LICHTPUNKT.
Bestattungskultur
Zeremonie
des Abschieds

Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V. setzt sich als Teil der Hospizbewegung für die Belange chronisch kranker, sterbender Menschen
ein; mit der besonderen Berücksichtigung der speziellen Lebenssituation
von Menschen, die mit HIV infiziert und an AIDS erkrankt sind.
Bei der Lebens- und Sterbebegleitung stehen die betroffenen Menschen
im Mittelpunkt – mit all ihren körperlichen, seelischen, spirituellen und
sozialen Bedürfnissen und unter Achtung ihres individuellen Lebensstils.
Durch die Unterstützung von externen Kooperationspartnern wird im
Betreuten Wohnen auch die medizinische und pflegerische Betreuung
gewährleistet.

JA. ZUM LEBEN.
Ihre Ansprechpartner:
Dr. Christiane Ohl
Jürgen Goldmann

Tel: 0228–631304

UNSER ANGEBOT
Betreutes Wohnen
Unser Wohnprojekt bietet chronisch erkrankten, oft jüngeren Menschen,
die mit HIV infiziert sind, an AIDS, Krebs, Multipler Sklerose oder anderen
unheilbaren Krankheiten leiden, ein Zuhause bis zum Lebensende.
Beratung
Wir bieten persönliche fachliche Beratung zu Pflegemöglichkeiten und zu
weiteren Themen, die in Zusammenhang mit Sterben und Tod stehen. Wir
beraten in Fragen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Spenden:
Bonn Lighthouse e.V.
Konto: 4352555
BLZ 370 501 98
(Sparkasse KölnBonn)
IBAN: DE57 3705 0198 0004
3525 55
BIC: COLSDE33XXX

Ambulanter Hospizdienst
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren
Angehörige und Freunde zu Hause.
Trauerbegleitung
Wir bieten Hinterbliebenen und Trauernden Unterstützung und Gespräche.
Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders der
Universitätskliniken Bonn
Wir bieten Patienten und Angehörigen Unterstützung und Gespräche in
schwierigen Situationen während des Klinikaufenthaltes.

2
Infos unter: www.bonn-lighthouse.de

Bonn Lighthouse 1/2016

Liebe Freundinnen und Freunde von Bonn Lighthouse,
überall auf der Welt, in allen Kulturen und zu allen
Zeiten war den Menschen wichtig, wie ihre Toten
bestattet wurden. Ob Pyramiden, Mumien, Marmor-Sarkophage, Feuerbestattungen oder Trauerfeiern aller Art – zum Menschsein gehört, dass wir
unsere Verstorbenen mit Ritualen verabschieden,
die viel von uns selbst erzählen und immer mit Abschied, Übergang und Würde zu tun haben. In vielen
Kulturen wurde (und wird) bei Bestattungen großer
Aufwand betrieben, und so sind Gräber und Grabbeigaben manchmal das einzige Zeugnis vom Dasein
vergangener Kultur.

verachtend das Regime im Dritten Reich war, als dessen perfekt durchorganisierter Umgang mit dem Tod:
In den Konzentrationslagern wurden Menschen nicht
nur massenhaft umgebracht, sondern auch ihre Körper industriell verwertet, verbrannt und verscharrt.
Indem ihre Körper wie wertloser Abfall behandelt
wurden, sprach man so den Ermordeten noch über
den Tod hinaus das Mensch-Sein ab.
Was für eine Bedeutung die Toten für uns haben,
zeigt sich auch heute noch in Bestattungsritualen.
Neben traditionellen Zeremonien gewinnen dabei
neue Formen an Bedeutung. So z. B. die Bestattung
im Friedwald mit ihrem bewussten Verzicht auf bleibende Symbole. Es bleibt eine
Würdigung des Menschen,
mit dem wir gelebt haben
und an den wir nun unter
uralten Baumkronen oder am
Grabstein denken.

Das Wissen um Sterblichkeit und der Wunsch, nicht
vergessen zu werden, gehören zum Mensch-Sein
dazu. Wir ehren die Verstorbenen, indem wir sie
würdevoll verabschieden. So haben viele Völker in
den letzten Jahrzehnten erfolgreich dafür gestritten,
menschliche Überreste, die noch bis ins 19. Jahrhundert von deutschen, britischen oder französischen
Forschern als Trophäen „gesammelt“ und in europäischen Museen ausgestellt wurden, zurück zu bekommen, um sie im Heimatland würdevoll bestatten zu
können. Und kaum etwas zeigt klarer, wie menschen-
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Erde zu Erde,
Asche zu Asche,
Staub zu Staub?
Über Riten und Möglichkeiten bei Bestattungen

Foto: Bundesverband Deutscher Bestatter e.V.

Immer mehr Menschen machen
sich schon zu Lebzeiten Gedanken, wie sie bestattet werden
möchten. Auch wenn Feuer- und
Erdbestattungen weiterhin die
traditionellen

Bestattungsarten

darstellen, gibt es Trends, die mit
den

ursprünglichen

reli
giösen

Handlungen der Beisetzung als
Teil der Trauerzeremonie wenig zu tun haben. Dabei gilt die
Bestattung als älteste Form kultischer Praktiken.

■ Bestattungsriten sind seit der Steinzeit bekannt und können auch als
Übergangsriten angesehen werden:
Der Tote tritt seine Reise ins Jenseits
an, die Hinterbliebenen arrangieren
sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen und ihrem neuen Status, um es mal sehr gemeingültig für
mehrere Kulturen und Zeitalter zusammenzufassen. Zu den ältesten bekannten Beerdigungsformen gehören
Hockergräber aus der Jüngeren Altsteinzeit, bei denen der Leichnam mit
angewinkelten Armen und Beinen
bestattet wurde. Bei dieser und anderen Grabformen wurden Schmuck,
Waffen und Gefäße gefunden, die auf
eine Vorstellung auf ein Leben nach
dem Tod schließen lassen.

Ägypter und Griechen als
Vorreiter für Sarg und
Grabstein
Diese Idee vertraten auch die Ägypter,
die ihren Toten nicht nur Schmuck
mitgaben, sondern Möbel, Kleidung
und alles, was im Diesseits für die Toten wichtig war. Die Ägypter waren
es, die den Sarg erfunden bzw. perfektioniert haben, während die Griechen als Erste Grabsteine anfertigten
und zum ersten Mal den Begriff „Seele“ verwendeten: Sie sei das Ebenbild
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des Toten nur ohne Körper und löse
sich im Augenblick des Sterbens vom
Körper, um in das Reich der Toten zu
fliegen. Das Totenreich galt als düsterer, freudloser Ort, den man über
einen Fluss erreichte. Für die Überfahrt bezahlte man den Fährmann
Charon. Daraus entwickelte sich der
Brauch, der heute als Charonspfennig
bekannt ist und auch in anderen Kulturen Anwendung fand.
Seele und Fährlohn spielten auch
bei den Römern eine Rolle. Als das
Christentum Einzug hielt, setzte
sich bei den Römern die Erdbestattung durch. Man war nun der Ansicht, dass der tote Körper bis zum
Tag der Auferstehung in ein Grab
gelegt werden sollte. Die katholische Kirche hat übrigens offiziell
erst 1963 die Einäscherung akzeptiert. Die Wende zeichnete sich im
19. Jahrhundert ab und hatte eher
praktische Gründe: Die Verbrennung von Leichen ist hygienisch und
spart Kosten.
Auch in anderen Religionen gibt
es spezielle Bestattungsrituale. Im
Judentum ist die Erdbestattung vorgeschrieben, da der Verstorbene (wie
bei den Christen) bis zur Auferstehung im Grab ruht. Bei Besuchen am
Bonn Lighthouse 1/2016

Im Hinduismus glaubt man nicht
einfach nur an Auferstehung, sondern an Wiedergeburt. Der Tod ist
Bestandteil des Alltags und macht
das Leben erst sinnvoll. Die Verstorbenen werden öffentlich verbrannt,
die Asche wird in ein heiliges Gewässer, idealerweise in den Ganges, gestreut. Es gibt weder Grabsteine noch
Friedhöfe. Starb ein Mann vor seiner
Ehefrau, wurde seine lebende Frau
mit ihm verbrannt. Mittlerweile sind
Witwenverbrennungen offiziell verboten, werden aber in Nordindien bis
heute praktiziert.
Sagt man nun, es sei schlechtes Karma, Frauen zu verbrennen, nur weil
ihr Ehemann gestorben ist, ist man
mittendrin im Buddhismus. Hier
spielt Karma eine wichtige Rolle, damit die Seele zur Ruhe kommen und
der Mensch in einem neuen Körper
wiedergeboren werden kann. Basierend auf dem, was ein Mensch zu Lebzeiten getan und gedacht hat, wird er
nach seinem Tod im Himmel, in der
Hölle oder auf der Erde als Mensch,
Tier oder Pflanze wiedergeboren.
Neben Erd- und Feuerbestattungen
wurden in fernöstlichen Regionen
Luft- oder Himmelsbestattungen
vorgenommen. Eine der ältesten Reli
gionen der Welt, der Zoroastrismus
(oder Zarathustrismus), sieht vor,
dass die Toten auf Türme gelegt und
den Vögeln zum Fraß überlassen
werden. Damit wurde vermieden,
dass die Körper die heilige Erde oder
das heilige Feuer verunreinigen.
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In vielen Kulturen wird auch gefeiert, wenn jemand stirbt. Man feiert
den Toten, stärkt die Verbindung zu
seinen Vorfahren und zollt ihnen Respekt. Einige Kulturen schlachten
Tiere, andere feiern mehrere Tage. So
ist Allerheiligen in Mexiko ein großes
Willkommensfest für die Verstorbenen. Man verkleidet sich als Skelett oder legt Totenmasken an und
isst kleine Särge und Totenköpfe aus
Schokolade und Marzipan. Heutzutage bietet die Sarg-Industrie zudem
exotische und individuelle Designs
an. Man kann Särge bunt lackieren
oder selber bemalen, Asche zu Diamanten pressen lassen oder mit Raketen in den Weltraum schießen.
Auch Fußballbestattungen für hartgesottene Fans sind möglich. Und im
digitalen Zeitalter dürfen QR-Codes
nicht fehlen: An Grabsteinen übermitteln sie per App Name und Lebensdaten.

Ökologische Trends
Der Trend geht heute zu ökologischen, energieeffizienten und platzsparenden Bestattungsarten. An der
Küste Floridas wurde ein Unterwasserbau erschaffen, der nicht nur der
Asche einen (Lebens-)Raum bietet,
sondern auch Korallen und Mee-

restieren. In Schweden wurde ein
Verfahren zum Wasserentzug durch
Schockfrosten entwickelt (Promession). Am Ende bleibt nur noch Pulver
übrig, das in kompostierbaren Särgen beigesetzt wird und als Humus
wieder in den Naturkreislauf eintritt.
Eine flüssige Bio-Kremierung soll die
Alkalische Hydrolyse sein, die sogenannte Resomation. Der Verstorbene
wird in einem Edelstahltank in Kalilauge eingelegt, sodass eine rückstandsfreie und sterile Flüssigkeit
entsteht.
Eine ganz neue Methode der Beisetzung erinnert ein wenig an eine ganz
alte. Das Wort Sarkophag bedeutet
übersetzt „Fleischfresser“. Die antiken Steinsärge waren aus Kalkstein,
was die Verwesung förderte. In Amerika arbeitet man nun an einem nachhaltigen Anzug, der eine Alternative
zum Sarg darstellt und im Sommer
2016 auf den Markt kommen soll.
Eine Forscherin des MIT in Boston
hat einen Pilz-Anzug (Infinity Burial Suit) entwickelt, der uns nach der
Erdbestattung komplett verspeist.
Der Anzug enthält Sporen, die zu Pilzen heranwachsen und die toten Körperzellen auffressen. Kurz: Die Pilze
kompostieren den Körper. ■
Ina Voigt

Fotos: COEIO.com

Grab legt man einen Stein auf den
Grabstein, als Gruß für den Verstorbenen. Der Islam teilt den Glauben
an die Auferstehung mit dem Judenund dem Christentum. Allerdings
gibt es hier keinen Gräberkult.

Ob sich dieser „Ökotrend“ tatsächlich durchsetzten wird? Pilzanzug statt Sarg?
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Bestattungkultur – Wichtiger Teil der Trauerarbeit
Lebensalltag der meisten von uns kaum mehr eine Rolle
spielen, ist es nur folgerichtig, dass sich auch unsere Bestattungskultur verändert.

■ Wie bestatten wir unsere Toten? Diese Frage beschäftigt seit jeher die Menschheit. Und so findet sich, abhängig von Gesellschaftsstruktur, Religion, Glauben und
Zeitgeist, in allen Kulturen und in jeder Epoche auch
eine Bestattungskultur. Bei uns war die Bestattungskultur in den letzten Jahrhunderten hauptsächlich durch
die christlichen Kirchen geprägt. Trauermesse oder -gottesdienst mit anschließender Erdbestattung auf dem
Friedhof. Da heutzutage die Kirche und ihre Rituale im

Das Bedürfnis nach einer feierlichen Zeremonie des Abschiednehmens ist geblieben, doch Ausführung und Gestaltung folgen nun häufig nicht mehr kirchlichen Vorgaben, sondern sie sollen möglichst der Persönlichkeit
des Verstorbenen entsprechen.

Feierliche Zeremonie
des Abschiednehmens
Jochen Jülicher ist freischaffender Theologe und Seelsorger. Als
Trauerredner und Trauerbegleiter
unterstützt er Angehörige bei der
Gestaltung einer würdigen Trauerfeier. Im Vordergrund stehen die
persönlichen Wünsche der Trauernden, so dass die Feier unabhängig von der Konfession, mit Gebet
und Segen oder ganz und gar weltlich sein kann. Ich sprach mit Jochen Jülicher über die sich wandelnde Bestattungskultur und die
Bedeutung einer solchen persönlichen Trauerfeier.
Würden Sie dem zustimmen, dass
in den letzten Jahren die Nachfrage
nach anderen Formen der Bestattung
und damit auch nach Ihren Diensten
gestiegen ist?
Jülicher: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein
„Markt“ für Trauerzeremonien entstanden, der sicherlich noch weiter
wachsen wird. Gerade in den größeren Städten steigt die Zahl der An-

bieter. Allerdings gibt es dabei auch
erhebliche Qualitätsunterschiede.
Warum ist nach Ihrer Einschätzung die Nachfrage nach einer anderen Form der Bestattung so groß?
Spielt dabei möglicherweise auch der
Wunsch nach mehr Individualität,
eine Rolle?
Jülicher: Ohne Frage gibt es den
Trend zu mehr Individualität. Nicht
nur bei Bestattungszeremonien, sondern auch bei anderen Anlässen und
Feierlichkeiten z. B. Hochzeiten.
Aber jeder lebt, feiert und trauert ja
auch anders. Die Bestattungszeremonie ist ein wichtiger Teil der Trauer.
Dass immer mehr Menschen zu uns
kommen, liegt aber auch daran, dass
die Kirchen – von einzelnen Pries
tern und Pfarrern abgesehen – versagt haben. Sie sind in ihrer Dogmatik erstarrt. Kirche geht an den
Bedürfnissen und dem Lebensalltag
der Menschen vorbei. Wobei ich hier
6

Kirche und Glaube streng trennen
möchte. Zudem bleibt den Kirchen
für richtige Seelsorge, auch aus Personalmangel, immer weniger Zeit.
Das gilt für Seelsorge allgemein und
speziell eben auch im Trauerfall. Intensive Gespräche mit den Trauernden finden kaum mehr statt, doch
aus meiner Sicht gehören diese ganz
wesentlich zur Vorbereitung einer
Trauerfeier. Daher nehmen wir uns
für alle, die zu uns kommen, soviel
Zeit, wie gebraucht wird. Das gehört
zu unseren Aufgaben und zu unserem Selbstverständnis. Ich führe
ein ein- bis zweistündiges Gespräch
mit den Angehörigen, will wissen,
wie der Verstorbene gelebt hat, was
ihn so besonders gemacht hat, wie
der Abschied gefühlt wird. So bin ich
ganz nah dran, kann Trost spenden,
und das nicht nur in allgemeingültigen Sätzen. Die Trauernden möchten nicht mit Worten zugekleistert
werden. Mir ist es wichtig, die trauernden Menschen zu erreichen. Da
kann ich nicht irgendeine Trauerrede
Bonn Lighthouse 1/2016

Zur Person:
Jochen Jülicher hat in Düsseldorf Germanistik und Pädagogik studiert, später in Tilburg (NL) katholische Theologie. Seit 1997 ist er freischaffender
Theologe und Seelsorger, zunächst in Bonn, seit 2008 in Köln. Er ist Gründungsmitglied der ArbeitsGemeinschaft Freier Theologen (AGFT). Er und
sein Team gestalten alternativ zu kirchlichen Feiern, feierliche, sehr persönliche Zeremonien. Weiter Informationen: www.die-feier.de

aus der Schublade ziehen. Ich schreibe für jeden Verstorbenen eine eigene
Trauerrede, die sein Leben und seine
Persönlichkeit widerspiegelt.
Haben durch die individuelle Zeremonie die herkömmliche Bestattungsrituale an Bedeutung verloren?
Jülicher: Zum Teil sicherlich. Viele
der herkömmlichen Rituale ma-

chen aber auch in unserem heutigen Leben keinen Sinn mehr. Sie
sind schlichtweg lebensfremd. So
sagt beispielsweise das aus der katholischen Kirche stammende Ritual des Weihwassers den wenigstens
noch etwas. Auch die Erdbestattung verliert, zumindest in unseren
Städten, an Bedeutung. Hier haben
wir mittlerweile fast 90 Prozent Urnenbestattungen. Rituale sind aber

nach wie vor wichtig. Sie haben etwas Schützendes. Sie sind vertraut
und geben Halt. Daher ist auch das
Bedürfnis nach einer feierlichen Zeremonie des Abschiednehmens geblieben. Doch die Menschen suchen
nach neuen Ausdrucksformen, die
zu ihrem Lebensalltag passen. Wir
begleiten sie dabei. ■
Dorit Harms

Rechtliche Regelungen zur Totenfürsorge

Persönlichkeitsrechte „überleben“ den Tod
n Wenn ein Mensch verstirbt, stellt sich die Frage, wem
die sogenannte Totenfürsorge, nämlich das gewohnheitsrechtlich verbürgte Recht und zugleich die Pflicht, sich
um den Leichnam eines Verstorbenen zu kümmern, obliegt. Das sind in der Regel die Angehörigen, zuallererst
die Ehegatten. Dabei spielt die Frage einer möglichen Erbschaft keine Rolle.

Leiche zu bestimmen. Dies muss i.d.R. schriftlich geschehen und kann z. B. in einer Patientenverfügung vermerkt werden.

Sozialbestattungen
Wenn Angehörige die Bestattung veranlassen wollen,
aber nicht über die finanziellen Mittel dazu verfügen,
wenden sie sich an das Sozialamt und stellen einen Antrag auf Kostenübernahme. Je nach Sachverhalt übernimmt das Sozialamt die Kosten ganz oder teilweise.
Gleichzeitig müssen die Angehörigen einen Bestatter
ihrer Wahl mit der Beisetzung beauftragen. Sie sollten

Postmortales Persönlichkeitsrecht
Der Verstorbene kann auch vorab eine andere Person
rechtswirksam zur Durchführung seiner Bestattung beauftragen. Das postmortale Persönlichkeitsrecht erlaubt
es, sowohl über die Art und Weise der eigenen Bestattung als auch den sonstigen Umgang mit der eigenen
Bonn Lighthouse 1/2016

Fortsetzung auf Seite 8

7

Schwerpunktthema: Bestattungskultur
Fortsetzung von Seite 7:

dem Bestatter von Beginn an mitteilen, dass ein Antrag beim Sozialamt
gestellt wurde, denn die Bestatter
können nur bestimmte Beträge berechnen.

Die ordnungsbehördliche
Bestattung
Menschen in Einrichtungen wie
unserem Wohnprojekt haben häufig keine Angehörigen oder diese
sind nicht bekannt bzw. erreichbar.
Wenn keine Sterbeversicherung besteht (was meistens der Fall ist) und
der Verstorbene auch sonst nicht
über die notwendigen Mittel verfügt, um seine Beisetzung zu finanzieren, übernimmt der Sozialhilfeträger die Kosten.
Allerdings muss dazu direkt das zuständige Amt (in Bonn das Amt für
Stadtgrün, Abteilung Bestattungswesen) informiert werden, welches
dann die „ordnungsbehördliche Beisetzung“ veranlasst. Diese werden
immer dann durchgeführt, wenn
ein Verstorbener keine Angehörigen
im Sinne des Bestattungsgesetzes
hat, diese unbekannt sind und auch

nicht
rechtzeitig ermittelt werden können oder
wenn Angehörige
– obwohl sie verpflichtet sind –
die Regelung der
Beisetzung verweigern. Das Amt
für Stadtgrün beauftragt in diesem
Fall auch den BeFeierliche Abschiedszeremonie bei Lighthouse
statter. In der Regel ist das ein Unternehmen, das per Ausschreibung des Leichnams. Die Kommunikafür einen bestimmten Zeitraum tion mit dem zugewiesenen Unterfestgelegt wird. Eine Erdbestattung nehmen ist häufig recht schwierig,
ist in Bonn auf Wunsch immer noch vor allem bei nicht ortsansässigen
möglich; gibt es keine eindeutige Unternehmen. Ein „AbschiednehWillensäußerung dazu, wird eine men“ beim Bestatter ist deshalb
anonyme Urnenbeisetzung durch- auch nicht immer möglich. In Einzelfällen werden wir nicht einmal
geführt.
über die Durchführung der BeisetEs ist uns als Verein nicht mehr zung informiert. Die Abläufe sind
möglich, direkt einen Bestatter zu insgesamt „geschäftsmäßig“ geworbeauftragen bzw. längerfristig mit den und damit sachlich und kühl.
einem Bestattungsunternehmen zu Unsere hauptamtlichen und ehrenkooperieren. Damit ist jeder Ein- amtlichen MitarbeiterInnen bleiben
fluss auf die Abläufe der Beiset- „außen vor“ – und das ausgerechnet
zung genommen, und unsere Be- bei der Personengruppe, bei der sie
gleitung endet mit dem Abtransport meist die Einzigen sind, die Anteil
am Tod dieses Menschen nehmen.

Die Zahl ordnungsbehördlicher Beisetzungen schwankt und beträgt in Bonn
ca. 160–180 Beisetzungen pro Jahr. Im Jahr 2015 fanden in Bonn 2.728 Beisetzungen statt, die Anzahl der ordnungsbehördlichen Beisetzungen betrug
2015 187 Fälle. (Angaben: Amt für Stadtgrün)

Anzahl der Sterbefälle
insgesamt
Anzahl der gestellten
Anträge
Anzahl der bewilligten
Sozialbestattungen

2013

2014

2015

2676

2514

2718

218

301

377

194

204

250
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Der ökonomische Druck auf die
Kommunen macht sicherlich die
eingeschränkte Wahl der Beisetzungsform nachvollziehbar, wünschenswert wäre es aber, wenn auch
diesen Verstorbenen ein „letztes Geleit“ zugestanden würde. Unsere Gesetze ließen dies zu. Aber in unserem
terminbestimmten Alltag bleibt der
hierfür notwenige Informationsaustausch häufig auf der Stecke. n
Christiane Ohl und Sabine Schulze
Bonn Lighthouse 1/2016

Foto: FriedWald®

Frieden findet man nur in den Wäldern
Der Vorstellung, dass der Mensch
nach seinem Tod in den Kreislauf
der Natur zurückkehrt, können
viele etwas abgewinnen. So war es
auch der Wunsch meiner Schwester, in einem FriedWald® beigesetzt zu werden.
n Seitdem sie wusste, dass sie nicht
mehr heilend, sondern nur noch lebensverlängernd und schmerzlindernd behandelt wurde, hat sie sich
dem Leben und dem Tod gestellt.
Noch konnte und wollte sie eigene
Entscheidungen treffen und hatte den
starken Willen, diese durchzusetzen.
Eine konfessionelle Beisetzung auf
einem Friedhof kam für sie nicht in
Frage. Unseren letzten gemeinsamen
Spaziergang unternahmen wir deshalb auch in einem Wald, wo Bestattungen möglich sind – im FriedWald® in Michelstadt im Odenwald.
Es war ein grauer, regnerischer Tag –
nie im Leben wären wir an einem solchen Tag vor die Tür gegangen. Aber
an diesem Tag waren ihre Schmerzen
erträglich und der Wunsch, sich einen Baum zur Bestattung auszusuchen, groß. Ich habe ihr diesen Baum
geschenkt – zu Lebzeiten. Die Buche,
die sie sich ausgesucht hat, stand abseits vom Weg. Davor ein umgestürzter Baum, der zum Hinsetzen einBonn Lighthouse 1/2016

... das wusste schon Michelangelo.
„Der Gedanke, dass Fuchs und Hase, Eichelhäher und Igel mein
Grab besuchen, die Vögel des Waldes mir Lieder singen und die
Natur selbst für Grabschmuck sorgt, würde mich noch zu
Lebzeiten mit Freude erfüllen.“ 				Anonym
lud. Damals, meine Kinder waren
noch klein, sagte meine Schwester,
dass dies der richtige Ort wäre. Wir
könnten sie besuchen, auf diesem
Baumstamm sitzen und die Kinder
auf der freien Fläche davor herumtoben. Ein ungezwungenes Beisammensein – ein schönes Bild. Wir
hielten uns und weinten.
Ein paar Wochen später haben wir
ihre Urne an den Wurzeln dieses
Baumes beigesetzt. Es war Frühling,
und ihre Buche hatte neue Triebe
und war mit zartem grünem Laub
geschmückt.
Im Jahr 2001 wurde in Deutschland der erste FriedWald® eröffnet.
Die Idee stammt von dem Schweizer
Ueli Sauter, der im Jahr 1993 einem
Freund auf dessen Wunsch hin die
Bestattung unter einem Baum ermöglichen wollte. Inzwischen gibt
es in Deutschland über 100 Bestattungswälder, davon 56 FriedWälder®.
In diesen Bestattungswäldern sind
nur Urnenbestattungen möglich.
9

Die Urnen sind aus einem biologisch abbaubaren Material gefertigt. Christliche Beisetzungen sind
im FriedWald ebenso üblich wie
Bestattungen ohne geistlichen Beistand. Eine einfache Namenstafel
am Baum kann auf eine Grabstätte
hin deuten. Baumgräber gibt es für
Familien, Partner, Freundeskreise
oder alleinstehende Menschen. Die
Kosten für eine Beisetzung in einem
FriedWald fallen deshalb auch unterschiedlich hoch aus, je nachdem,
für welche Art Baumgrab man sich
entscheidet. Hinzu kommen im Bestattungsfall die Bestattungs- und
Krematoriumskosten. Eine Beisetzung an einem Gemeinschaftsbaum
kostet, je nach Bestattungsunternehmen, bis zu 2.800 Euro Allerdings
fallen danach keine weiteren Kosten
für Grabpflege an, denn diese übernimmt die Natur. n
Sabine Schulze
Weitere Informationen, wie zu den
Standorten und Kosten, finden Sie
unter: www.friedwald.de

Schwerpunktthema: Bestattungskultur

Vom alltäglichen Umgang mit den Toten

Keine Angst vorm Bestatter!

Bei Hebenstreit und Kentrup angekommen, nahm mich die Auszubildende Victoria Jäger freundlich in
Empfang. Ich fragte sie, warum sie
sich als junger Mensch für solch einen Job entschieden hätte. Sie lachte
und erzählte mir, dass es in Deutschland nur drei Schulen für Bestattungsfachkräfte gäbe. Die meisten
Auszubildenden kämen – wie sie

selbst – aus Familienbetrieben, wenn
auch mittlerweile der Beruf mehr
Zulauf habe als früher. „Und meine
Freunde waren von klein auf daran
gewöhnt, zwischen Särgen hindurch
zu laufen, um mich zu besuchen. So
war das halt.“
Werner Kentrup zeigte mir Büros,
Aktenschränke, aber auch den Raum,
in dem die Verstorbenen angezogen
und versorgt werden. Im Abschiednahmeraum können Freunde und
Angehörige um den Verstorbenen
trauern. Die Reli
gionszugehörigkeit
spielt keine Rolle, der Raum ist ganz
neutral und kann nach den Wünschen der Familie gestaltet werden. „Abschied nehmen ist etwas
sehr Wichtiges. Wenn Menschen im
Krankenhaus gestorben sind, gibt
es dort meist keine Zeit und keinen
Platz, um von ihnen Abschied zu
nehmen – hier ist das möglich. Es
fällt vielen Angehörigen anschlie10

ßend leichter, den Menschen loszulassen und ihn zu beerdigen.“
„Früher wurden die Toten bei Nacht
und Nebel und am liebsten durch
die Kellertür abgeholt“, so Werner
Kentrup. „Die Generation, die noch
vom Krieg geprägt ist, hat das Thema Tod und Sterben aus dem Alltag
verdrängt. Die wollten davon nichts
mehr hören, und diese Einstellung
hat auch noch deren Kinder geprägt“,
ergänzt Editha Kentrup-Bentzien.
Beerdigung im Familiengrab, hinterher Streuselkuchen im Traditionslokal, das war über Jahrzehnte hinweg
die Norm. „Die alten Leute hatten
das Beerdigungsgeld unter der Mat
ratze liegen.“
Heute sind die Wünsche individueller, die Ansprüche sind gestiegen
und entsprechend breit ist das Angebot der Dienstleistungen. Bei meiner
Recherche gewann ich den Eindruck,
Bonn Lighthouse 1/2016

Fotos: Hebenstreit und Kentrup GmbH

n Mein letzter Besuch eines Bestattungsinstituts fand einen Tag nach
dem Tod meiner Mutter statt. Ich
erinnere mich an mein Entsetzen
beim Anblick der Särge. Sie waren
so real –und für mich der eindeutige
Hinweis darauf, dass meine Mutter
endgültig nicht mehr da war. Ein
bisschen „Bammel“ hatte ich deshalb schon, als ich mich mit Werner
Kentrup, dem Geschäftsführer eines
alteingesessenen Bonner Bestattungshauses zu einem Gespräch
verabredete.

dass unsere Event-Kultur längst auch
das Bestattungswesen erreicht hat.
Wir wollen selbst nach dem Tod darüber bestimmen, was geschieht, und
nichts dem Zufall (oder den Überlebenden) überlassen. Heutzutage
kann ich meine eigene Beerdigung,
den Ort und alles drum herum – Einladungen, Reden, Deko – im Voraus
detailliert planen, und nicht wenige
tun dies auch. Die Eheleute Kentrup
bieten auf ihrer Website nicht nur alles rund um die Bestattung an, sondern auch viele Informationen. Als
Kunde kann ich außerdem online
in einer Musik-Datenbank von über
1200 Titeln auswählen, was zur Trauerfeier gespielt wird. Last, not least
gibt es einen Bestattungskostenrechner. Das beeindruckt mich – und das
ist auch beabsichtigt: Ich kann mir
nicht nur einen guten Überblick verschaffen, sondern auch die Kosten
sind transparent. Kein Tabu, sondern
Information und Dienstleistung. Das
Unternehmen ist ein Ausbildungsbetrieb und ISO 9001-zertifiziert. Vorgeschrieben ist das nicht – ganz im
Gegenteil: Bestatter kann sich jeder
nennen, auch ohne Ausbildung.
Kentrups, die sich über ihren Beruf –
er ist Tischler und Bestattermeister,
seine Frau Editha Kentrup-Bentzien
Trauerrednerin – kennengelernt ha-
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ben, ist es ein Anliegen, dass das
Thema Tod nicht tabuisiert wird.
So haben sie regelmäßig Schwesternschülerinnen, Polizisten, Pfle
gehelfer/-innen und Konfirmanden
zu Gast. Jeden Oktober sind sie beim
„Türöffner-Tag“ der „Sendung mit
der Maus“ dabei. „Die Kinder sind
ganz unvoreingenommen, sie fragen alles Mögliche – wer Ängste hat,
das sind die Eltern“, so Werner Kentrup. „Was wir aber nicht zulassen,
ist, dass die Kinder im Sarg ,probeliegen‘, und wir wollen auch nicht,
dass Fotos mit Särgen nachher auf
Facebook erscheinen. Das gebietet
uns der Respekt vor den Toten und
deren Angehörigen.“
Editha Kentrup-Bentzien und ihr
Mann gehen als Unternehmer mit der
Zeit, aber sie sehen die Entwicklung
hin zur anonymen Bestattung durchaus auch kritisch und warnen vor
allem vor dem Verlust unserer Friedhofskultur: „Hier (auf dem Friedhof)
spiegelt sich unsere gesamte Gesellschaft wieder. Ich lese Namen von
Menschen, mit denen wir gelebt haben. Da stehen Grabsteine, auf denen zu lesen ist, wie kurz oder lang
ein Leben war, und irgendwie geben
sie Geschichten wieder. (…) Hier sind
die Toten nicht vergessen, denn sie
sind Teil unseres Lebens.“
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Werner Kentrup und Editha KentrupBentzien vom Bestattungshaus
Hebenstreit und Kentrup GmbH
Für Gespräche mit den Angehörigen nehmen sich Kentrups Zeit. Sie
finden in einem Raum statt, in dem
weder Kerzen, Särge oder Sinnsprüche zu sehen sind. „Das hier ist die
Fluchttür“, sagt Werner Kentrup, und
zeigt auf die Terrassentür. „Manchmal, wenn es den Angehörigen zu
viel wird, können sie hier einfach
raus in den Garten.“ Ich weiß, wovon
er spricht…

„So wie Sie als Hospizverein
für Menschen an deren Lebensende sorgen, so wollen wir
würde- und respektvoll mit
den Toten und ihren Angehörigen umgehen.“
Anteilnahme, Gesprächen Zeit geben und vor allem Vertrauen schaffen – das sind auch in einem Bestattungsunternehmen wesentliche
Werte. Werner Kentrup schlägt die
Brücke zu Bonn Lighthouse: „So wie
Sie als Hospizverein für Menschen
an deren Lebensende sorgen, so wollen wir würde- und respektvoll mit
den Toten und ihren Angehörigen
umgehen.“ ■
Jutta Frings

Schwerpunktthema: Bestattungskultur

Vom Gewicht eines Lebens
„Jedes Leben, ob einsam oder nicht, hat ein Gewicht – auch am Ende.“
■ Wir wissen nicht, was genau passiert, wenn jemand gestorben ist,
wir stellen uns vor, was sein könnte.
Manch einer glaubt, dass eine Seele existiert, die sich vom Körper
trennt und weiter existiert. Ein amerikanischer Arzt hat 1907 ein Experiment gemacht, mit dem er feststellen
wollte, wie viel die Seele eines Menschen wiegt. 21 Gramm war sein Ergebnis, nach dem der gleichnamige
Film mit Sean Penn benannt wurde.
Viele glauben heute, dass das Ende
einfach nur das Ende ist. Das einzige Gewicht das bleibt, ist das der
toten Hülle. Wir sind kaum noch
in der Lage, den Tod zu begreifen
und die Religion hat in vielen Teilen
Deutschlands ihre Vormachtstellung
in Todesfragen eingebüßt. So kommt
es, dass der Tod eines Menschen oft
mehr zu einer Entsorgungsfrage, als
zu einem kulturellen Ereignis wird.
Denn eines ist sicher, was bleibt ist der
Körper – und der muss verschwinden, er muss bestattet werden. Und
diese Aufgabe haben wir vor vielen
Jahrzehnten in professionelle Hände
gegeben. Noch zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts haben Familien, Nachbarn und Vereine die Versorgung und Beisetzung eines Toten
übernommen. Heute beauftragt man
dafür einen Bestatter, der alle nötigen
Schritte in die Wege leitet.
In Deutschland gibt es zwei Bestattungsarten: Die Erd- und die Feuerbestattung. Wird ein Verstorbener
im Sarg beigesetzt, kann man fast
noch die menschliche Form, zumin-

dest aber die Größe eines Körpers erkennen. Anders hingegen verhält es
sich bei der Beisetzung einer Urne,
die nur noch ein Gefäß für die Asche,
nicht aber für den Toten ist. Die Auflösung des menschlichen Körpers im
Boden dauert mehrere Jahre, je nach
Beschaffenheit des Friedhofsbodens.
Nur ca. drei Stunden benötigt hingegen ein menschlicher Körper, um zu
drei Litern Asche zu werden.
Regional gibt es immer noch unterschiedliche Wichtungen, doch die

die Feuerbestattung hat sich als häufigste Bestattungsart etabliert. Das
mag daran liegen, dass sie günstiger
ist. Denn mit der Übertragung der
Todesdienste an Bestatter und andere Dienstleister sind wir zu Kunden geworden, die diese Leistungen
auch bezahlen müssen. In den meisten Fällen kommen die Angehörigen für die Kosten auf, die zwischen 2.000 – 6.000 Euro betragen.
Bezieht der oder die Hinterbliebene selbst Transferleistungen und ist
nicht in der Lage, die Bestattung zu

Persönliche Notiz: Jedes Leben hat Gewicht
Ich arbeite in einem Krematorium, der Umgang mit
Toten ist hier höchst pragmatisch, und es geht bei
der Nutzung der Anlagen um Effizienz und bestmögliche Auslastung. Mein beruflicher Blick auf
den toten Körper ist von dieser Sicht geprägt. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es wirklich nötig ist,
viel Wert auf eine angemessene Bestattung zu legen,
wenn eigentlich niemand mehr da ist, den das interessieren könnte. Für mich konnte ich diese Frage beantworten, indem ich
selbst bei einer Ordnungsamtbestattung dabei war. Der Bestatter, der im Moment den Auftrag der Stadt hat, sich um diese besonderen Fälle zu kümmern,
legt Wert darauf, jeden Toten gleich zu behandeln, unabhängig davon, wer
wie viel bezahlt. Die kleine Trauerfeier, an der nur er und ich teilnahmen,
fand in dem Abschiedsraum statt, der sonst auch genutzt wird, der Urnenständer war geschmückt, Kerzen brannten. In der Mitte des Arrangements
stand eine hellblaue Urne mit der Asche eines Mannes, den niemand zu vermissen schien. Auch wenn ich ihn nicht kannte, wünschte ich ihm eine gute
Reise. Dann zog ich weiße Handschuhe über, nahm die Urne vorsichtig in die
Hände und ging mit dem Bestatter hinaus auf den Friedhof. Als ich die Urne
dieses Mannes zum Grab auf der anonymen grünen Wiese getragen habe,
spürte ich deutlich die Schwere dieses abgeschlossenen Lebens. Und in diesem
Moment wurde mir bewusst, dass jedes Leben, ob einsam oder nicht, ein Gewicht hat – auch am Ende.
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Es gibt allerdings auch die Fälle, in
denen sich kein Bestattungspflichtiger finden lässt, oder dieser nicht
gewillt ist, die Bestattung zu organisieren. In diesem Fall schreitet
die zuständige Ordnungsbehörde
in Form der Ersatzvornahme ein,
d.h. das Ordnungsamt veranlasst
die Bestattung, um die öffentliche
Sicherheit und Ordnung aufrecht
zu erhalten. Die Ordnungsamtbestattung findet nicht mehr nach gewünschten und ortsüblichen Kriterien statt, sondern beinhaltet nur
noch die Punkte einer Bestattung,
die wirklich nötig sind. Demzufolge
werden diese Beisetzungen meist in
anonymen Grabfeldern vorgenommen. Da es oft keine Angehörigen
oder Freunde gibt, finden diese Bestattungen nur mit einem Bestatter und ohne weitere Rituale statt.
Bestattungskultur wird dann nur
noch gelebt, wenn der ausführende
Dienstleister Wert darauf legt. Oder
wenn es Initiativen wie die Tobiasbruderschaft in Göttingen gibt, die
den letzten Weg mitgehen – mitgehen mit einem Mitmenschen. n
Juliane Uhl
Juliane Uhl schreibt, lebt und arbeitet
in Halle (Saale). Im August 2015 erschien ihr Buch „DREI LITER TOD
– Mein Leben im Krematorium“ im
Kösel Verlag. Darin beschreibt sie den
Alltag mit den Toten und plädiert für
einen bewussteren Umgang mit dem
Thema.
Bonn Lighthouse 1/2016

Foto: Verein zur Förderung der deutschen Friedhofskultur e.V.

bezahlen, übernimmt das Sozialamt
die Kosten. Die sogenannte Sozialbestattung soll eine einfache, aber
würdevolle Bestattung nach ortsüblichen Gegebenheiten sein. Bescheiden, aber nicht billig wirkend.

Deutsche Friedhofskultur

Einmalig und schützenswert
n Die deutsche Brotkultur und auch
der Rheinische Karneval haben es
bereits geschafft. Sie stehen wie weitere 25 herausragende und schützenswerte Kulturgüter auf der deutschen
UNESCO-Liste des immateriellen
Erbes. Die deutsche Friedhofskultur
könnte bald ebenfalls in diese Kulturerbeliste aufgenommen werden. Für
die Bewerbung haben sich die großen
Verbände und Institutionen im deutschen Friedhofswesen zu einer Initiative zusammengefunden und einen
Antrag zur Aufnahme in das nationale Verzeichnis für das immateriellen Kulturerbes gestellt. Die ersten
Hürden sind genommen, der Antrag
wurde in diesem Frühjahr befürwortet. Nun entscheiden die Gremien
darüber, ob die deutsche Friedhofskultur bald offiziell Teil unseres Kulturerbes sein wird.
Doch selbst wenn die deutsche Friedhofskultur nicht mit dem Rheinischen Karneval gleichzieht und
13

der Antrag scheitern sollte: Es steht
außer Frage, dass unsere Friedhöfe
eine weitreichende kulturhistorische
Bedeutung haben. Sie sind Orte, an
denen die Besucher nicht nur der
verstorbenen Angehörigen und der
eigenen Geschichte gedenken.
Wer über den Alten Friedhof in Bonn
schlendert und an den Gräbstätten
verstorbener Persönlichkeiten verweilt, erfährt einiges über die Bonner
Kultur- und Geistesgeschichte. Hier
haben u. a. Ernst Moritz Arndt, Karl
Simrock, August Wilhelm von Schlegel, Robert und Clara Schumann, die
Mutter Beethovens und Mathilde
Wesendonck ihre letzte Ruhe gefunden. Eines der wenigen neueren Ehrengräber ist das Grab von Frau Dr.
Mildred Scheel, der Gründerin der
Deutschen Krebshilfe. Darüber hinaus sind Friedhöfe nicht nur Orte
der Erinnerung, sondern auch RückFortsetzung auf Seite 14
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zugsorte. Es sind grüne Oasen mit
liebevoll bepflanzten Anlagen. Ein
Garten mitten in der Stadt, der für jeden zugänglich ist und wo man Ruhe
finden kann. Das macht ist auf jeden
Fall einmalig und schützenswert.
Der Alte Friedhof in Bonn hat in den
Sommermonaten von 7 bis 20 Uhr,
im Winter von 8 bis 17 Uhr seine

Pforten geöffnet. Von März bis Oktober finden jeden Samstag und Sonntag Führungen über den Alten Friedhof statt, die der Verein der Freunde
und Förderer des Alten Friedhofs in
Zusammenarbeit mit dem Amt für
Stadtgrün anbietet. Informationen
zu den bedeutenden Grabstätten der
zeitgeschichtlich interessanten Persönlichkeiten sowie zu Denkmalen
und Bauten kann man sich auch per
App auf das Smartphone laden. Der

Alte Friedhof Bonn ist Teil des Projekts „Wo sie ruhen“, einem Informationsangebot und Online-Leitsystem
für historische Friedhöfe in Deutschland. n
Dorit Harms
Informationen zu den Führungen:
www.alter-friedhof-bonn.de/Fuehrungen.html
Zur Friedhofs-App:
www.wo-sie-ruhen.de

Im Dienste der Wissenschaft

Testament über den Körper
n Wer seinen Körper nach seinem
Ableben in den Dienst der Wissenschaft stellen und „spenden“ möchte, verzichtet auf eine individuelle
Bestattungszeremonie. Bei der Körperspende schließt man bereits zu
Lebzeiten einen Vertrag mit einem
medizinischen Institut. Eine solche
Entscheidung erfolgt meist aus rein
idealistischen Motiven, Geld gibt
es dafür nicht. Sie sollte gut überdacht sein und mit Angehörigen besprochen werden. Selbstverständlich
kann eine solche Vereinbarung jederzeit rückgängig gemacht werden. Ein
Angehöriger kann die Entscheidung
des Verstorbenen allerdings nicht widerrufen.
In dem Vertrag verpflichtet man sich,
sicherzustellen, dass im Todesfall das
Institut benachrichtigt wird, welches
die umgehende Überführung des
Leichnams veranlasst. Ein Angehöriger hat keinen Einfluss mehr auf den
Ablauf. Der Leichnam kommt vom
Bestatter oder aus dem Privathaushalt direkt in die Anatomie.

Wie geht es dann weiter? Eine Körperspende ist an bestimmte Voraussetzungen, wie beispielsweise Geburtsdatum, Wohnsitz, aber auch
an die der körperlichen Verfassung
zu Lebzeiten gebunden. Treffen diese Voraussetzungen zu und hat das
Institut noch Kapazitäten frei, dann
dient der Leichnam zur Ausbildung
in der Human- und Zahnmediziner. Die Studenten in den Anatomiekursen studieren an den Leichnamen den Aufbau des menschlichen
Körpers, um sich daran für ihre zukünftigen Tätigkeiten vorzubereiten.
Für die Untersuchungen werden die
Leichname einbalsamiert.
Die medizinischen Studien dauern normalerweise ein Jahr, so dass
zwischen dem Tod und der Beisetzung bis zu drei Jahre vergehen können. Die Überführungskosten und
die Kosten der Urnenbestattung sowie die der Grabpflege werden von
den Einrichtungen, denen die Körper geschenkt wurden, getragen.
Die Bestattungen, die entweder ano14

Informationen zu Körperspenden für
das Anatomische Institut der Universität Bonn:
Sekretariat: Heike Mukilakoy,
Tel.: 0228-732647,
Fax: 0228-73992647,
anatomie-zellbiologie@uni-bonn.de
nym oder im Rahmen einer konfessionellen Feier im Beisein der Angehörigen stattfinden, werden von den
Instituten ausgerichtet. Die Angehörigen werden auf Wunsch frühzeitig
über den Bestattungstermin unterrichtet. n
Sabine Schulze
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Neues bei Bonn Lighthouse

„Wunder gibt es immer wieder“
n Da hat der deutsche Schlager also doch recht? Zwei
schwerkranke Bewohner von Bonn Lighthouse haben dies
am 15. April zur Freude ihrer Freunde und Bekannten im
Bonner Standesamt unter Beweis gestellt. Zarte Bande
wurden von Gabi und Heinz zwar schon vor längerer Zeit
geknüpft, aber diese genügten unserem Liebespaar auf
Dauer nicht! Mit Brief und Siegel, und natürlich mit Eheringen als Symbol ewiger Treue – so sollte es sein.
Gabi und Heinz waren sich einig: Keine Zeit verschenken
und kein Hindernis scheuen – wir heiraten den Krankheiten zum Trotz mit allem Drum und Dran! So trafen
sich im Standesamt ein hochelegantes Brautpaar und viele
bestens gelaunte Freunde, Mitbewohner und Ehrenamtler, um diesen Wunsch gemeinsam in die Tat umzusetzen. Alle Hochzeitsgäste freuten sich von Herzen mit Gabi
und Heinz, und mancher war von der feierlichen Zeremonie sehr berührt. Nach der Trauung wollten der Ap-

Im Standesamt an der Poppelsdorfer-Allee gaben sich
Gabi und Heinz das Ja-Wort.
plaus und die Glückwünsche für das frischgebackene Ehepaar kein Ende nehmen – denn: Wunder gibt es immer
wieder… n
Liz Röder

DHPStiftungspreis 2015

2. Preis für unsere Patientenverfügung
n Die Deutsche
Hospiz- und Pal
l i at i v St i f t u n g
(DHPStiftung)
lobt alljährlich den DHPStiftungspreis aus. 2015 wurden Projekte ausgezeichnet, die zu einer Verbesserung der hospizlich-palliativen
Versorgung von Menschen mit Behinderung beitragen. Einer der Stiftungspreisträger: Bonn Lighthouse.
Für das Projekt „Zukunftsplanung
am Lebensende – Patientenverfügung in einfacher Sprache“ erhielten
wir den 2. Preis. Die offizielle Preisverleihung fand am 2. März 2016 in
unserer Geschäftsstelle statt. Professor Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutscher Hospiz- und
Bonn Lighthouse 1/2016

Palliativverbandes (DHPV), würdigte die Patientenverfügung als
wegweisendes Projekt. „Zuvor gab es
im deutschsprachigen Raum kaum
Möglichkeiten für Menschen mit
geistigen Behinderungen, ihre Gedanken und Wünsche im Hinblick
auf Sterben und Tod in schriftlicher

Verleihung des DHP-Stiftungspreises
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Form auszudrücken. Durch die Nutzung der Broschüren erhalten begleitende Personen wie Angehörige,
gesetzliche Betreuer, Fachkräfte in
Einrichtungen, Hospizmitarbeitende
und medizinisch-pflegerisches Personal wichtige Informationen, um im
Sinne eines Selbstbestimmten Sterbens der Betroffenen zu handeln“, heißt es in der Urteilsbegründung.
An der Preisverleihung nahmen Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder teil, Bernd
Jung, der das Projekt mit aus
der Taufe gehoben hat, sowie
die Projektgruppe, die diese Broschüre auf ihre PraxisTauglichkeit geprüft hat. n

Neues bei Bonn Lighthouse

Mehr Informationen unter:
www.bonn-lighthouse.de
www.facebook.com/BonnLighthouse

Verstärkung für das Lighthouse-Team

Bremen 2016: Messe „LEBEN UND TOD“

n Am 9. Mai endete der 19. Befähigungskurs von Bonn
Lighthouse mit der feierlichen Übergabe der Teilnahmebescheinigung. Das daran anschließende gemeinsame Abendessen im Rosa Lu ist ein schönes und altbewährtes Ritual. 13 neue ehrenamtliche MitarbeiterInnen
(10 Frauen und 3 Männer) verstärken das LighthouseTeam in den unterschiedlichen Begleitungsfeldern. Willkommen in der Lighthouse-Familie! n

n Forum, Messe, Fachkongress: „Die Auseinandersetzung mit den Fragen nach dem Sinn und Wozu gehören ebenso zur LEBEN UND TOD wie Wissen, Austausch und die Begegnung mit anderen.“ Unter dieser
Prämisse fand die Messe LEBEN UND TOD Ende April
in Bremen statt. Neben ca. 100 Ausstellern, die Produkte
und Information anboten, wurden diverse Workshops
und Fachvorträge zu allen Bereichen des Lebens, Sterbens, der Trauer und des Abschieds angeboten. Bonn
Lighthouse war mit einem Fachvortrag vertreten. Jürgen Goldmann referierte zum Thema „Knockin´ on
Heaven´s Door – Hospizarbeit mit Menschen in Suchtmittelabhängigkeit“. Diese Zielgruppe taucht in den
letzten Jahren häufiger in der Hospiz- und Palliativversorgung auf und stellt Ärzte- und Pflegeteams vielfach
vor große Herausforderungen. n

Unser Leitbild
n Seit März ist Kristin Humpert neues Mitglied im hauptamtlichen Team des Lighthouse-Wohnprojekts. Kristin
ist Sozialpädagogin B.A. und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Sie arbeitete 11 Jahre als Krankenpflegerin an der Universitätsklinik Köln, davon 8 Jahre auf
der Kinderkrebsstation. Als Sozialpädagogin war sie in
einem Betreuten Wohnen in Köln in der psychosozialen
Beratung, Begleitung und Betreuung von Menschen mit
psychischer Behinderung tätig. Außerdem koordinierte sie in Erftstadt
den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Kristin über ihre
ersten Wochen bei Bonn Lighthouse:
„Ich bin gut hier angekommen, fühle
mich sehr wohl und freue mich auf
diese neue Herausforderung!“. n

n Bonn Lighthouse e.V. hat seit seiner Gründung ein Leitbild, aus dem wir unser Handeln und unsere Haltung ableiten. In den letzten Jahren aber hat sich bei uns viel getan: Es gibt neue Arbeitsfelder (z. B. die Zusammenarbeit
mit der Lebenshilfe, die Patientenverfügung in einfacher
und in leichter Sprache), und auch Aspekte wie Teilhabe
und Inklusion spielen eine größere Rolle. Alle EhrenamtlerInnen, HauptamtlerIinnen, Beiratsmitglieder und Vereinsmitglieder waren eingeladen, am 7. Juni gemeinsam
zu diskutieren, wie wir unser Leitbild* aktualisieren wollen. Über die Ergebnisse dieses arbeitsintensiven Treffens
werden auf unsere Homepage informieren. Dort finden
Sie auch den vollständigen Text unseres derzeitigen Leitbildes. www.bonn-lighthouse.de n

Impressum

n Auch die Arbeitsgruppe Öffentlichkeit hat Verstärkung bekommen. Wir freuen uns, dass Nadja Ullrich und
Ina Voigt nun mit in unserem Team sind n
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