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Auch die letzte Reise 
will geplant sein

Uns mit dem Tod beschäftigen – das verdrängen wir nur zu gern. 
Und plötzlich überfällt er uns wie ein ungebetener Gast: Einer 
 unserer Liebsten geht von uns. Und mitten in Verzweiflung und 

Trauer stehen wir vor der Frage: Wie planen wir seinen Abschied, 
wie hätte er ihn sich gewünscht?  
Von Christine Künstle und Julia Adame y Castel

G
ut vorbereitet – ich 
dachte wirklich, dass 
ich das sei. Doch 
dann läutete im 
März letzten Jahres 
das Telefon: „Ihr 
Vater ist letzte Nacht 

gestorben.“ Dann kamen die Tränen. 
Und mit ihnen die Hilflosigkeit und die 
Fragen: Was mache ich jetzt? Was muss 
ich tun? Ich merkte, dass ich so gar 
nicht vorbereitet war auf den Tod und 
all das, was ihm folgt …

Dabei ist der Tod kein 
 Unbekannter für mich.  
Ich bin ihm schon oft begegnet. Als 
Freunde starben, als meine Großmutter 
ging, aber vor allem bei meiner ehren
amtlichen Arbeit als Begleiterin ster
bender Menschen in einem Hospiz.  
Der Tod ist also wirklich kein Tabu
thema für mich. Das war er nie. Und 
doch stellte ich die wichtigen Fragen 
immer hintan. 

Bis zu jenem Tag im März. Mein 
Vater war im Pflegeheim gestorben.  

Ich war  
hilflos und 

überfordert - 
doch dann 

nahm ich es 
selbst  in die 

Hand! 
Claudia Fricke, 59

ÜBER DEN TOD REDEN 
Claudia hat selbst erlebt, 
wie schwer es sein kann, 
eine schöne Bestattung 
zu planen. Ihre Plattform 
Bohana soll das ändern

Es kam nicht überraschend. Es hatte 
sich schon längere Zeit angedeutet.  
Ich hatte mich am Abend zuvor noch 
von ihm verabschieden können. Meine 
Mutter und ich hatten sogar schon 
darüber gesprochen, welchen Bestatter 
wir wählen, auf welchem Friedhof mein 
Vater seine letzte Ruhe finden sollte. 
Was in der Traueranzeige stehen wird. 
Ich fühlte mich vorbereitet.

Doch dann kam die Nachricht und 
mit ihr all die Fragen: Was geschieht 
jetzt mit seinem Körper? Wo bleibt er 
bis zur Bestattung? Welche Papiere 
brauchen wir? Und, und, und … Ich 
fragte im Heim nach, googelte hektisch 
Frage um Frage. Beim Bestatter wurde 
innerhalb von einer Dreiviertelstunde 
alles durchgerattert: Welche Kleidung 
soll er tragen? Wo soll die Traueranzeige 
erscheinen? Und im Hinausgehen sollte 
ich noch schnell eine Urne auswählen. 
Schmuckurne? Aschekapseln? Wie ein 
tumber Tor trottete ich dem Bestatter 

hinterher. Ich fühlte mich alles andere 
als gut aufgehoben. Also nahm ich es 
selbst in die Hand, telefonierte Pfarrer, 
Friedhof und Totengräber ab … Trotz  
all des Chaos wurde es am Ende eine 
schöne Beerdigung. Wir ließen meinen 
Vater kremieren und an der Seite seiner 
zweiten Frau bestatten. 

Ich war heillos überfordert – 
bin ich damit allein?
Doch die zweifelnden Gedanken blie
ben: Wie hatte ich so ahnungslos sein 
können? Was hätte ich besser machen 
können? Und: Geht das nur mir so? 
Nein! Dass ich mit diesen Fragen alles 
andere als allein bin, erfuhr ich im 
Gespräch mit meiner Kollegin Anne. 
Auch sie hatte vor ein paar Jahren  
ihren Vater verloren. Auch sie stand 
verzweifelt vor der Aufgabe, seinen 
letzten Weg so schön wie möglich zu 
gestalten – und auch sie war damit 
einfach nur überfordert. Diese schmerz
liche Erfahrung ließ eine Idee in ihr 
keimen: Bohana!

Wir wollten eine Plattform gründen 
für Menschen, die sich mit dem Tod, 
Trauer, Bestattungen und Vorsorge 
auseinandersetzen wollen (www.

Wir sollten das 
Ende nicht länger 

ausblenden.  
Es ist Teil des 

 Lebens
bohana.de). Genau das hätte ich selbst 
auch gebraucht! Wir tauschten unsere 
sicheren Jobs gegen das Abenteuer  
und gründeten Bohana. Auf unserer 
Website finden Betroffene und Angehö
rige Hilfe rund um den Tod und die 
Trauer. Wir haben auch ein sorgfältig 
ausgewähltes Netzwerk aus Dienst
leistern, wie beispielsweise Hospize, 
Trauerredner und Bestatter, auf der 
Seite. Denn so wie Anne und mir soll es 
nie wieder einem Trauernden ergehen.

Hätte ich’s gewusst, hätte  
ich vieles anders gemacht.
Durch die Arbeit bei Bohana weiß ich 
heute vieles, was ich auch damals gern 
gewusst hätte. Etwa dass wir meinen 
Vater noch einmal zu Hause hätten 
verabschieden können, dass wir ihn 
selbst hätten einkleiden können. Dass 
wir selbst die Urne hätten bemalen oder 
sehr wohl den Bestatter noch einmal 
wechseln können. Deshalb kann ich 
nur jedem raten, sich frühzeitig mit dem 
Tod und der Vorsorge zu beschäftigen. 
Zu wissen, dass die letzte Reise so wird, 
wie wir oder unser Angehöriger sie sich 
gewünscht hätte, ist bei allem Schmerz 
ein tröstliches Gefühl. •
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Verdauungs-
probleme?
Flohsamenschalen 
von Zirkulin
•   Fördern die natürliche  

Verdauung und  
Darmgesundheit

•  In Deutschland her‑ 
gestellt & kontrolliert
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Gutscheincode: FREE-2 

* Bis 30.11.2020

  VERSANDKOSTENFREI* 

Beim Kauf von 2 Zirkulin Flohsamenschalen

auf www.zirkulin.de

Die Nr.1 
Magen-Darm

Marke1

MEIN RATGEBER

➻ Ist eine  
Sterbeversicherung  

sinnvoll?
Besser als eine teurere Sterbegeldversi-
cherung sind monatliche Beträge, die wir 
auf ein Geldmarkt-, Festgeld- oder einen 
Banksparplan einzahlen. Von so einem 
Sparplan für unsere Beerdigung 
müssen unsere Hinterbliebenen 
spätestens im Todesfall erfahren. 
Bestattungsvorsorgevertrag: Hier 
legen wir die Form der Bestattung, die 
Art des Sarges und andere Einzelheiten 
fest. Die Summe zahlen wir nicht dem 
Bestatter, sondern richten beispielsweise 
ein Konto auf unserer Bank dafür ein. 

➻ Kommen wir über die 
Schweiz an die Urne?

In Deutschland dürfen Leichname nur  
auf Friedhöfen bestattet werden. Eine 
Ausnahme macht unter bestimmten 
Bedingungen Bremen. In der Schweiz ist 
es z. B. möglich, die Urne mit nach Hause 
zu nehmen oder die Asche auf einer 
Almwiese beizusetzen. Verschiedene 
Bestattungsunternehmen bieten an, 
die Urne als Paket in die Schweiz 
versenden zu lassen. Und laut dem 
schweizerischen Bestattungsrecht kann 
die Asche offiziell an die deutschen 
Angehörigen ausgehändigt werden. 
Aber: Die Urne nach Deutschland ein-
zuführen ist eine Ordnungswidrigkeit.

➻ Seebestattung, 
 Friedwald, Krematorium 

oder Erdbestattung?
Je mehr wir über die Arten der Bestat-
tung wissen, desto leichter fällt uns die 
Entscheidung. Auf www.friedwald.de 
z. B. können wir sehen, wo es den 
nächsten Friedwald gibt, und können  
ihn auch besichtigen. Krematorien 
bieten Besuchstage an. Und auf der 
Seite www.seebestattung.de finden  
wir die Orte für ein Grab im Meer.

www.bohana.de
Eine Rundum-Plattform, 
auf der wir uns sowohl für 
uns als auch im Todesfall 
eines Familienangehö-
rigen über das Thema 
Bestattung und Trauer 
informieren können. Mit 
Angeboten und Projek-
ten, die uns in schweren 
Zeiten begleiten. 

www.bestattungen.de
Wie finden wir den richti-
gen Bestatter für uns oder 
unsere Lieben? Nach 
Postleitzahl werden die 
verschiedenen Unterneh-
men vorgestellt. Gut zu 
wissen: Die Bestattungs-
kosten sind hoch und 
können sehr unter-
schiedlich sein, deshalb 
ist ein Vergleich völlig 
legitim. 

www.november.de
Von der Vorsorge über 
den Todesfall bis hin zur 
Grabpflege werden wir 
hier über alles informiert. 
Bestattungen können 
wir online gestalten.

• WIR KONTAKTIEREN DEN ARZT
Ist ein lieber Mensch zu Hause gestorben, dann rufen wir 
seinen Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst an. Dieser 
stellt dann den Totenschein aus. Den brauchen wir, um 
die Sterbeurkunde zu beantragen. 

• ENGSTE ANGEHÖRIGE UND FREUNDE
Wir benachrichtigen sie, damit sie sich eventuell auch 
noch von dem Verstorbenen verabschieden können.

• VERFÜGUNGEN DES TOTEN
Wenn wir es nicht wissen, versuchen wir herauszufinden, 
ob es beispielsweise Verfügungen bezüglich der Bestattung 
und Trauerfeier gibt. Liegt ein Bestattungsvorsorgevertrag 
vor, dann teilen wir dies dem Bestattungsunternehmen 
mit. Für uns wäre so eine Verfügung eine Erleichterung, 
da wir dann genau wissen, wie wir handeln müssen. 

• WICHTIGE UNTERLAGEN
Für die Formalitäten, die auf uns zukommen, brauchen 
wir Unterlagen wie Personalausweis, Geburtsurkunde und 
Versichertenkarte der Krankenkasse. Wir legen alle bereit.   

• WIR HABEN DAS TESTAMENT ENTDECKT
Ist dies der Fall, dann müssen wir es umgehend beim 
Nachlassgericht am letzten Wohnort des Verstorbenen 
abgeben. Wenn wir es lieber schicken, dann aber per 
Einschreiben mit Rückschein.

• BESTATTUNGSINSTITUT KONTAKTIEREN
Der Verstorbene muss innerhalb von 24 bis 48 Stunden 
nach Eintritt des Todes abgeholt werden. Die Frist hängt 
vom Bundesland ab. 

• AUFGABEN DES BESTATTERS
Wir besprechen mit ihm, was er erledigt und was wir 
selbst machen: Zeigt er den Tod beim Standesamt an? 
Und beantragt er da auch die Sterbeurkunde? Gut zu 
wissen: Er nimmt uns zwar viele Aufgaben ab, das kostet 
aber auch. Wir lassen uns ein Angebot geben.

• SARG, URNE, TOTENBEKLEIDUNG
Bei der Wahl versuchen wir natürlich, im Sinne des 
Verstorbenen zu entscheiden. Und auch hier fragen wir 
nach Preisen, da die Unterschiede immens sind.

• WICHTIGE BENACHRICHTIGUNGEN
Wir informieren die Versicherungen, denn für die Lebens 
bzw. Sterbegeldversicherung ist meist nur zwei Tage Zeit. 
Auch der Krankenkasse und eventuell dem Arbeitgeber 
melden wir den Todesfall.

• WOHNUNG UND TIERE VERSORGEN
Gibt es Haustiere, dürfen wir diese natürlich nicht 
vergessen. Entweder wir nehmen sie zu uns oder suchen 
ein schönes neues Zuhause für sie. Strom, Gas und Wasser 
können auch abgestellt werden.

• WIE SIEHT ES MIT DEN FINANZEN AUS?
Aufschluss darüber bekommen wir, wenn wir 
Einsicht in die Konten des Verstorbenen haben. Gut, 
wenn eine Bankvollmacht vorliegt. So lassen sich 
die Kosten für die Beerdigung einfacher begleichen.

• DIE PLANUNG DER TRAUERFEIER
Wurden uns Wünsche übermittelt, umso besser. Wenn 
nicht, dann überlegen wir, wie es dem Verstorbenen 
gefallen hätte: weltlich oder kirchlich? Wen laden wir ein?

• WELCHE ART VON BESTATTUNG WÄHLEN WIR?
Wir suchen Friedhof und Grab aus und legen den Termin 
für die Bestattung mit dem Friedhofsträger fest. Bei einer 
Feuerbestattung wenden wir uns ans Krematorium. 

• TRAUERANZEIGE UND TRAUERBRIEFE
Stehen Ort und Zeit fest, dann ist jetzt die Zeit für eine 
Anzeige in der Zeitung und/oder für persönliche Briefe.

• PFARRER ODER TRAUERREDNER? 
Wir organisieren Terminabsprache und Trauergespräch. 

• BLUMEN MÜSSEN SEIN
Schmuck für Trauerhalle und Grab bei Gärtnerei bestel
len. Soll noch ein Foto aufgestellt werden?

• WENN EIN TRAUERMAHL GEPLANT IST
Ist dies erwünscht, dann müssen wir rechtzeitig ein Lokal 
reservieren. Am besten einen separaten Raum.

• VERTRÄGE, RECHNUNGEN, MITGLIEDSCHAFTEN
Anhand der Kontoauszüge und Verträge des Verstorbenen 
sehen wir, was gekündigt werden muss. 

• BEI ANSPRUCH AUF HINTERBLIEBENENRENTE
Die Rente beantragen wir bei der Rentenversicherung. 
Und: Innerhalb eines Monats können wir einen Vorschuss 
beim RentenService der Deutschen Post beantragen.

• ORDNUNG FÜR MEHR ÜBERBLICK 
Wir legen eine Akte mit allen wichtigen Dokumenten an, 
die mit dem Tod des Verstorbenen zu tun haben.

• WIR SAGEN DANKE
Das kann in Form von Danksagungskarten und/oder in 
Form einer Danksagungsanzeige sein. Wen wollen wir 
darin bedenken? Arzt? Pflegedienst? Seelsorger?

• WENN DER VERSTORBENE ZUR MIETE WOHNTE
Die Wohnung muss geräumt und evtl. renoviert werden. 

• WIR GEHÖREN ZU DEN ERBEN 
So beantragen wir den Erbschein beim Nachlassgericht. 

• STEINMETZ BEAUFTRAGEN
Erkundigen Sie sich, wann der Grabstein gesetzt werden 
kann, dementsprechend den Auftrag vergeben.
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 Weitere Infos 
Wir haben einen Todesfall? 

Das müssen wir jetzt tun
 Unmittelbar nach dem Tod 

 Innerhalb zwei Tagen 

 Vor der Bestattung 

 Nach der Bestattung 

1

2

3

4

Buchtipp
Gut vorbereitet sind wir mit dem Ratgeber „Schnelle Hilfe im Trauerfall“. Mit 

Checklisten. 
14,90 Euro, 
www.test.de
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