
Vorsorgen für den eigenen Tod
Nehmen Sie Ihren Liebsten wichtige  
Entscheidungen ab

Abschied in Würde
Daran sollten Sie denken

Mit der Trauer leben 
Wie verarbeitet man Tod und  
Verlust?

Ratgeber für den Trauerfall
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an den Tod denkt keiner gern. Doch er 

gehört zum Leben dazu. Das wird einem 

spätestens dann schmerzvoll bewusst, 

wenn tatsächlich ein geliebter Mensch 

stirbt. Dann hilft kein Verdrängen mehr, 

und plötzlich müssen zahlreiche bürokra‑

tische, organisatorische und wirtschaftli‑

che Probleme und Fragen gelöst werden. 

Dabei die richtigen Ansprechpartner zu 

finden gestaltet sich oft viel schwieriger 

als gedacht. Zudem ist man in der Trauer 

oft nicht fähig, sich Gedanken darüber zu 

machen, was zu tun ist und an wen man 

sich zu wenden hat, um die notwendigen 

Formalitäten zu erledigen. Es ist daher 

hilfreich, einen Ratgeber zur Hand zu ha‑

ben, der einem in einer solchen Situation 

eine erste Orientierung bietet. 

Der vorliegende „Ratgeber für den 

Trauerfall“ ist hierfür sicherlich eine 

wertvolle Unterstützung. Neben vielen 

praktischen Informationen und Hinwei‑

sen geht es auch um das Thema Vorsorge, 

um das, was Sie selber tun können, um 

Ihre Angehörigen im Falle Ihres Todes zu 

entlasten. Haben Sie schon an Patienten‑

verfügung, Vorsorgevollmacht und Testa‑

ment gedacht? Auch eine Bestattungsvor‑

sorge kann eine enorme Erleichterung 

für trauernde Hinterbliebene bedeuten. 

Wir stellen Ihnen auf den folgenden 

Seiten auch die Hospizarbeit im Kreis 

Borken vor und berichten von der Trau‑

erbegleiterin Judith Kolschen aus Erle. 

Sie ist nicht nur Expertin rund um die 

Themen Tod und Trauer, sondern hat sich 

auch einen ganz besonderen Tisch für ihr 

Wohnzimmer bauen lassen. Zudem prä‑

sentieren sich zahlreiche Unternehmen, 

die sich auf die einfühlsame Begleitung 

im Trauerfall spezialisiert haben.

Ihr Stadtanzeiger-Team

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Berührende Worte  
in schweren Stunden.
Einen geliebten Menschen zu verlieren ist oft nicht 
leicht für die Betroffenen. Geben Sie Freunden, 
Nachbarn und anderen die Möglichkeit, informiert 
zu sein und Anteil zu nehmen.

Traueranzeigen, Nachrufe und Seelenämter in der 
Borkener Zeitung. 

Telefon 02861/944-0  
www.borkenerzeitung.de
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Der letzte Weg 
Auf dem Friedhof, im Wald oder auf hoher See:  

Wo möchten Sie bestattet werden?

Vorsorge 
Denken Sie rechtzeitig über Ihren Tod nach. Mit der 

richtigen Vorsorge Familie und Freunde entlasten.

Trauer
Jeder Mensch trauert anders. Experten sind der 

Ansich, dass wir in Phasen Abschied nehmen.
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Urne oder Sarg? 
Wie möchten Sie beerdigt werden? Bestattungsarten im Überblick

Auch wenn es vielen schwerfällt, sich 
über den eigenen Tod Gedanken zu 
machen: Es kann sinnvoll sein, die 
eigene Bestattung bereits vor dem 
Tod zu planen. So belastet man die 
Hinterbliebenen im Trauerfall nicht 
noch zusätzlich und kann selbst be‑
stimmen, wie die eigene Beerdigung 
aussehen soll. Sollten keine Bestat‑
tungswünsche geäußert worden sein, 
so fällt die Wahl der Bestattungsart 
auf die Angehörigen ‑ die dabei auch 
die Wünsche und die Persönlichkeit 
des Verstorbenen berücksichtigen 
sollten. Grundsätzlich wird zwi‑
schen einer Erdbestattung und einer 
Feuerbestattung unterschieden. Bei 
der Erdbestattung wird der Verstor‑
bene in einem Sarg auf dem Fried‑
hof beerdigt. Die Kosten für diese 

Bestattungsart sind vergleichsweise 
hoch, da sie recht aufwendig ist. Man 
benötigt nicht nur einen Sarg, auch 
für Grabstätte und Grabstein fallen 
Kosten an. Zudem muss das Grab 
nach der Beerdigung regelmäßig 
gepflegt werden. Bei der Erdbestat‑
tung hat man die 
Wahl zwischen 
zwei Grabtypen. 
Bei einem Reihen‑
grab erhält der 
Verstorbene den 
nächsten freien 
Grabplatz in einer 
Grabreihe. Man 
kann sich dabei 
nicht aussuchen, 
wo sich das Grab 
befinden soll, 

zudem kann die Ruhezeit von bis zu 
25 Jahren nicht verlängert werden. 
Anders ist es beim  Wahlgrab: Man 
sucht unter den freien Grabstätten 
eines Friedhofs eine Grabstätte aus, 
die den eigenen Bedürfnissen am 
besten entspricht. »

www.bestattungen-vornholt.de

unkompliziert - sensibel - kompetent

Wir bieten Ihnen u.a. folgende Leistungen:
 - Beratung / Bestattungsvorsorge
 - Erd-, Feuer- und Seebestattungen
 - Beisetzung auf allen Friedhöfen (deutschlandweit)
 - Überführung im In- und Ausland
 - Erledigung aller Formalitäten
 - Trauerdrucksachen
 - umfangreiche Ausstellung

46325 Borken-Burlo • Rheder Straße 73 • E-Mail: info@vornholt.info
 Tel.: 02862 - 2678 (24h/ Tag & Nacht erreichbar!)

Seit
90 Jahren! 

Familienbetrieb 

in 3. Generation

In unserer traumhaften Gartenanlage bieten 
wir Ihnen Raum zur Besinnung und zum
Durchatmen - auch während der Beratung.
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» Bei der Feuerbestattung wird der Körper des Verstor‑
benen in einem Krematorium verbrannt und die Asche 
später in einer Urne bestattet. Dabei kann man zwischen 
verschiedenen Bestattungsarten wählen.

Urnengrab: Die Urne wird beerdigt. Wie bei einer 
Erdbestattung kann man sich zwischen Reihen‑ und 
Wahlgrab entscheiden. Auf vielen Friedhöfen gibt es 
auch pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlagen und die 
Möglichkeit, die Urne in einer Rasenfläche oder unter 
einem Baum zu bestatten.

Kolumbarium: Die Urne wird in einer Nische in einer 
speziellen Wand oder Mauer verwahrt.

Luftbestattung: Eine Luftbestattung ist in Deutschland 
nicht zulässig, kann jedoch in anderen europäischen 
Ländern umgesetzt werden. Dabei wird die Asche bei‑
spielsweise aus einem Flugzeug verstreut.
 
Diamantbestattung: Das ist eine besonders extrava‑
gante Form der Bestattung, bei der aus einem kleinen 
Teil der Kremierungsasche durch ein spezielles Verfah‑
ren ein Diamant entsteht. Dieser kann beispielsweise 
in einem Schmuckstück verarbeitet getragen werden.  

Seebestattung: Die Asche wird in einer speziellen 
Urne, die sich im Wasser mit der Zeit auflöst, in ausge‑
wiesenen Gebieten dem Meer übergeben. 

Auch eine anonyme Bestattung ist möglich. Dabei 
wissen weder die Angehörigen noch der Bestatter, 
wo der Verstorbene beigesetzt wird. Häufig steckt 
bei dieser Bestattungsart die Überlegung dahinter, 
dass die Hinterbliebenen möglichst wenig Arbeit 
haben sollen. Für die Angehörigen gibt es später 
allerdings keinen festen Ort, um den Verstorbenen 
zu besuchen, Blumen niederzulegen und zu trauern. 
Auf manchen Friedhöfen gibt es aber allgemeine Ge‑
denkplätze, auf denen Blumen und Kerzen abgestellt 
werden können.

Carsten Ertmer-Geldermann
Pohl 5 • 48734 Reken

gartendienst-ertmer@gmx.de • Tel. 02864/72461

Mobil: 0152/02915313 • Folgen Sie uns auf

Außerdem kümmern wir uns um:

• Strauch- und Heckenschnitt
• Rasenpflege (mähen, vertikutieren)
• Baumfällarbeiten
• Holzhäckslerarbeiten/Lohnhäckseln
• Wurzelstock fräsen (mit Stubbenfräse)
• Winterdienst 

Ihr Spezialist für
Garten- und Grabarbeiten 

Um- und Neugestaltung von Gräbern

Sie haben Fragen oder sonstige Wünsche?
Gerne erstellen wir Ihnen ein

unverbindliches Angebot.



46354 Südlohn-Oeding · Burloer Straße 10
Mobil 0171 / 5552524

Wer kümmert sich um das 
Grab, wenn man nicht vor Ort 
wohnt oder es nicht scha�  ?

Wir kümmern uns gern darum. 
Sprechen Sie uns einfach an.

Bestattungsvorsorge-Beratungen
sind bei uns für Sie unentgeltlich.

Eine Terminvereinbarung wäre wünschenswert.
Selbstverständlich kommen wir auch
zu Ihnen nach Hause.

Ihre Bestatter des Vertrauens Berthold Büsker      Bernd Schüring

Wir sind für Sie da und kümmern uns um:                (24h / Tag & Nacht erreichbar)
• Beisetzungen aller Art (Erd-, Feuer-, See-, Wald- und Anonym-Bestattungen)
• Umfangreiche Sargausstellung
• Terminabsprachen (mit Kirchengemeinden, Kommunen,
   Friedhöfen, Krematorien und Reedereien)
• Trauerdrucksachen – Zeitungsanzeigen
•  Zu unserem Unternehmen gehört auch eine Trauerrednerin
• Bereitstellung von Sargträgern auf allen Friedhöfen
• Kündigung aller Verträge und Mitgliedscha� en des Verstorbenen

Grabp� ege- und Gestaltung

46354 Südlohn · Mühlenkamp 9
46325 Weseke & Burlo
Mobil: 0172 / 9 52 82 68

B. Büsker Bestattungen Bernd Schüring Bestattungen

T
A
G
&
N
A
C
H
T www.bestattungen-buesker.de

Tel. 0 28 62 / 70 00 70 Tel. 0 28 62 / 63 10
www.bernd-schuering.de

· Sargausstellung · Bestattungsvorsorge · Erledigung aller Bestattungsangelegenheiten
· Drucksachenerstellung · Beisetzung auf allen Friedhöfen · Grab- und Gartenp� ege

  Wir sind auch in Vreden für Sie da: Bestattungen Tenhumberg im Haus Berkelruh (unter Leitung von B. Büsker)

(Dauergrabp� ege, Neubep� anzung, Urlaubsp� ege, u.v.m.)

Auch in den schweren Stunden des Lebens stehen wir Ihnen
mit persönlicher & Sensibler beratung bei...

+ Sargschmuck
+ Urnenschmuck
+ Trauerkränze
+ Herzen
+ Blumen für die Trauerräume
+ Pflanzkränze
+ Pflanzschalen
+ Rosen für die Hand 
+ Rosenblütenblä� er
+ Schleifendruck u.v.m.

Blütenträume
Anne Rexing
Elpidiusstraße 37 in 46354 Südlohn

  0177-24 96 998
 Bluetentraeume-annerexing@web.de

     Besuchen Sie uns  
www.blütenträume-südlohn.de 

> Blumenschmuck für Kommunion & Taufe
> Durchführung kreativer Events (vor allem für Gruppen)
> Hochzeitsfloristik für einen unvergesslichen Tag

Aus dem Leben bist du uns genommen, aber nicht aus unseren Herzen!

     

Anne Rexing
Floristin
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Wer zahlt die 
Bestattung?

Alles ist gesetzlich geregelt 

lps/Jm. Beerdigungskosten setzen sich aus drei 
Bestandteilen zusammen: den Waren und Dienst‑
leistungen des Bestattungsunternehmens, den Zu‑
satzleistungen der Auftraggeber wie beispielsweise 
Blumenschmuck sowie den Friedhofsgebühren und 
weiteren Entgelten. Der Bundesverband für Bestatter 
e.V. rät von besonders günstig angeworbenen Bestat‑
tungsangeboten ab, da in diesen häufig pauschali‑
sierte Leistungen enthalten sind. Angehörige sollten 
sich zudem vorab einen Kostenvoranschlag erstellen 
lassen. 

Auch der Vergleich von Angeboten verschiedener 
Bestattungsunternehmen ist empfehlenswert. Wer 
die Bestattungskosten im Trauerfall zu tragen hat, 
ist gesetzlich geregelt. So sind diese von bestattungs‑
pflichtigen Angehörigen zu tragen. Im § 1968 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist zudem festgelegt, dass 
Erben dazu verpflichtet sind, die Beerdigungskosten 
zu übernehmen. Beauftragt ein Angehöriger oder 
Verwandter die Beerdigung, der jedoch gleichzeitig 
kein Erbe ist, ist es ihm rechtlich erlaubt, den Erben 
für die Kosten zu belangen. 

Wenn die bestattungspflichtigen Angehörigen finan‑
ziell nicht in der Lage sind, die Bestattungskosten zu 
tragen, kann das jeweilige Sozialamt zur Unterstüt‑
zung hinzugezogen werden. Sind keine Angehörigen 
oder Erben vorhanden oder nicht in der Lage, wer‑
den die Kosten von der entsprechenden Ordnungsbe‑
hörde des Sterbeortes übernommen.

HEYNCK & KOLLEGEN
Rechtsanwälte & Notar 

Bocholter Straße 48, 46325 Borken/W. 
Telefon: 02861/902787-0 

E-Mail: Heynck-Kollegen@t-online.de

HEUTE SCHON AN 
MORGEN DENKEN!

Machen Sie sich frühzeitig Gedanken.

Beratung in allen 
erb- und familienrechtlichen 
Angelegenheiten, wie z.B.:

Testament | Erbrecht 
Patientenverfügung | Vorsorgevollmachten
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Eine Trauerfeier gestalten
Was Angehörige beachten sollten

lps/Jm. Trauerfeiern sind ein wich‑
tiger Bestandteil einer Beerdigung: 
Man erinnert sich gemeinsam an den 
Verstorbenen und kann sich würde‑
voll von ihm verabschieden. 
Wie genau eine Trauerfeier gestaltet 
wird, hängt von der jeweiligen Reli‑
gionszugehörigkeit des Verstorbenen 
ab. So gibt es die Möglichkeit, eine 
konfessionslose Trauerfeier in den 
Räumen eines Bestattungsunterneh‑
mens abzuhalten. Eine Trauerhalle 
eignet sich für eine Zeremonie mit 
anschließender Beisetzung, bei der 
Urne oder Sarg zum Friedhof beglei‑
tet werden. 
Ob man sich für eine kirchliche Trau‑
erfeier oder die in einem Bestattungs‑
unternehmen entscheidet, ist von 
den individuellen Vorstellungen des 

Verstorbenen abhängig. Falls dieser 
zu Lebzeiten keine Wünsche geäu‑
ßert hat, ist es ratsam, sich an dem 
Lebensstil und den Vorstellungen des 
Verstorbenen zu orientieren. 
Die Trauerfeier kann von einem 
Geistlichen, einem freien Redner 
oder einem Angehörigen geleitet 
werden. Hierbei ist es möglich, eine 

persönliche Rede zu halten oder Ge‑
dichte vorzulesen. Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Trauerfeier musi‑
kalisch zu unterlegen. Auch hierbei 
empfiehlt es sich, bei der Wahl der 
Musik den Geschmack des Verstor‑
benen zu berücksichtigen. Generell 
ist bei einer Trauerfeier, ganz gleich 
welcher Art, eine Sitzordnung üblich. 
So sitzen üblicherweise die engsten 
Angehörigen des Verstorbenen in 
der ersten Reihe der Trauerhalle 
oder Kirche. Danach folgen weitere 
Verwandte und enge Freunde sowie 
entfernte Verwandte und Bekann‑
te des Verstorbenen. Auf dem Weg 
zum Grab begleiten die engsten 
Angehörigen die Urne oder den Sarg 
in vorderster Reihe. Während des 
Trauerzugs wird Stille bewahrt. 

Rechtsanwälte und Notar 

Dr. Bongartz   Kastner  unD  Kollegen

u  u  u  u  u

Unsere Aufgabe und Profession ist eine umfassende 
und persönliche Beratung in allen rechtlichen 
Angelegenheiten. Wir betreuen Mandanten, die 
unter Umständen nur einmal im Leben einen An-
walt oder Notar benötigen, ebenso wie diejenigen, 
die  regelmäßiger Beratung zu unterschiedlichen 
Rechtsfragen bedürfen. Dabei möchten wir Ihnen 
unter einem Dach immer den geeigneten Ansprech-
partner bieten, gleichgültig, welchen Situationen 
Sie begegnen. 

Es gibt wenige Rechtsgebiete, mit denen Jedermann 
notwendigerweise im Laufe seines Lebens in Be-
rührung kommt. Das Erbrecht ist eines von ihnen, 
sei es, dass man Vermögen von vorhergehenden 
Generationen erbt oder selbst am Ende seines 
Lebens einen Weg sucht, seine Vermögensnach-
folge zu regeln, sich dabei gerecht zu verhalten 
und rechtlich korrekt sowie steuerlich sinnvoll zu 
gestalten. Ebenso wichtig ist die Gestaltung von 
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.

Bocholter Straße 4 (Einkaufszentrum) 
46325 Borken • Postfach 1112 • 46301 Borken 
Telefon 02861/92453-0 • Fax 9245353 
E-Mail: info@bongartz-kastner.de 
www.bongartz-kastner.de

Dr. Michael Bongartz Notar a.D. & Rechtsanwalt 
Werner Kastner Rechtsanwalt & Notar a.D. (bis 2013) 
Sebastian Bücher Rechtsanwalt & Notar (Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht) 
Viktoria Lensing Rechtsanwältin 
Dominik Hummels Rechtsanwalt 
Hassan Al-Baghdadi Rechtsanwalt (Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz)

Wir helfen Ihnen vorzusorgen, u.a. bei:  

Erstellung von Testamenten, 
Erbverträgen,Vorsorgevollmachten, 
Patentienverfügungen und Beratung 

und Vertretung in weiteren 
 rechtlichen Angelegenheiten
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Pflegeleichte Grabstätten 
Hinterbliebene können sich nicht 
immer um die Pflege eines Grabes 
kümmern. Während früher der 
sonntägliche Friedhofsbesuch Teil 
des Familienlebens war, so hat sich 
dies heute grundlegend geändert: 
Familien haben schlichtweg kei‑
ne Zeit mehr oder leben zu weit 
entfernt.  Trotzdem wünschen sie 
sich, dass der Verstorbene in einem 
schönen und gepflegten Umfeld be‑
graben ist. 
Auf vielen Friedhöfen in der Region 
werden deshalb vermehrt Gemein‑
schaftsgrabanlagen angeboten. Es 
handelt sich dabei um Grabfelder, 
die meist einheitlich gestaltet 
und von den Friedhofsgärtnern 

gepflegt werden. Wenn man sich 
dafür entscheidet, zahlt man für die 
Grabgestaltung und Pflege für den 
gesamten Nutzungszeitraum eine 
pauschale Summe.
Auch auf dem Friedhof am Buten‑
wall in Borken ist im vergangenen 
Jahr eine pflegefreie Gemeinschafts‑
grabanlage angelegt worden. 
In dem wunderschön mit Grä‑

sern, Stauden und Blumen be‑
pflanzten, rundförmigen Bereich 
ist Platz für 134 Urnen‑ und 47 
Wahlgräber. Statt individuell 
gestalteten Grabsteinen gibt es 
einheitliche Basaltsäulen, die mit 
Namensschildern versehen sind. 
Eine Sitzbank mit Blick auf die 
gesamte Anlage lädt zum Verwei‑
len und Erinnern ein. 

Helmut Sieverdingbeck

Bruno Cordes René Müggenborg 

Sabine Bengfort 
geb. Sieverdingbeck 

Weseler Landstr. 16 

46325 Borken 

Tel.: 02861 - 60 36 95 

info@bestattungen-sieverdingbeck.de

Partner der Bestattungsvorsorge-Treuhand!

Sie glauben, 
Sie haben für die Bestattung vorgesorgt? 

Sie haben 

extra ein Sparbuch mit dem Zusatz 
 - für Bestattungskosten -  
angelegt oder eine Versicherung abgeschlossen. 
Sie werden sich wundern, 
wenn bei Eintritt einer Pflegebedürftigkeit auch dieses Geld 
und die Versicherung zur Deckung der Pflegekosten 
herangezogen werden. 
Sie können 

bei uns ein  Treuhandkonto anlegen oder für die 
Versicherung ein Bezugsrecht eintragen lassen, 
damit die Bestattungskosten sicher abgedeckt sind.

www.bestattungen-sieverdingbeck.de 

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns.
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Zeichen der  
Liebe & Erinnerung
Grabschmuck mit Symbolkraft

Blumen und Pflanzen sind auf den meisten Gräbern in der Region zu 
finden. Viele Angehörige lassen es sich nicht nehmen, regelmäßig auf dem 
Friedhof vorbeizuschauen und die Gräber der Jahreszeit entsprechend zu 
bepflanzen. 
So erhalten viele Gräber im Frühling ein Beet aus farbigen Stiefmütter‑
chen oder Fleißigen Lieschen, die bis in den Herbst blühen. Abgeblühte 
Blumen werden durch frische ersetzt und ein liebevoll zusammengestellter 
Blumenstrauß zeigt, dass man an den Verstorbenen gedacht hat. Im Herbst 
weichen blühende Blumen Gestecken und frostharten Pflanzen. Immer‑
grüne Bodendecker in Kombination mit Winterblühern wie Heide oder 
Christrose ergeben dann ein schönes Bild. Im Spätherbst wird das Grab 
dann mit Tannenzweigen abgedeckt und gewöhnlich Anfang März wieder 
aufgedeckt. 
Bei der Auswahl der Pflanzen spielt für viele Menschen ihre besondere Be‑
deutung eine wichtige Rolle. Ein kurzer Überblick: 
    Erinnerung: Immergrün, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht »

Gärtnerei & Floristik Bolewski
Hauptgeschäft 
Im Thomas 5 
46325 Borken-Weseke 
Tel. 02862 - 1369

Öffnungszeiten

Mo. – Mi.: 8.00 – 12.00 Uhr 
Do. – Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr 
 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

Besondere Angebote für besondere Orte

Kaum ein Ort strahlt so viel Ruhe und Frieden aus, wie ein  
Friedhof. Friedhöfe sind aber für viele Menschen nicht nur ein  
geliebter Ort der Erinnerung und Andacht, sondern auch Orte  
der Begegnung und Kommunikation – gerade hier in unserer länd-
lichen Region.

Die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung eines schönen  
Friedhofes liegt uns sehr am Herzen. Ebenso ist uns die Erhaltung 
der kleinteiligen Grab- und Friedhofskultur als ökologisch und  
ästhetisch wertvoller Lebensraum ein großes Anliegen. Letztlich 
ist es ja das Lebendige, welches Trost für den Verlust bieten kann. 
Darum wünschen wir uns eine lebendige Friedhofskultur und helfen 
Ihnen gerne dabei, den für Sie besten Weg zu finden.

Wir beraten Sie umfassend zu Grabgestaltung, Umgestaltung, 
Grabpflege oder Betreuung. Als Besonderheit sind auf dem Weseker 
Friedhof Gemeinschafts-Urnenfelder für bis zu 11 Personen, etwa für 
Familien oder Freundeskreise, möglich. Auch dazu  
beraten wir Sie gerne.

Als zertifizierter Kooperationspartner der Treuhandstelle für Dauer-
grabpflege (www.grabpflege.de) können Sie von überall aus unsere 
Dienstleistungen verlässlich in Anspruch nehmen und  
sicher sein, dass die Grabstätte Ihres Angehörigen konstant  
gepflegt wird.

Jeder Mensch hat eigene Vorstellungen davon, wie die letzte  
Ruhestätte aussehen könnte oder beschaffen sein soll.  
Es ist nie zu früh, sich damit zu befassen.

Sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam einen Weg!

www.bolewski.de
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  » Frieden: Verbene, Lorbeer, Myrte 
Hoffnung: Anemone, Krokus, Lilie, 
Veilchen

    Leben: Buchsbaum, Efeu, Wachol‑
der, Weinrebe

    Licht: Krokus, Lilie, Lorbeer 
Liebe: Anemone, Buchsbaum, Chry‑
santheme, Gänseblümchen, Krokus, 
Lilie, Rose, Veilchen, Vergissmein‑
nicht

    Tod: Efeu, Eibe, Eisenhut, Lilie, 
Narzisse, Rose

    Totengedenken: Chrysantheme, 
Immergrün, Lorbeer, Rose

    Trauer: Chrysantheme, Pappel, 
Rose

    Unsterblichkeit: Buchsbaum, Efeu, 
Eibe, Ginkgo, Krokus, Lorbeer, Ze‑
der, Zypresse

Auch viele Farben haben eine 
spezielle Bedeutung: Weiß ist die 
Farbe der Unschuld, der Reinheit 
und des Friedens ‑ und eine der 

häufigsten Farben für Grabblumen. 
Weiße Rosen und die Madonnenlilie 
sind bekannte Beispiele. Rote Rosen 
stehen für die Liebe und sind eines 
der stärksten Symbole, die es in der 
Trauerfloristik gibt. Die Farbe Blau 
– zum Beispiel Vergissmeinnicht – 
steht für Treue. Gelb symbolisiert die 
Wärme und Kraft der Sonne. Grün ist 
die Farbe der Hoffnung. 
Immergrüne Gewächse – wie bei‑
spielsweise der Buchsbaum und 
Efeu – tragen auch im Winter Blätter. 
Viele verbinden deshalb mit ihnen 
die Vorstellung der Ewigkeit oder des 
ewigen Lebens. In der Grabbepflan‑
zung war Efeu so typisch, dass man 
diese „Friedhofspflanze“ noch vor 100 
Jahren nicht im Garten oder auf dem 
Balkon verwendete. Die immergrü‑
nen Fichten, Tannen, Wacholder und 
Eiben sind ebenfalls auf zahlreichen 
Friedhöfen zu finden. Immer mehr 

Menschen entwickeln heute jedoch 
den Wunsch, der Individualität eines 
Verstorbenen durch eine besondere 
Grabbepflanzung Ausdruck zu ver‑
leihen. So finden bei der Grabgestal‑
tung inzwischen auch individuelle 
Symbolpflanzen Verwendung. Zum 
Beispiel werden die Lieblingsblumen 
vom heimischen Balkon oder Kräuter 
aus dem Garten ausgesät. 

WARUM IST VORSORGE
SO WICHTIG?

WIR BERATEN SIE!

R A U M  U N D  R Ü C K H A L T  I N  I H R E R  T R A U E R
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Vorsorgen für den  
eigenen Tod

Sebstbestimmt auf dem Weg
Viele Menschen vermeiden zu Lebzeiten Gespräche da‑
rüber, was mit ihnen im Todesfall geschehen soll. Tritt 
der Todesfall dann ein, fühlen Angehörige sich hilflos: 
Sie wissen nicht, welche Vorstellungen und Wünsche 
der Verstorbene gehabt hat. Sie haben schließlich nie 
darüber gesprochen.

Besser ist es, für das eigene Ableben vorzusorgen und 
seine Wünsche schriftlich zu dokumentieren. Dafür 
gibt es viele Möglichkeiten:

Bestattungsverfügung
Mithilfe einer Bestattungsverfügung können Sie fest‑
legen, wie Sie beerdigt werden. Sie bestimmen also, 
was mit Ihrem Körper nach Ihrem Tod geschehen soll. 
Diese Erklärung ist eine über den Tod hinausgehende 
Willenserklärung. Sie ist, solange sie verhältnismäßig 
ist, bindend.

Sterbegeldversicherung
Mit einer Sterbegeldversicherung können Sie absi‑
chern, dass Sie ein würdevolles Begräbnis nach Ihren 
Wünschen und Vorstellungen erhalten – ganz unab‑
hängig von den finanziellen Mitteln der Angehörigen.

Betreuunsverfügung
Können Sie Ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst 
regeln und liegt keine Vorsorgevollmacht vor, bestimmt 
das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer. 
Durch eine Betreuungsverfügung können Sie festlegen, 
welche Person das Gericht als Betreuer auswählen 
soll. Gut zu wissen: Vor dem Zeitpunkt der Bestellung 
eines Betreuers durch das Betreuungsgericht hat die 
bevollmächtigte Person keinerlei Vertretungsbefugnis. 
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur Vorsorgevoll‑
macht.

Vorsorgevollmacht
In einer Vorsorgevollmacht legen Sie fest, dass ein von 
Ihnen bestimmter Mensch Ihre Angelegenheiten wahr‑
nehmen kann, wenn Sie es selber nicht mehr können. 
Denn: Es dürfen nicht automatisch die engsten Ange‑
hörigen Entscheidungen für einen Verwandten treffen, 
der dies durch Unfall oder Krankheit selbst nicht mehr 
tun kann. Vielmehr wird von einem Gericht ein gesetz‑
licher Betreuer bestellt. Und dies ist nicht automatisch 
der Ehepartner oder einer der nächsten Verwandten. »

Judith Kolschen
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Trauerrednerin • Trauerbegleiterin

Dass die Vögel des Kummers und der Sorge
über dein Haupt � iegen,
kannst du nicht ändern.

Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen,
das kannst du verhindern.

Altes chinesisches Sprichwort.

Judith Kolschen
Kampstraße 7 • 46348 Raesfeld-Erle

Tel.: 0 28 65 / 9 995 208
mail@judithkolschen.de

Dass die Vögel des Kummers und der Sorge

über dein Haupt fliegen,

kannst du nicht ändern.

Judith Kolschen

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Trauerrednerin • Trauerbegleiterin

Kampstraße 7 • 46348 Raesfeld-Erle
Tel.: 02865 999 5208 • mail@judithkolschen.de

www.judithkolschen.de

Altes chinesisches Sprichwort

Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen,

das kannst du verhindern.

www.judithkolschen.de
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» Patientenverfügung
Eine Patientenverfügung ermöglicht 
Betreuern und Ärzten, medizinische 
Entscheidungen im Sinne des Pa‑
tienten zu treffen, wenn dieser nicht 
mehr in der Lage ist, selbst über eine 
Behandlung zu entscheiden. In der 
Verfügung wird der individuelle Pa‑
tientenwille zur ärztlichen Behandlung 
festgelegt, also welche medizinischen 
Schritte in bestimmten Situationen zu 
unternehmen oder zu unterlassen sind. 
Über eine Patientenverfügung dürfen 
sich weder Ärzte noch Bevollmächtigte 
einfach hinwegsetzen. Sie sind an die 
Entscheidungen gebunden. Bei der 
Erstellung einer individuellen Patien‑
tenverfügung ist es sinnvoll, sich von 
einer Ärztin, einem Arzt oder einer 
anderen fachkundigen Person beraten 
zu lassen.

Sorgerechtsverfügung
Rechtzeitig klären, wer sich um die 
Kinder kümmern soll: Eltern oder 
Alleinerziehende können mit einer 
Sorgerechtsverfügung oder einer Sor‑
gerechtsvollmacht zu Lebzeiten regeln, 
wer nach ihrem Tod als Vormund der 
minderjährigen Kinder eingesetzt 
wird. So muss nicht ein Gericht aus‑
wählen, wer sich um die Betreuung 
ihrer Kinder bis zu deren Volljährigkeit 
kümmert.

Testament
Mit einem Testament können Sie 
unter anderem regeln, was mit Ihrem 
Vermögen und Ihrem Eigentum nach 
Ihrem Tod passieren soll. Es sorgt 
schon zu Lebzeiten für Klarheit und 
regelt die Dinge in Ihrem Sinne. Oft 
können Sie damit auch helfen, späte‑
ren Streit unter den Erben zu vermei‑
den. Ein eigenhändiges Testament ist 
nur wirksam, wenn Sie es selbst mit 
der Hand schreiben und unterschrei‑
ben. Wenn Sie keine Regelung treffen, 
dann greift nach einem Todesfall die 
gesetzliche Erbfolge.

Der digitale Nachlass
Wenn eine Person verstirbt, dann 
bleiben viele digitale Daten zurück. 
Darunter fallen Mitgliedschaften eben‑
so wie die Inhalte von Chats und Blogs, 
Bilder oder Texte. Genau wie bei einer 
Erbschaft sollte auch der digitale Nach‑
lass geregelt sein. Sonst haben An‑
gehörige und Erben zum einen große 
Schwierigkeiten, überhaupt herauszu‑
bekommen, wo die verstorbene Person 
überall digitale Konten hatte, und 
wissen zum anderen nicht, welchen 
Umgang sich der Verstorbene mit 
seinen Daten gewünscht hätte.

PHONE 02865 - 20 21 29 oder 
PHONE 0160-182 06 05
7 Tage / 24h erreichbar!

Respekt, Vertrauen und Zuneigung, verbunden mit dem Bestreben, die plötzlichen Veränderungen, mitde-

nen die Hinterbliebenen konfrontiert werden, zu erleichtern, sind die Leitlinien, an denen wir uns orientieren!

Unsere Dienstleistungen:
Erd-, Feuer- und 

Seebestattungen 
Umbettungen

Überführungen im 
In- und Ausland

Bestattungsvorsorge
Trauerredner

Trauerdrucksacken
Trauerbegleitung

        Trauerbegleitung - Unser Angebot für Trauernde
Der Verlust eines Partners oder eines lieben Menschen ist ein großer 
Schock. Alles ist anders, nichts ist mehr so, wie es war. Man fühlt sich 
alleine, wütend, verzweifelt, unverstanden oder einsam. Trauernde sollen 
und dürfen sich die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Da kann es gut sein, 
wenn ein anderer Mensch oder die Gemeinschaft einer Gruppe ein Stück 
mitgeht.
Ort: Villa Becker • Wann: Jeden ersten Dienstag im Monat 
19.30 - 21.00 Uhr • Anmeldung: Trauerbegleiterin Rita Eilers-Lauer, Tel. 
0 28 65 / 20 21 29 - gebührenfrei - auch Einzelgespräche möglich, 
Erstgespräch kostenfrei

Bestattungen Eilers  Inh. Loreen Eilers

� r.eilers@bestattungen-eilers.de 

www.bestattungen-eilers.de
Weseler Str. 17  • 46348 Raesfeld 

Tel.: 02865/20 21 29

An der Ölmühle 55  • 46325 Borken-Marbeck 

Tel.: 0160/182 06 05
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Würdevoll und individuell
So steht es um die Hospizarbeit im Kreis Borken

Geht es nach Heinrich Ostendorf 
wird eines Tages in Velen im ehema‑
ligen Falkenhof ein Hospiz eröffnen. 
Er ist der Vorsitzende des Förderver‑
eins Hospizbewegung Westmüns‑
terland, der 2016 gegründet wurde. 
„Man sagt, dass es auf eine Million 
Menschen etwa 50 Hospizplätze 
braucht“, rechnet er vor. Für Velen al‑
leine sei also kein Hospiz notwendig. 
Wie es der Vereinsname sage, wolle 
man die Versorgung im gesamten 
westlichen Münsterland verbessern. 
Der Bedarf nach Hospizplätzen sei 
steigend. Priorität habe es aktuell, 
einen Träger zu finden.
95 Prozent der Kosten eines Hospizes 
seien zwar durch die Krankenkassen 
gedeckt, doch für die restlichen fünf 
Prozent bedürfe es Spenden und 

Unterstützung. Ein potentielles Ge‑
bäude gibt es schon: den ehemaligen 
Falkenhof. Der Umbau des Gebäudes 
sei nämlich günstiger als ein Neubau. 
Zehn Zimmer könnten dort entste‑
hen. Warum sich Ostendorf für ein 
Hospiz einsetzt? „Ich habe im Umfeld 
gesehen, wie Menschen unheil‑
bar krank wurden und nicht mehr 
daheim gepflegt werden konnten“, 
berichtet er. „Mitunter leben auch 
die Kinder nicht vor Ort“, führt er 

ein konkretes Beispiel an. Motto des 
Vereins ist der Grundsatz von Cicely 
Saunders, die 1967 das erste moderne 
stationäre Hospiz der Welt in Lon‑
don eröffnete. Sie hatte gesagt: „Den 
Tagen mehr Leben geben, nicht dem 
Leben mehr Tage.“ Ein würdevoller 
Tod solle Menschen ermöglicht wer‑
den, heißt es auf der Internetseite des 
Vereins. Konkret bedeutet das, dass 
Schmerzen und Symptome gelindert 
werden sollen und gleichzeitig die 
psychischen, sozialen und spirituellen 
Bedürfnisse versorgt werden. 
In Stadtlohn existiert bereits eine 
vergleichbare Einrichtung. Zehn Zim‑
mer gibt es dort aktuell, zwei sollen 
dazukommen. Rieke Liesmann leitet 
das Elisabeth‑Hospiz. 
Als gelernte Krankenschwester ist »

Blumenshop Nigel
Nordring 70  
46325 Borken
Tel. 02861 63978

Ö� nungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-18.00 Uhr
Sa.: 9.00-16.00 Uhr

Mit schönen Blumen Abschied nehmen und trösten, wenn die Worte fehlen.

Wir bieten Ihnen u.a.:
• Sarg- und Urnenschmuck • Trauerkränze und Herzen 
• Trauergestecke • Pflanzschalen und Pflanzkränze 
• Pflanzen für die Grabgestaltung

und vieles mehr.

Im Trauerfall oder zu Gedenktagen

Wir sind Ihr Partner 
für die Trauerfloristik!
Sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie individuell 
und unverbindlich!

Besuchen und folgen 
Sie uns auf  

neben K+K
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» sie über eine Hospitation im Recklinghäuser Hospiz auf 
ihr heutiges Betätigungsfeld gestoßen.  Andere Hospize, 
etwa das in Bocholt, sieht Liesmann nicht als Konkur‑
renz. „Die Bocholter Einrichtung deckt den Südkreis 
gut ab“, sagt sie. Wichtig sei es schließlich, dass im Kreis 
Borken jeder, der ein Hospiz‑Angebot brauche, auch 
Hilfe erhalte. Pro Jahr gibt es um die 100 Menschen, die 
in Stadtlohn aufgenommen werden. Zwischen 26 und 36 
Tage sind die Menschen dann durchschnittlich im Hospiz. 
„Jeder Mensch braucht dann etwas anderes. Mal lindern 
wir Schmerzen, mal vermitteln wir den Kontakt zur 
Familienberatungsstelle“, erklärt Liesmann. Nicht nur 
der Hospiz‑Gast selbst benötige Aufmerksamkeit. Auch 
die Angehörigen seien schließlich betroffen.  „Von denen 
fällt meistens die Last der Verantwortung, wenn wir den 
Gast bei uns aufnehmen.“ Die Ansprüche der Menschen 
steigern sich, hat Liesmann beobachtet. Gleichzeitig neh‑
me die Eigenverantwortlichkeit ab. So gebe es weniger 
Vorsorge. Doch gerade zur Vorsorge rät Liesmann. „Wir 
müssen den letzten Willen der Menschen noch rechtzei‑
tig erfragen, solange sie ihn äußern können“. Ihr Appell: 
„Klären Sie Ihre letzten Wünsche zu Lebzeiten ab.“ 
Doch nicht jeder Mensch kann sich sein Lebensende im 
Hospiz vorstellen. Deswegen gibt es auch mobile Angebo‑
te – etwa von der Caritas. „Wir helfen nach einer harten 
Diagnose, indem wir versuchen, etwas Ruhe und Alltag 
reinzubringen“, sagt Klaudia Tiemeshen vom ambulan‑
ten Hospizdienst. Dennoch habe man keine Scheu, auch 
über den Tod an sich zu sprechen.  Über 100 Stunden 
lang werden die Ehrenamtler der Caritas für den Einsatz 
mit Todkranken geschult. Und: Regelmäßig gebe es die 
Möglichkeit, sich mit anderen über das Erlebte auszu‑
tauschen. „Jeder Mensch möchte etwas anderes“, sagt Tie‑
meshen. Mancher suche jemanden zum Kartenspielen in 
seinen letzten Tagen, ein anderer wolle Essen gehen oder 
seine Beerdigung planen. „Auch Vorlesen ist beliebt“, sagt 
Tiemeshen. „Stellen Sie sich vor, dass Sie eine waschechte 
Leseratte sind. Dann versagen die Augen. Da kann ein 
Vorleser sehr hilfreich sein.“ Als ambulanter Hospizdienst 
schenke man Zeit. Zeit, die auch die Angehörigen nut‑
zen könnten, weil sie den Verwandten in guten Händen 
wissen. „Das ist eine Entlastung, wenn ein Angehöriger 

dann in Ruhe ein Schläfchen machen oder einkaufen 
gehen kann.“ Woher das Interesse an einem ambulanten 
Angebot kommt, kann sich die Mitarbeiterin der Caritas 
mit einem Grund erklären: Dem Wunsch, in den eigenen 
vier Wänden bleiben zu können. Ob der heimische Gar‑
ten, das eigene Bett oder sogar das liebgewordene Chaos, 
Gründe für diesen Wunsch gebe es viele. Immer öfter 
hört Tiemeshen von Leuten, die sagen: Hätten wir das 
Angebot des ambulanten Hospizdienstes gekannt, dann 
hätten wir ihn auch in Anspruch genommen.  Während 
der Coronavirus‑Pandemie hat sie eine Beobachtung ge‑
macht: „Die Basis‑Bedürfnisse wurden wichtiger genom‑
men. Materielles rückte nach hinten und die persönliche 
Zuwendung wurde wichtiger.“



16 I Hilfe für Sterneneltern

Viele Frauen entwickeln schon in den 
ersten Wochen starke Gefühle für 
den Embryo in ihrem Bauch. Doch 
plötzlich passiert das Schlimmste: Es 
ist still, keine Herztöne mehr, keine 
Bewegung. Mutter oder Vater trauern 
um ihr Sternenkind, das während der 
Schwangerschaft oder vor, während 
oder kurz nach der Geburt ver‑
storben ist. Dieser Verlust wird von 
Müttern und Vätern unterschiedlich 
verarbeitet. Das Gespräch mit ande‑
ren, die Ähnliches erlebt haben, kann 
dabei sehr hilfreich sein.
Klaus Elsner, Seelsorger am  
St. Marien‑Hospital Borken und selbst 
betroffener Vater, ist im Krankenhaus 
oft Ansprechpartner für Eltern, die um 
ihr verstorbenes Kind trauern. Der Ge‑
danke entwickelte sich, diesen mehr zu 
geben, als im Krankenhaus möglich ist: 
und zwar in einem geschützten Raum 
mit Gleichbetroffenen zu reden, Erfah‑
rungen und Gedanken austauschen zu 
können. Elsner gründete mit Trauer‑
begleiterinnen der Caritas und Fabi 
sowie betroffenen Eltern die Sternen‑
Eltern‑Selbsthilfegruppe Borken.
„Der Tod eines Sternenkindes ist ein 

sensibles Thema, über das schwierig 
zu sprechen ist“, so Elsner. „Wir helfen 
den Betroffenen, sich zu öffnen und 
mit ihren unterschiedlichen Erfah‑
rungen miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Sie spüren, dass der Verlust 
eines Kindes sie verbindet, das führt zu 
einem Vertrauensverhältnis.“
Jeder Mensch trauert anders. Einige 
Betroffene brauchen das Gespräch 
zur Bewältigung ihrer Trauer sofort, 
andere kommen erst Jahre später, weil 
es ihnen immer noch auf dem Herzen 
liegt. „Wir wollen zeigen: Wir sind für 
auch da, ganz unaufdringlich und ohne 
Voraussetzungen, wertfrei und mit Re‑
spekt“, so der Seelsorger. Jeder nimmt 
nach seinem eigenen Bedürfnis teil.
Zudem lädt das St. Marien‑Hospital 
Borken Eltern und Angehörige, die in 
den letzten drei Monaten eine Fehl‑
geburt erlitten haben, regelmäßig zu 
einer Trauer‑ und Beisetzungsfeier 
ein. An der Grabstelle für die Sternen‑
kinder auf dem Borkener Friedhof kön‑
nen die Trauernden in einer würdigen 
Atmosphäre von ihrem Kind Abschied 
nehmen. Wer möchte, dem vermittelt 
die Sternen‑Eltern‑Gruppe auch eine 

Sternkinderfotografin, die ehrenamt‑
lich sehr einfühlsame Fotos aufnimmt 
– Fotos, die an die Liebe der Eltern zu 
ihrem Sternenkind erinnern sollen.
Die SternenEltern‑Gruppe trifft sich 
jeden zweiten Mittwoch im Monat. 
Erreichbar ist das Gruppenleiterteam 
auf dem SternenEltern‑Handy unter 
0171 8325956. Weitere Infos: 
www.sterneneltern‑borken.de.

Hilfe für Sterneneltern
„Gern hätte ich dir das Leben gezeigt“ 

Gemener Bestattungshaus 
Schröder - Hemsteg 

Hilfe im Trauerfall 

Erledigung aller Formalitäten  
Erd-, Feuer- und Seebestattungen 

Borken-Gemen  
Neumühlenallee 21  

Telefon 02861/91746  
Handy-Nr. 0171-2601872

Partner der 

Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand AG 

Fachberatung zur Bestattungs-Vorsorge
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lps/Jm. Die Schweizer Psychologin 
Verena Kast hat ein Modell ent-
wickelt, welches die Trauer in vier 
Phasen einteilt. Es kann dabei hel-
fen, den Umgang mit der Trauer zu 
erleichtern, indem man sich explizit 
mit seinen Gefühlen auseinander-
setzt. Die erste Phase wird als das 
„Nicht-Wahrhaben-Wollen“ bezeich-
net, da Angehörige von Verstorbe-
nen häufig unter Schock stehen und 
daher nicht in der Lage sind zu reali-
sieren, dass die geliebte Person nicht 
mehr da ist. In der zweiten Phase, 
die „Aufbrechende Emotionen“ ge-
nannt wird, äußern sich Gefühle wie 
Schmerz und Wut häufig besonders 
intensiv. Wichtig ist hierbei, dass 
die Gefühle nicht unterdrückt oder 
verdrängt werden. In der dritten 

Phase, die man als das „Suchen und 
Sich-Trennen“ bezeichnet, beginnt 
erst die eigentliche Trauerarbeit 
und die bewusste Auseinanderset-
zung mit dem Tod. Hierbei kann es 
hilfreich sein, sich mit den Erinne-
rungen an den Verstorbenen ausein-
anderzusetzen, indem beispielsweise 
alte Fotos angesehen werden. Auch 
Gespräche mit Familienmitgliedern, 

Freunden oder Bekannten 
können die Trauerbewäl-
tigung unterstützen. Die 
vierte Phase „Neuer Selbst- 
und Weltbezug“ ist die letz-
te Phase der Trauerarbeit 
und daran erkennbar, dass 
die Verbliebenen ihren 
inneren Frieden finden, in-
dem sie den Tod akzeptie-

ren und Abschied von der verstorbe-
nen Person nehmen können. Hierbei 
treten Schmerz und Trauer in den 
Hintergrund, während Erinnerungen 
an den Verstorbenen präsent blei-
ben. Ein wichtiger Schritt während 
dieser Phase ist, dass Trauernde in 
der Lage sind, Kraft und neuen Le-
bensmut zu schöpfen und sich neuen 
Lebensaufgaben zu widmen.

Von Wut bis Hilflosigkeit
Die vier Phasen der Trauer

Der Großvater brachte den Stein ins Rollen
Schon seit 5 Jahrzehnten die Adresse in Bocholt für Steinmetz- und Steinbildhauer-Arbeiten 

aller „Art“ – künstlerische und handwerkliche Qualitäten rundum das Thema Naturstein.

Firmenhistorie
1926   Josef Lorei gründet ein Grabsteingeschäft 

an der Münsterstraße, das bis zu seinem Tod 
(1966) dort ansässig bleibt.

1949   Sein Sohn Alex Lorei kehrt aus russischer 
Gefangenschaft zurück und arbeitet mit im 
elterlichen Betrieb, wo er seine Meisterprüfung 
vorbereitet. Nach deren Bestehen folgt die …

1953   ...Eröffnung eines eigenen Steinmetzbetriebs 
auf der Blücherstraße 55. Mit viel Fleiß, Ar-
beit und handwerklichem Können wächst der 
Betrieb stetig. Deutschlandweit einmalig sei-
nerzeit: die Investition in ein so genanntes Dia-
mantgatter. Dieses ermöglicht, Marmorblöcke 
mit Natur-Diamanten rationell zu sägen. 

1969   Erweiterung durch einen zweiten Standort in 
Biemenhorst, später als „Alex Lorei Natur-
steinwerk GmbH + Co. KG“ an der Bernh.-
Otte-Str. 20 firmiert. 

1971   Die gesamte industrielle Be- und Verarbeitung 
von Natursteinen wird von der Blücherstraße 
nach Biemenhorst verlegt. Damit verbunden: 
Raumgewinn auf der Blücherstraße. Die Berei-
che Steinmetzarbeiten und Grabmale können 
dadurch systematisch vergrößert und erweitert 
werden.

1977   Alex Lorei jun. rückt nach erfolgreicher Tech-
niker- und Meisterprüfung mit in die Leitung 
von MARMOR LOREI. 

1980   Bau der größten Naturwerkstein-Ausstellung 

Deutschlands! Parallel dazu die Fertigstellung 
der 1200 qm großen Lagerhalle. In der Aus-
stellung können Kunden aus über 100 Typen 
von Natursteinen aus vielen Ländern und fast 
allen Kontinenten der Erde ihren Lieblings-
stein auswählen.

1986   Detlef  Lorei übernimmt nach bestandener 
Meisterprüfung (1984) die Leitung des Betriebs 
auf der Blücherstraße. Seitdem leitet er dort 
ein „fachlich und menschlich hervorragend 
harmonierendes Team“ von erfahrenen Mit-
arbeitern und Auszubildenden. 

1988   Als „Restaurator im Steinmetz- und Steinbild-
hauerhandwerk“ schließt Detlef  Lorei eine 
zweijährige Zusatzausbildung ab. Alex Lorei 
zieht sich im gleichen Jahr aus dem aktiven 
Tagesgeschehen zurück und übergibt die Ge-
schicke an seine beiden Söhne Detlef  und Alex. 
Detlef  Lorei leitet bis heute die ALEX LOREI 
GmbH auf der Blücherstraße. Alex Lorei jun. 
zeichnet verantwortlich für das ALEX LOREI- 
Natursteinwerk in Biemenhorst.

2000   Anbau des Ausstellungsraums zur Blücher-
straße hin.

2002   In vierter Familiengeneration bereitet sich nun 
auch Markus Lorei, der Sohn von Alex Lorei 
jun., auf seine Gesellenprüfung zum Steinmetz 
und Steinbildhauer vor.

2021   Markus Lorei, alleiniger aktiver Geschäfts-
führer

Öffnungszeiten:
mo.-fr. 08.00-12.00 Uhr 
 14.00-17.00 Uhr

sa. 09.00-12.00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten 
sind nach Absprache ebenfalls möglich

Blücherstr. 55 
46397 Bocholt 

www.alexlorei.de
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Jeder Mensch trauert 
anders

Angebote der Caritas „Trauerbrücke“

Wer einen geliebten Menschen verliert, für den bricht die 
Welt zusammen. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Die 
Gefühle reichen von tiefer Verzweiflung, Schmerz, Wut 
und Einsamkeit bis zu Angst, Schuldgefühlen und totaler 
Hoffnungs‑ und Freudlosigkeit. 
Oft werden Trauernde von diesen widersprüchlichen Ge‑
fühlen komplett übermannt. Sie fühlen sich wie gelähmt 
und wissen weder ein noch aus. Dann kann das Gespräch 
mit anderen Betroffenen oder mit geschulten Trauerbe‑
gleiterinnen und ‑begleitern sehr helfen. 
„Trauer ist die Brücke, auf der Menschen nach einem Ver‑
lust wieder ins Leben zurückfinden“, das ist der Gedanke 
hinter dem Namen „Trauerbrücke“. Unter diesem Titel 
bietet die Caritas Pflege & Gesundheit in Borken profes‑
sionelle Angebote der Trauerbegleitung an. Neben Einzel‑
gesprächen mit einer der ehrenamtlichen Trauerbegleite‑
rinnen gibt es verschiedene Gruppenangebote:

Offener Trauertreff
Im sechswöchigen Abstand findet in den Räumen der 
Schönstatt Au samstags von 15 bis 17 Uhr ein offenes 
Treffen statt. Der Austausch unter Betroffenen wird ge‑
leitet von jeweils zwei Trauerbegleiterinnen. Ansprech‑
partnerin ist Judith Kolschen, 02861/945853.

Tanzen für die Seele
Trauerbegleiterin Bianca Jurga lädt 14‑tägig von 19.30 bis 
21 Uhr Menschen ein, in der Sporthalle in Groß Reken 
zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Gespräche über den 
Verlust können sich ergeben, es geht aber vor allem um 
Entspannung durch Bewegung. Nähere Infos bei Bianca 
Jurga, 02864/6022.

Jung verwitwet
Verwitwete Menschen bis ca. 60 Jahre, die einen Weg 
zurück in ein normales Leben suchen, verabreden 
sich, um Freizeit miteinander zu verbringen. Treffen 
werden einmal monatlich im Haus der Begegnung in 
Velen angeboten. Ansprechpartnerin ist Andrea Schulz, 
0176/24754932.
 
Sterneneltern
Informationen dazu finden Sie auf Seite 16.

Gruppen für trauernde Kinder von 6 bis 12 Jahren 
sowie für trauernde Jugendliche von 13 bis 18 Jahren 
werden einmal jährlich angeboten. Infos im Sekretariat 
der Erziehungsberatungsstelle, 02861 945‑750. 

Bei uns sind Sie in guten Händen. Wir bieten Ihnen 2 attraktive
Locations inmitten der Natur für einen würdevollen

Abschied Ihrer Liebsten. Es ist uns eine Freude, 
Sie als Gastgeber begrüßen zu dürfen.

Beerdigungs-Kaffee individuell geplant.
Wir helfen und beraten gern.

Räumlichkeiten für bis zu 200 Personen

Berghotel Hohe Mark 
Werenzostraße 17
48734 Groß Reken

Tel.: 02864 – 9519595
info@berghotel.nrw
www.berghotel.nrw

Hotel Da Franco

Frankenstraße 37
48734 Bahnhof Reken
Tel.: 02864 – 9519597

info@dafranco-reken.de
www.dafranco-reken.de

Abschied nehmen
in ruhiger & gemütlicher Atmosphäre
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Christoph Garvert
Immobilienkaufmann
Handelsfachwirt

�     02861/4444    www.immobilien-garvert.de

Jetzt schon vorsorgen und sorgenfrei 
die besten Jahre genießen!

Mitglied im
Immobilienverband Deutschland

Erfahrungbericht von Ehepaar K.:

Sie sind im Rentenalter und haben sich entschlossen, Ihr Haus zu 
verkaufen und sich kleiner zu setzen? Warum? 

Ehepaar K.: Jetzt ist eine gute Gelegenheit, unsere Wohnsituation den 
veränderten Bedürfnissen anzupassen. Die Kinder sind ausgezogen 
und bewohnen ihre eigenen Häuser, wir stehen kurz vor der Rente und 
das Familienhaus wird uns zu groß. Instandhaltung, Bewirtschaftung 
und die täglich anfallenden Arbeiten gehen nicht mehr so leicht von 
der Hand. Außerdem möchten wir die freie Zeit in unseren besten Jah-
ren noch sorgenfrei und entspannt genießen, verreisen, Neues erleben 
und uns lang gehegte Wünsche erfüllen.  

Welche Anforderungen muss Ihre neue Wohnung erfüllen? 

Ehepaar K.: Wir haben uns eine kleine, barrierefreie Wohnung ge-
wünscht. Schon jetzt, weil wir es einfach bequem möchten, und für 
die Zukunft, wenn unsere Mobilität eingeschränkt sein sollte. Kein 
Treppensteigen, sondern Aufzug oder ebenerdiges Wohnen, kein 
großer Garten, sondern Balkon oder Terrasse. Auch p� egeleicht sollte 
alles sein. Mieten oder kaufen? Eine Mietwohnung hätte den Vorteil, 
dass wir mit dem Haus auch alle Plichten, die mit Eigentum verbunden 
sind, verkaufen. Eine Eigentumswohnung lässt sich bei Bedarf nach 
eigenen Vorstellungen altersgerecht gestalten. Da hat jeder seine 
eigenen Wünsche.  

Wie hat Immobilien Garvert Ihr Vorhaben begleitet?

Ehepaar K.: Immobilien Garvert war von Anfang an dabei.
Es ging los als wir unsere ersten Gedanken hatten bezüglich
des Verkaufes unseres Hauses.
Während Immobilien Garvert den Verkauf unseres Hauses organisierte 
und begleitete, haben wir uns mit Garvert mehrere Alternativen
angeschaut und letztendlich auch für eine neue Wohnung entschieden.
Bei der kompletten Abwicklung stand Garvert uns jederzeit mit Rat 
und Tat zu Seite, so dass keine Fragen o� en blieben.  

Büro am Kreisel:
Wilbecke 30 in 46325 Borken
Büro Innenstadt:
Goldstraße 5 in 46325 Borken

Immobilienbewertung

Immobilien Garvert
seit 15 Jahren in Borken

Verkaufsabwicklung sowie die 
Suche nach einer Alternativen für Sie

Individuelle Beratung
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Gefühle zulassen 
Judith Kolschen ist Trauerbegleiterin aus Leidenschaft

Judith Kolschen kennt sich aus mit 
Tod und Trauer. Beides sind ihre 
Lebensthemen, erste Erfahrungen 
damit reichen bis in die Kindheit. 
Damals starb der Großvater und 
jeder in der Familie hatte Zeit, sich 
von ihm zu verabschieden.  „Das war 
eine gute Erfahrung“, sagt Judith Kol‑
schen heute. Später kamen andere, 
schlechte, dazu. Judith Kolschen wur‑
de Krankenschwester und erlebte, 
wie schrecklich es sein kann, wenn 
Menschen allein im Krankenhaus 
sterben, wenn niemand da ist, der die 
Angehörigen tröstet. Ihr Beruf fühlte 
sich nicht richtig an.
Obwohl in den nächsten Jahren zu‑
nächst die Familie mit vier Kindern 
im Mittelpunkt stand, ließ das Thema 
Tod und Trauer Judith Kolschen 
nicht los. Sie wurde ehrenamtliche 

Sterbebegleiterin, Hospizkoordi‑
natorin der Caritas und Heil‑
praktikerin für Psychotherapie. 
Viele Angebote der Trauerbrü‑
cke (mehr dazu auf Seite 18) 
sind auf ihre Initiative zurück‑
zuführen und werden zum Teil 
von ihr begleitet. 
Im Zentrum ihrer Arbeit steht 
heute die Trauerbegleitung. Zu 
Judith Kolschen kommen zum 
Beispiel Menschen, die ganz 
aktuell von einem Trauerfall 
betroffen sind. Dann geht es um 
die erste Auseinandersetzung 
mit dem Geschehenen oder 
auch um Organisatorisches.
 „Ein guter Abschied ist wichtig und 
ein riesiger Baustein im Trauerpro‑
zess“, sagt Judith Kolschen. Sie hilft 
bei der Planung der Trauerfeier, 

überlegt, wie man beteiligten Kin‑
dern den Abschied erleichtern kann, 
und steht auch als Trauerrednerin 
zur Verfügung. Später kann sie im »
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» Trauerprozess unterstützen. Profes‑
sionelle Hilfe ist zum Beispiel sinnvoll, 
wenn mit dem Tod ein traumatisches 
Ereignis verbunden ist, etwa ein Suizid 
oder wenn Kinder vor den Eltern 
sterben. Oder wenn der Weg durch die 
Trauer allein zu schwer scheint und ein 
offenes Ohr gefragt ist.
 „Atmen, essen, trinken, schlafen. Am 
Anfang geht es erst einmal nur ums 
Überleben“, sagt die 
Trauer‑Expertin. Dann 
könne es Phasen von 
Wut und Verzweif‑
lung geben, in denen 
die Realität verdrängt 
wird. Man meint, den 
Verstorbenen in einer 
Menschenmenge zu 
entdecken oder hat das Gefühl, er kom‑
me gleich zur Tür hinein. Doch wenn 
das auf lange Sicht geschieht, könne das 
zu Krankheiten führen.  „Damit Wun‑
den heilen können braucht es Zeit“, 
sagt Kolschen. Und: „Gefühle müssen 
einen Platz finden.“ Dann sei die Trauer 
ein ganz natürlicher Weg, der dabei 
hilft, wieder ins Leben zu finden. 
In ihrer eigenen Familie gehören Tod 
und Trauer auch ganz gegenständlich 
zum Leben dazu. Natürlich haben Ehe‑
mann und die inzwischen erwachsenen 
Kinder in den vergangenen Jahren viel 
zu diesen Themen mitbekommen. Die 

Idee, die Judith Kolschen jetzt verwirk‑
licht hat, stieß in der Familie zunächst 
aber auf keinen großen Zuspruch: In 
Zusammenarbeit mit einem Raesfelder 
Tischlermeister hat sie einen massiven 
Eichentisch entworfen und bauen 
lassen, der nach ihrem Tod zu ihrem 
Sarg umgebaut und mit ihr verbrannt 
werden soll. Die Idee dazu ist über 
mehr als 10 Jahre gewachsen. Damals 

hatte Judith 
Kolschen das 
erste Mal er‑
fahren, dass es 
immer schon 
sogenannte 
„Sargmöbel“ 
gab, im Ehebett 
verbaute Sarg‑

bretter oder verwandelbare Bücherre‑
gale. Möbel, die ein Leben lang genutzt 
wurden und eine Rolle im Leben eines 
Menschen gespielt haben ‑ und die 
später als Sarg Verwendung fanden. 
„Das will ich auch“, war sich Judith 
Kolschen sofort sicher. Jetzt steht der 
neue Tisch zentral im Wohnzimmer 
der Familie. Ein Ort, an dem man zu‑
sammensitzen, essen, trinken, Spiele 
spielen und gemeinsam das Leben 
feiern kann. Die spätere Funktion 
spielt erst einmal keine Rolle. „Doch 
ich bin vorbereitet,“ sagt Judith Kol‑
schen. „Und das beruhigt.“ 

   

Das Thema Tod und Trauer 
bewegt immer mehr Menschen. 
Das zeigt auch die wachsende 
Anzahl an Podcasts, die sich 
damit beschäftigen. Trauerbeglei‑
terinnen, Pflegekräfte, Journa‑
listen oder Betroffene schildern 
darin ihre Erlebnisse oder führen 
Gespräche rund um Fragen „der 
letzten Dinge“. 
In dem Podcast „The End“ inter‑
viewt Bestatter Eric Wrede zum 
Beispiel prominente Gäste ‑ und 
immer hat es etwas mit dem 
Tod zu tun. Aus ihrer eigenen 
Betroffenheit heraus widmet sich 
Jennifer Ott im Podcast „Zwi‑
schen Trauer und Leben“ dem 
Thema Trauer, allein und mit 
anderen Menschen im Gespräch. 
Oder Stephi und Jenni: Beide 
haben ihre Partner verloren und 
teilen in dem Podcast „Ich bin 
hier & du bist tot“ ihre Gedanken 
und Gefühle mit anderen Trau‑
ernden. Stöbern Sie doch mal auf 
den gängigen Podcast‑Portalen. 
Da gibt es noch viel mehr zum 
Thema zu entdecken!

HÖREN SIE DOCH 
MAL REIN
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Was tun wenn jemand stirbt
Checkliste nach einem Todesfall

Erste Maßnahmen
•  Arzt verständigen, um den Tod offiziell festzustellen und 

den Totenschein ausstellen zu lassen
•  Benachrichtigung der engsten Angehörigen und weitere 

Schritte besprechen
• Bestattungsinstitut auswählen
•  Verträge und Verfügungen des Verstorbenen suchen 

und entsprechend handeln, zum Beispiel Organspende
•  Wichtige Unterlagen wie etwa Personalausweis, Ge‑

burtsurkunde, Heiratsurkunde und ähnliches suchen
•  Mit dem Bestatter den Bestattungsauftrag absprechen 

und klären, welche Aufgaben Sie selber übernehmen 
möchten

• Auswahl von Sarg oder Urne und der Totenbekleidung
•  Abholung des Verstorbenen und Überführung des Leich‑

nams in die Leichenhalle
•  Den Verstorbenen beim Standesamt abmelden und 

mehrere Sterbeurkunden ausstellen lassen
•  Evtl. vorhandenes Testament beim Nachlassgericht ab‑

geben
•  Bestattungsform bestimmen sowie Friedhof und Grab 

aussuchen
•  Bei Feuerbestattung: amtsärztliche Untersuchung be‑

antragen
•  Tag der Bestattung mit der Friedhofsverwaltung abstim‑

men (evtl. Einäscherungstermin beachten)
•  Terminabsprache und Trauergespräch mit dem Pfarrer 

oder Trauerredner
•  Aufsetzen einer Todesanzeige und Versenden der  

Trauerkarten
•  Grabschmuck für Trauerhalle und Grab bei Gärtnerei 

bestellen
• Gaststätte / Cafe für Beerdigungskaffee reservieren

Nach der Beisetzung
•  Danksagungskarten verschicken oder Danksagungsan‑

zeige per Zeitungsinserat aufgeben
•  Laufende Zahlungen einstellen und Verträge, Mitglied‑

schaften, Miete, Abos, Strom, Telefon kündigen
•  Abmelden bei Versicherungen, Rentenkasse,  

Krankenkasse, Firma, Behörden, Ämtern und ähnlichem
•  Ordner mit allen wichtigen Dokumenten anlegen:  

Sterbeurkunde, Unterlagen zu Grabnutzung und Pflege,  
Abrechnungen

• Räumung der Wohnung
•  Nach der Testamentseröffnung den Erbschein beim  

Nachlassgericht beantragen
• Das Grab aufräumen und die Grabpflege organisieren
•  Einen Steinmetz für Grabeinfassung und Grabstein  

beauftragen

Blumenhaus Kampshoff
Ramsdorfer Straße 5 in 46342 Velen

PHONE     02863 -1210
�        info@blumen-kampshoff.de
www.blumen-kampshoff.de | 

MIT BLUMEN zeigen wir unsere Wertschätzung und die Verbundenheit
zu einem geliebten Menschen. Um dem Abschied einen

würdevollen Rahmen zu geben, kreieren wir für die Trauerfeier
gefühlvolle und individuelle Blumenarrangements.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit
steht der trauernde Mensch. 

Die Individualität und die Persönlichkeit stehen bei der
Gestaltung an erster Stelle. Mit Ihnen zusammen treffen wir
eine Auswahl an Lieblingsblüten, Blumen, Farben und Formen,

um den Abschied so unverwechselbar zu gestalten,
wie der Mensch es war.
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„Du warst ein toller Mensch“
So schreiben Sie einen Nachruf

lps/Jm. Ein Nachruf ist eine Form, um 
eines Verstorbenen würdevoll zu ge‑
denken und die Erinnerung an ihn zu 
bewahren. Die Wörter Nachruf und 
Nekrolog werden häufig im allgemei‑
nen Sprachgebrauch gleichgesetzt, was 
jedoch nicht ganz richtig ist. Der Nek‑
rolog, abgeleitet aus dem mittellateini‑
schen Wort „necrologicum“, bedeutet 
übersetzt Totenregister. So handelt es 
sich bei einem Nekrolog eher um ein 
Totenverzeichnis und unterscheidet 
sich daher vom Nachruf. 
Nachrufe können von Familienmit‑
gliedern, Freunden und Bekannten, 
ehemaligen Arbeitgebern sowie 
Kollegen des Verstorbenen verfasst 

werden. Abhängig vom jeweiligen Per‑
sonenkreis lässt sich dieser mehr oder 
weniger persönlich gestalten. Ein kurz 
gehaltener Nachruf sollte verschiedene 
Informationen beinhalten. So sollten 
in ihm der Name und die Lebensdaten 
des Verstorbenen enthalten sein. Den 
Mittelteil des Nachrufs umfasst ein 
kurzer Text, dessen Inhalt von der Be‑
ziehung zum Verstorbenen abhängt. 
Eine Beileidsbekundung bildet den 
Abschluss. Nachrufe werden traditio‑
nell in Printmedien veröffentlicht. Dies 
können beispielsweise Tageszeitungen 
sein, in denen Nachrufe üblicherweise 
in der Rubrik Traueranzeigen erschei‑
nen. Heutzutage hat es sich ebenfalls 

etabliert, Nachrufe auf speziellen Ge‑
denkseiten digital zu veröffentlichen. 
Hierbei besteht ebenfalls die Mög‑
lichkeit, Fotos, Videos oder Texte des 
Verstorbenen öffentlich zu machen. Im 
Gegensatz zu Nachrufen in Printme‑
dien gibt es einen größeren Spielraum, 
was den Umfang anbelangt.
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