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Erd-, Feuer-, See- und Friedwaldbestattungen,
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Ihr Bestatter in Frielendorf,
Borken, Homberg und Umgebung.

Wir sind im Trauerfall an ihrer Seite.
Rufen Sie uns an.

Inh.: Katja Olbrecht-
Fenge
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Bestattungen
Dieter Bornkessel

• Bestattungen aller Art
• Erledigungen aller Formalitäten

• Trauerreden, persönlich und individuell
Hundsburgstraße 37 • 34582 Borken

Telefon 05682 4443www.HNA.de Immer dabei.

Jetzt kostenlos bestellen:

HNA „Ratgeber Trauer“

Erhältlich in allen HNA-
Geschäftsstellen, unter
08 00 / 2 03 - 45 67 oder
Bestellung per Mail an
alexa.breitling@hna.de

Kostenlos

erhältlich!

Am Leimenstück 4
34621 Frielendorf
Telefon: 05684 8499
Handy: 0171 6873265
www.hofmann-grabmale.de

Ihr kompetenter Bestatter
im Schwalm-Eder-Kreis.
– Erd-, Feuer-, Seebestattung
– Friedwald- und Naturbestattung
– Erledigung sämtlicher Formalitäten
– Bestattungsvorsorge
– Trauerdruck

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Bernd Becker
Bestattungsinstitut

Bestattermeister
Bernd Becker
Kasseler Str. 33
34560 Fritzlar

Tel.: 05622 - 6593
Fax: 05622 - 930390

E-Mail: b.becker@gmx.de
www.bestatter-fritzlar.de

Sorgfältig planen
Grabbepflanzung mit wenig Pflegeaufwand

stehen, das wirkt optisch ru-
higer.
Der Platz für eine jahres-

zeitliche Bepflanzung oder
ein Grabgesteck kann in der
Mitte liegen oder auch an
einer Seite oder Ecke des
Grabes. Für die Wechselbe-
pflanzung eignen sich pas-
send zur Dauerbepflanzung
Alpenveilchen, Stiefmütter-
chen, Hornveilchen, Eriken,
aber auch Herbstzeitlose
und Herbstmargeriten. As-
tern und Chrysanthemen
werden ebenfalls gern ge-
pflanzt, weil sie bis in den
November hinein blühen.
Eine besondere Bedeu-

tung hat auch die Symbolik
einzelner Pflanzen: Narzis-
sen stehen beispielsweise
als leuchtende Frühlingsbo-
ten nach dem kalten und
tristen Winter als Zeichen
für Auferstehung und Wie-
dergeburt.
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Pflanzen. Preiswerte Boden-
decker oder Rindenmulch
schließen anfängliche Lü-
cken. Blühende Pflanzen
oder solche mit interessan-
ten Blattformen und -far-
ben setzen hübsche Akzen-
te. Dabei kann man auf Blu-
men mit versetzten Blüte-
zeiten achten. Generell soll-
ten Pflanzen in Gruppen

nehmen. Hier gibt es hüb-
sche Stauden und Gräser für
verschiedene Standorte. Als
Rahmen eignen sich lang-
sam wachsende, immergrü-
ne Pflanzen wie Mahonie,
Stechpalme und einige Ko-
niferen-Zwergformen.
Eine Skizze hilft bei der

Planung, zu bedenken ist
dabei die Endgröße der

E ine Grabbepflanzung
soll schön aussehen, ein
Andenken an die Ver-

storbenen und dabei mög-
lichst unaufwendig in der
Pflege sein. Wer von vorn-
herein gut plant und sich
für die richtigen Pflanzen
entscheidet, spart am Ende
Arbeit. So könne ein Grab
über zehn Jahre ohne Um-
gestaltung und mit relativ
wenig Pflege auskommen,
erklärt die Gartenakademie
Rheinland-Pfalz. Dazu soll-
ten sich die Hinterbliebenen
etwa über die Licht- und Bo-
denverhältnisse informie-
ren, denn nur standortge-
rechte Bepflanzung gedei-
he auch gut.
Zudem wird die Fläche

aufgeteilt in Bereiche für
Dauer- und Wechselbe-
pflanzung. Da die Dauerbe-
pflanzung weniger Pflege
braucht, darf sie durchaus
70 Prozent des Grabes ein-

Vor allem im Frühling sind die Friedhöfe besonders
schön anzusehen. FOTO: PANTHERMEDIA / VIOLIN

„Normal ist der Tod trotzdemnicht“
Täglich mit dem Tod konfrontiert: Die Arbeit als Bestatter

Meister machen. Das Fach-
wissen sei bei diesem facet-
tenreichen Beruf wichtig. Es
sei aber auch ein Beruf, den
man nur mit Überzeugung
machen könne. tmn

„Das hat viel mit Rechnen,
aber auch mit Recht zu
tun“, sagt Spannenberger.
Die hygienische Versorgung
der Leichname ist ebenfalls
Teil der Ausbildung. Ein spe-
zielles Regelwerk schreibt
Bestattern genau vor, wie
Verstorbene zu waschen
und zu desinfizieren sind.
Für Spannenberger ist das

keine rein handwerkliche
Tätigkeit: „Es ist einem
schon bewusst, dass da ein
Mensch liegt. Ich habe aber
auch schnell gemerkt, da ist
niemand mehr da. Es ist ei-
ne menschliche Hülle.“ Be-
rührungsängste hatte sie je-
doch keine: „Der erste Ver-
storbenen, den ich gesehen
habe, hat tatsächlich gelä-
chelt. Er war ganz ruhig und
friedlich.“
Die Auszubildende sehe

sich mittlerweile als reflek-
tiert und akzeptiere den
„Fluss des Lebens“, aber:
„Normal ist der Tod trotz-
dem nicht.“ Es sei immer wie-
der ein schwieriges Thema.
Nach ihrer Ausbildung möch-
te Spannenberger noch den

„Die meisten, die diese
Ausbildung anfangen, wis-
sen, worauf sie sich einlas-
sen“, sagt KlausWerner, der
die künftigen Bestattungs-
fachkräfte an der Berufs-
schule Bad Kissingen be-
treut. Die Abbruchquote sei
recht gering. „Zwischen-
menschliche Kompetenzen
wie Einfühlungsvermögen
für die besondere Situation
von Trauernden sind für an-
gehende Bestatter beson-
ders wichtig“, sagt Elke
Herrnberger vom Bundes-
verband Deutscher Bestat-
ter (BDB). Das findet auch
Spannenberger entschei-
dend: „Es ist wichtig, zu hö-
ren, was die Leute sagen
und auch, was sie nicht sa-
gen. Genau das macht es oft
aus.“
Zu der theoretischen Aus-

bildung an der Berufsschule
gehören deshalb nicht nur
der kaufmännisch-verwal-
tende Bereich, sondern zum
Beispiel auch fachbezoge-
ner Religions- und Ethikun-
terricht sowie Trauerpsy-
chologie. Den praktischen
Teil lernen die Auszubilden-
den im Betrieb und in Bun-
desausbildungszentren ken-
nen. Dort gibt es sogar ei-
nen Lehrfriedhof, auf dem
die Schüler üben, wie man
ein Grab richtig aushebt.

G erade jüngere Men-
schen haben oft eher
wenige Berührungs-

punkte mit dem Thema
Sterben. Für Dorina Span-
nenberger war das kein
Grund, sich nicht beruflich
damit auseinandersetzen:
„Der Tod gehört zum Leben
dazu. Wir haben einen An-
fang – den begleitet die
Hebamme – und ein Ende.
Das begleitet der Bestat-
ter“, sagt sie. In ihrer Ausbil-
dung zur Bestattungsfach-
kraft kümmert sich die 33-
Jährige nicht nur um die le-
benden, sondern auch die
verstorbenen Menschen.
Trotz genormter hand-

werklicher Abläufe ist es
keine Routinearbeit, sagt
Spannenberger: „Jede Beer-
digung und jede Trauerfeier
ist individuell und einzigar-
tig.“ Angefangen hat sie
mit Büroarbeit, später durf-
te sie zu den Abholungen in
Krankenhäusern und Alten-
heimen mitfahren. Nach et-
wa zwei Monaten passierte
ein tragischer Unfall, bei
dem ein kleines Mädchen
ums Leben kam. „Wir haben
rund 90 Stunden bei der Fa-
milie verbracht“, sagt Span-
nenberger. „Diese Situation
hat mir gezeigt: Ich kann
das. Ich kann diesen Men-
schen helfen.“


