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Wir trauern um unsere ehemalige Kollegin

Helga Pfleger
Helga Pfleger gehörte viele Jahre bis 2011 unserem Kolle-
gium an.
Sie stand ihren Schülern sehr engagiert als Klassenlehrerin
mit Rat und Tat zur Seite, die Schule lag ihr immer am
Herzen. Sie wurde von allen, vor allem für ihre gemein-
schaftspflegenden Aktionen sehr geschätzt.
Tief betroffen nehmen wir Abschied. Unser ganzes Mit-
gefühlt gilt ihrer Familie.

Aktive und ehemalige Kolleginnen und Kollegen
und die Schulleitung

der Gustav-Heinemann-Schule Hofgeismar

Hofgeismar, den 18. Oktober 2019

Jesus spricht: Ich bin die Tür;wenn jemanddurch
mich hineingeht, wird er selig werden.

Joh. 10,9
Traurig nehmen wir Abschied
von unserem Kirchenvorsteher

Frank Brede
Frank hat sich 12 Jahre lang für die
Kirchengemeinde Zwergen engagiert
und als Schreinermeister unsere

Kirchentür nach historischem Vorbild
neu gefertigt. Als freundlichen und

hilfsbereiten Menschen werden wir ihn
vermissen. Aus unserer Mitte geben wir
ihn zurück in Gottes Hand. Bei ihm

wissen wir Frank geborgen für alle Zeit.
Der Kirchenvorstand Zwergen und
Pfarrerin A. Römer-Bornmann

Viele können Anteil
nehmen
wenn Sie über einen Trauerfall
informiert werden –
durch eine Familienanzeige in der HNA.

Der Mensch, den wir liebten,

ist nicht mehr da, wo er war,

aber immer dort, wo wir sind

und seiner gedenken.

Wir trauern um unsere Sangesschwester und
aktive Sängerin

Hildegard Gerhardt
Die Verstorbene war mehr als 44 Jahre

aktive Sängerin in unserem Chor.
Sie war begeisterte Sopransängerin und

hat sich um unseren Verein verdient gemacht.
Wir danken ihr für ihren Einsatz und

werden sie nicht vergessen.

GEMISCHTER CHOR NIEDERLISTINGEN
Der Vorstand

Der Tod ist Grenzstein
des Lebens,

aber nicht der Liebe.

Erich
Baake

* 15.12.1942
† 16.10.2019

In Liebe und
Dankbarkeit:

Deine Heidi
Ingo, Petra,
Marcel, Madeline
Silvia, Carsten,
Mareike, Thomas,
Annalisa, Johanna
Verena, Michael,
Tamino, Nevio
Ellen, Thorsten,
Janine, Nils, Jarno, Lova,
Leon, Marley, Mila
& Angehörige

Wettesingen, Breunaerstr. 3

Die Beerdigung findet
am Dienstag, dem
22.10.2019, um 14 Uhr
von der Friedhofskapelle
in Wettesingen aus statt.

Bestattungsinstitut Gobrecht
Erd-,Feuer-undSeebestattungen,Überführungen

Helmarshausen Steinstr. 24 34385 Bad Karlshafen T 05672 / 2145

Verlust Glaube Erlösung Liebe Hoffnung Wut
Erinnerung Dankbarkeit Abschied Trauer Tod Leben

Mündener Straße 38 · 34359 Reinhardshagen · Telefon 0 55 44 / 4 88

Wir begleiten Sie auf diesemWeg.
Kompetente und individuelle Beratung

und Durchführung
von Trauerfällen und Vorsorgen.

Persönlich gestaltete Trauerreden.

Leserthema „Helfer in schweren Stunden“In
stiller
Trauer Gefühle respektieren

Wer darf mit zum Leichenschmaus?

auch ganz gelassen sagen: Es
wird von der Familie nicht ge-
wünscht. Das ist leichter, als
wenn es die Tochter sagen
muss“, erläutert Elisabeth
Bonneau. Und wenn es kei-
nen dezenten Helfer gibt?
Dann gilt aus Sicht der Exper-
tin für Umgangsformen eine
ganz schlichte Formel: Ein
knappes „Bitte nicht“ reicht.
„Sie müssen als Trauernde
nicht um Entschuldigung bit-
ten oder ein schlechtes Gewis-
sen haben“, rät Bonneau.
„Das ist Ihre Trauer, die kann
Ihnen sowieso niemand neh-
men, und es soll Sie auch nie-
mand darin stören.“ tmn

tun muss, also dass die Trau-
ernden sich wirklich auf sich
konzentrieren können. Man
weiß ja als Trauernder vorher
überhaupt nicht, welche eige-
nen Gefühle da auf einen zu-
kommen.“

Trauerhäuser böten beim
Verschicken der Einladungen
an, den ins Restaurant gelade-
nen Gästen zusätzlich ein Zet-
telchen in den Umschlag zu
legen. Wenn jemand die Kon-
vention der Zettelchen nicht
kennt oder ignoriert, könne
der Helfer vermittelnd ein-
greifen. „Jemand vom Bestat-
tungsinstitut ist dann immer
neutraler, die können dann

Wer trauert, wünscht sich oft
Anteilnahme – aber manch-
mal kann sie auch zu viel wer-
den. Etwa, wenn es darum
geht, wer alles im Anschluss
an Trauerfeier und Beiset-
zung mit zum Trauermahl
kommt – und wer nicht beim
Leichenschmaus dabei ist.
Wenn sich Familienmitglie-
der nach der Abschieds-Zere-
monie gern noch im kleins-
ten Kreis in ein Restaurant zu-
rückziehen möchten, kann es
schwerfallen, sich von wohl-
meinenden entfernten Ver-
wandten oder Bekannten ab-
zugrenzen. Da kann es sinn-
voll sein, einen Helfer zu or-
ganisieren, empfiehlt Elisa-
beth Bonneau, Kommunikati-
onsexpertin aus Freiburg.

„Jemand, der sich dann tat-
sächlich schützend zwischen
die Trauergäste und die Fami-
lie stellt und sagt, bitte res-
pektiert ihre Wünsche“, sagt
Bonneau. Das könne jemand
aus der mittelnahen Familie
sein, aber auch jemand vom
Beerdigungsinstitut. „Wichtig
ist, dass man das nicht selber

Das Dirigieren der Trauergäste, die im Anschluss an die
Beerdigung mit zum Leichenschmaus gehen, sollte von
jemandem aus der mittelnahen Familie übernommen
werden. FOTO: ROBERTGÜNTHER/DPA-TMN

Erblasser regeln
Wohltaten im

Testament
Wer mit seinem Erbe Gutes
tun möchte, kann dies im
Testament festhalten, erklärt
Wolfgang Stückemann, Fach-
anwalt für Erbrecht. „Dies
geht vor einem Notar oder
im privatschriftlichen Testa-
ment.“ Letzteres muss hand-
schriftlich verfasst und da-
tiert werden, damit es gültig
ist. Experten können dabei
helfen, denn Erblasser müs-
sen bei den Formulierungen
aufpassen: So sind etwa Ver-
erben und Vermachen nicht
das Gleiche. „Der Erbe wird
automatisch Rechtsnachfol-
ger und übernimmt alle
Rechte und Pflichten“, sagt
Paul Grötsch, Geschäftsfüh-
rer des Deutschen Forums
für Erbrecht. Er muss sich al-
so auch um die Abwicklung
des Nachlasses kümmern.
Ein Vermächtnisnehmer hat
dagegen einen Anspruch ge-
genüber dem Erben. Dieser
muss ihm je nach Willen des
Verstorbenen entweder ei-
nen Anteil des Nachlasses
oder einen bestimmten Ge-
genstand oder Betrag aus-
händigen. Ein Wohltäter
kann zum Beispiel festlegen,
dass sein Erbe einer gemein-
nützigen Einrichtung eine
bestimmte Summe auszah-
len muss.

Ganz frei ist der Erblasser
dabei aber nicht: Ein Teil des
Nachlasses ist für Angehöri-
ge vorgesehen. „Selbst wenn
ein enges Familienmitglied
wie Kinder, der Ehepartner
oder unter Umständen die El-
tern enterbt wurde, hat es
Anspruch auf die Auszah-
lung eines Pflichtteils“, er-
klärt Grötsch. tmn


