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Bestattungsarten
Anonyme Bestattung
Bei der anonymen Bestattung, die auch für namenlose Bestattung steht, ist an der
Beisetzungsstelle, auf Wunsch des Verstorbenen oder des nächsten Angehörigen,
in der Regel kein Hinweis eines Namens. Auf manchen Friedhöfen befinden sich
anonyme Grabfelder, oft eine Rasenfläche. Wenn eine Trauerfeier statt findet, findet
diese in einer Trauerhalle zu einem früheren Zeitpunkt als die Urnenbeisetzung statt.
Eine anonyme Bestattung ist zudem die wirtschaftlich günstigste Form der
Bestattung. Durch den Wegfall des Sterbegeldes der Krankenkassen und steigender
Lebenshaltungskosten sowie der fehlende Nachwuchs, der das Grab pflegen kann,
sehen viele Menschen darin eine Alternative, eine anonyme Bestattung in Anspruch
zu nehmen.
Seebestattung
Mit den vermehrten Feuerbestattungen in den letzten Jahrzehnten wandelte sich die
Seebestattung grundlegend. Früher wurden fast ausschließlich Personen bestattet,
die an Bord verstarben.
Die Trauerfeier findet meist in einer Trauerhalle an Land statt. Danach wird die
Asche an das jeweiligen Seebestattungsunternehmen versendet.
Bei der Seebestattung haben Sie die Möglichkeit zu wählen, die Beisetzung auf See
mit Begleitpersonen oder ohne Begleitpersonen durchzuführen. Die Asche wird mit
dem Schiff in einer Seeurne außerhalb der drei Meilen Zone dem Meer übergeben.
Ökologisch gesehen ist die Asche keimfrei und lagert sich auf dem Sediment am
Meeresboden ab, die Urne muss aus vollständig auflösbarem Material sein, dies ist
eine Vorschrift des BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie).
Auch hier steht wie bei der anonymen Beisetzung hauptsächlich die Grabpflege, die
meist nicht durchgeführt werden kann, im Vordergrund. Es können gegen Aufpreis
neben der Nord- und Ostsee auch im Mittelmeer und im Bodensee beigesetzt
werden.
Waldbestattung oder Baumbestattung
Eine alternative Bestattungsform ist auch die Waldbestattung oder Baumbestattung.
In einer biologisch abbaubaren Urne wird die Asche um einen Baum beigesetzt.
Wenn eine Trauerfeier stattfindet, findet diese in einer Trauerhalle zu einem früheren
Zeitpunkt als die Urnenbeisetzung statt.
In den meisten Fällen gibt es Familienbäume oder Gemeinschaftsbäume.
Ein Familienbaum wird meist einmalig bezahlt und beinhaltet oft zwischen 8 und 12
Grabplätze, welche dann von einer Familie oder einer Gemeinschaft genutzt werden.
Bei den Gemeinschaftsbäumen erwerben Sie in der Regel lediglich einen oder
mehrere Einzelplätze. Die Grabstätte wird meist von den Angehörigen vor Ort
ausgewählt.
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Erdbestattung (traditionell)
Eine der ältesten und traditionsreichsten Formen der Bestattung.
Bei der Erdbestattung wird der oder die Verstorbene in einem Sarg entweder in einer
Reihen- oder in einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) mit oder ohne Tieferlegung
beigesetzt. Es findet meistens zuvor eine Trauerfeier in der Trauerhalle statt, von
dort aus wird der Sarg zum Grab gebracht und Beigesetzt.
Feuerbestattung
Die Feuerbestattung, bei welcher eine Trauerfeier mit dem Sarg stattfindet, findet
meist in einer Trauerhalle statt, nach der Einäscherung, findet an einem anderen Tag
die Urnenbeisetzung statt. Es besteht aber auch zum einen die Möglichkeit keine
Trauerfeier in der Halle sondern eine Rede am Grab oder einfach nur beizusetzen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Trauerfeier in der Halle mit der Urne und die
anschließende oder spätere Beisetzung der Urne.
Oft gefragt:
Der Verstorbene wird mit dem Sarg in einem Krematorium einzeln eingeäschert.
Die Asche wird vom Krematorium in eine Aschenkapsel gefüllt.
Der Bestatter fährt die Urne mit dem Leichenwagen zum Beisetzungsfriedhof sofern
kein Versand gewählt wurde.
Almbestattung
Die Almbestattung findet in der Schweiz auf einer ausgewählten Alm statt.
Hier liegen meist Natursteine unter oder neben denen die Urne beigesetzt
wird. Auch hier können die Angehörigen unter verschiedenen Grabplätzen wählen,
Wenn eine Trauerfeier stattfindet, findet diese in einer Trauerhalle zu einem früheren
Zeitpunkt als die Urnenbeisetzung statt.
Luft- oder Ballonbestattung
Hier wird die Asche von dem Heißluftballon aus beigesetzt. Auch wie bei der
Seebestattung kann hier gewählt werden, ob Angehörige bei der Beisetzung
teilnehmen möchten oder nicht. Wenn eine Trauerfeier stattfindet, findet diese in
einer Trauerhalle zu einem früheren Zeitpunkt als die Beisetzung statt.

Bei allen Bestattungsarten können wir Ihnen eine
Trauerhalle/Kapelle
für individuelle Trauerfeiern in privater Atmosphäre
zur Verfügung stellen.
(Nur in Verbindung mit einem Bestattungsauftrag ab Angebot Nr. 1)
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