Bohana - unsere Werte, unsere Haltung

Mit Bohana setzen wir uns sehr persönlich mit den Themen Abschied, Wandel, Sterben, Tod und Trauer
auseinander.

durch die Wahl der Farb- und Bildsprache brechen wir auf www.bohana.de die Kultur des Schweigens um

ten. Wir glauben, dass unsere Familien und Freund:innen am Ende unseres Lebens unsere Wünsche kennen
und ganz konkret auch über die notwendigen Unterlagen verfügen sollten, um diese Wünsche bei der

das auch als solches gelebt und erlebt wird. Ein Netzwerk, in dem den Mitgliedern an einem Miteinander
-

erfolgreich sein können.
Was bedeutet das für das Bohana-Netzwerk?
Mit den Abonnement-Einnahmen unserer Partner:innen ﬁnanzieren wir Bohana als einen Marktplatz, der
Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Bohana ist ein unabhängiges Portal. Soll aber nie beliebig sein,

Ein Beispiel:
Zugehörigen einen möglichst individuellen Abschied gestalten, sofern diese das wünschen. Sie sollten Mög-

schen selbstverständlich nachkommen. Ablauf und Kosten sollten immer transparent nachvollziehbar sein
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Auch das überregionale Zusammenspiel möchten wir durch das Netzwerk erleichtern, indem sich die ZugeAusrichten an den Bedürfnissen der Betroﬀenen. Aber auch, dass unsere Partner:innen Betroﬀene bei
Trauer so hilfreich sein können, wie beispielsweise die hygienische Versorgung des verstorbenen Menschen
durch die Angehörigen oder der Abschied am oﬀenen Sarg.
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niziert, was steht im Fokus, worauf wird Wert gelegt, wie ist das gesamte „look & feel“ des Interplan aufgenommen werden könnten. Auch die Verankerung von Sonderurlaub für Trauernde im ArbeitsnenAuf
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schreiben wir: Bohana-Partner:innen geben Halt, begleiten und wahren Würde.
Wir glauben, dass unsere oﬀene, ehrliche Fürsprache für den Tod einen Unterschied machen und die Kultur
verändern kann.
Anne Kriesel und Claudia Fricke
Oktober 2020
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