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Eine Verwandte liegt im Krankenhaus. Es geht ihr nicht gut, wir bereiten uns auf das Schlimmste vor.
Kann ich mich jetzt schon über das Thema Bestattungen informieren?
Kann ich jetzt schon im Vorfeld zu verschiedenen Bestattern und mir Angebote einholen über Kosten
usw.?
Wenn die Verstorbene streng katholisch war, kann sie trotzdem auf einem evangelischen Friedhof
beerdigt werden?
Oder geht das nicht so einfach?

Ja, es ist eine gute Idee, sich jetzt schon bei verschiedenen Bestattern zu informieren.
Gehen Sie zu einem Bestatter und lassen Sie sich beraten. Dort erfahren Sie, was dieser Bestatter alles
anbietet und wie die Kosten für Bestatter, Friedhof und sonstiges sind (Grabstein, Blumen,
Zeitungsanzeige etc.).

Mit diesem Hintergrundwissen können Sie nun weitere Bestatter besuchen. Sie bekommen dann ein
Gefühl dafür, welcher Bestatter für eine ähnliche Leistung deutlich mehr oder weniger verlangt. Lassen
Sie sich aber nicht allein vom Preis leiten. Viel wichtiger ist Ihr Bauchgefühl, gut aufgehoben zu sein.
Je früher Sie mit diesen Besuchen beginnen, umso entspannter und sorgloser können Sie umfangreich
Informationen einholen und eine Entscheidung fällen.
Ob Ihre Verwandte als Katholikon auf einem evangelischen Friedhof beigesetzt werden kann, hängt von
der Friedhofssatzung ab.
Jeder Friedhof hat einen Träger, also jemanden, dem der Friedhof gehört. Das kann eine Stadt,
Kirchengemeinde, ein Verein oder eine Firma sein.
Dieser Friedhofsträger stellt im Rahmen seiner Friedhofs- und Gebührensatzung die Spielregeln auf.
Es gibt konfessionell gebundene Friedhöfe. Diese meist katholischen oder evangelischen Friedhöfe
stehen in erster Linie den Angehörigen dieser Kirchen zur Verfügung.
Es hängt nun von den örtlichen Regelungen ab, ob auch Personen anderer Konfession dort beerdigt
© Peter Wilhelm, Bestatterweblog.de
werden können.
Oft gilt das nur für solche, die mit einem Angehörigen dieser Kirche verheiratet waren.
Hier müssten Sie sich durch einen einfachen kurzen Anruf bei der Friedhofsverwaltung informieren.

Wenn auch Du eine Frage hast, stelle Sie bitte herzlich gerne unter der Mailadresse peter@europahost.de
Täglich erreichen mich zig Fragen, warum also nicht auch Deine? Die Chance auf eine zeitnahe
Beantwortung steigt, wenn Du nichts gegen eine anonymisierte Wiedergabe Deiner Frage im
Bestatterweblog.de hast.
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