Es ist so unsagbar schwer, den geliebten
Menschen zu verlieren. Es gibt uns aber Trost
zu wissen, wie viele sie gern hatten.
Wir danken für die liebevolle Anteilnahme
und die Zuwendungen anlässlich
des Abschiedes.
Besonderen Dank an Herrn Pfarrer Ley für die
feierliche Andacht.

Immenhausen, im Mai 2019

Brunhilde Aschenbrenner

† 12. Mai 2019
geb. Taake
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Es schmerzt sehr,
einen so guten Menschen zu verlieren.

Es gibt uns aber Trost zu wissen,
dass so viele sie gern hatten.

Hannelore
Warnecke

† 20. 4. 2019

Danke für das tröstende Wort,
den Händedruck, wenn die Worte fehlten

und all denen, die sie auf ihrem
letzten Weg begleitet haben.

Im Namen aller Angehörigen
Wilhelm Warnecke

Reinhardshagen, im Mai 2019

Glaubst du alles, was ich sage, glaubst du, du weißt, wer ich bin
Stellst du niemals Fragen, warum wir wurden, wie wir sind
Die Ironie, mit der wir spielen, die ihr so schwer versteht
Der Schatten im Verstand, der in jedem von uns lebt

(aus „Nichts ist für die Ewigkeit“)

Wir haben einen wundervollen Menschen verloren.

Arne Heyde
* 19. 9. 1973 † 15. 5. 2019

In Liebe:
Gisela und Marcus
Ingolf und Angelika
Patin Lotti
sowie alle Verwandten

34308 Bad Emstal, Uhlandstraße 1
Alle, die Arne auf seinem letzten Weg begleiten möchten,
treffen sich zur Trauerfeier am Mittwoch, den 29. Mai 2019
um 14 Uhr in der Friedhofshalle Bad Emstal-Sand, an-
schließend Urnenbeisetzung. Von Beileidsbekundungen,
Blumen- und Kranzspenden bitten wir abzusehen.
Nach der Beisetzung gehen wir in aller Stille auseinander.

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war,
lebt nicht mehr.
Was uns bleibt sind Liebe, Dank und
Erinnerung an viele schöne Jahre.

Es ist schwer, einen geliebten
Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, so viel
Anteilnahme zu erfahren.

Wir danken von Herzen

- für den Trost in Wort und
Schrift,

- für eine stumme Umarmung,
- für die großzügigen Geld-,
Blumen- und Kranzspenden,

- für die vielen Zeichen der Liebe
und Freundschaft.

Christa Holthus
und Familie

Calden, im Mai 2019

Erwin
Holthus
† 6. 5. 2019

Ich gehe zu denen, die mich liebten
und warte auf die, die mich lieben.

In stiller Trauer, im Namen aller Angehörigen
nehmen wir Abschied von

Helmut Konrad Mey
* 20. 5. 1959 † 19. 5. 2019

Bad Emstal-Balhorn
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet
am Montag, den 27. Mai 2019 um 14 Uhr von der
Friedhofshalle Balhorn aus statt.
Danach gehen wir in aller Stille auseinander.

Menschen, die man liebt,

sind wie Sterne.

Sie können funkeln

und leuchten noch lange

nach ihrem Erlöschen.

Leserthema „Helfer in schweren Stunden“In
stiller
Trauer

Bestattungsinstitut Gobrecht
Erd-,Feuer-undSeebestattungen,Überführungen
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Mit Kind zur Beerdigung
Das richtige Alter gibt es dafür nicht

Wollen Eltern ihre Kinder
aus bestimmten Gründen
nicht mitnehmen, ist das
auch völlig in Ordnung. Das
Thema ist damit aber nicht
vom Tisch: „Über kurz oder
lang beschäftigen sich Kin-
der damit. Sie wissen, dass
Menschen sterben. Sie krie-
gen das aus den Nachrich-
ten mit oder es passiert bei
Schulfreunden.“ Eltern kom-
men deshalb nicht umhin,
zu überlegen: Was möchte
ich meinem Kind generell zu
diesem Themamitgeben? tmn

zur Trauerfeier mit, sollten
sie das Ganze entsprechend
vorbereiten – und auch da-
rauf gefasst sein, dass von
den Kindern Fragen kom-
men werden, etwa: „Was
passiert, wenn man selbst
nicht mehr da ist?“ oder
„Können Mama und Papa
auch sterben?“. Wichtig ist
auch, mit den Kindern vor-
her über den Ablauf des Ta-
ges zu sprechen. Schließlich
laufen die meisten Beerdi-
gungen nach einem be-
stimmten Prozedere ab.

die den Kindern nahestan-
den“, sagt Ulric Ritzer-Sachs
von der Onlineberatung der
Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung. Deswegen
kann es auch für die Kleinen
eine schöne Möglichkeit
sein, Abschied zu nehmen.
Das richtige oder falsche Al-
ter gibt es dafür nicht.
Nehmen Eltern ihr Kind

W enn ein enger Ver-
wandter oder ein
geliebter Mensch

beerdigt wird, stehen viele
Eltern vor der Frage: Soll ich
mein Kind mitnehmen oder
nicht? Beim Abwägen spie-
len verschiedene Aspekte
eine Rolle: „Oft sind Men-
schen, die einem selbst na-
hestehen, ja auch Personen,

Eine Beerdigung kann auch für Kinder eine schöneMög-
lichkeit sein, Abschied zu nehmen. FOTO: PANTHERMEDIA /MACTRUNK

Mit Enkeln offen
über eigene Trauer

sprechen
Der Verlust des Partners –
zumal nach vielen Ehejah-
ren – ist ein harter Schlag.
Nicht immer lässt sich die ei-
gene Trauer vor den Enkeln
verbergen. Das müsse man
auch gar nicht, sagt der Psy-
chologe und Ratgeberautor
Hans Berwanger. Zu erle-
ben, dass andere traurig
sind, sei wichtig für Kinder.
Sie erfahren dabei zum Bei-
spiel, wie sich die Stimme
verändert und dass einem
manchmal ganz unvermit-
telt die Tränen kommen. Bei
späteren Verlusten können
sie mit ihrer Erschütterung
dann besser umgehen.
Eine Einschränkung gibt

es Berwanger zufolge aber.
Der Trauernde muss bereits
Herr der Lage sein. „Wer noch
regelmäßig von Weinkrämp-
fen geschüttelt wird oder
seine Gefühle noch nicht in
Worte fassen kann, droht,
Kinder zu verunsichern.“ tmn


