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Bestattungen definieren sich neu - Corona
Date : 22. Mai 2020
Ein Virus hat die Welt verändert. In weiten Teilen den öffentlichen Lebens haben wir uns auf veränderte
Bedingungen einstellen müssen. Einige neue Spielregeln mussten auch trauernde Hinterbliebene und
Bestatter, sowie Friedhofspersonal hinnehmen. Vielleicht waren die anfänglichen Beschränkungen
übertrieben, wer weiß das schon. Deutsche neigen auch dazu sehr stempelgehorsam und von teils
voreiliger Erfüllungspflicht geprägt zu sein.

Doch die veränderten Abläufe auf den Friedhöfen haben Angehörigen und Bestattern auch Alternativen
gezeigt. Dass man Beisetzungen auch ohne Feier in der Trauerhalle abhalten kann, haben inzwischen
viele begriffen.

Statt mehr als 300 Euro für 20 Minuten Trauerhallennutzung auszugeben, wollen viele Angehörige auch
jetzt - da viele Bestimmungen wieder gelockert wurden - lieber eine komplette Zeremonie am Grab.
Auch entdecken viele Familien die Möglichkeit wieder, in der örtlichen Kirche für weitaus weniger Geld
eine Trauerzeremonie abhalten zu können.
Fast alle Bestatter verfügen heute über mobile Soundanlagen, damit sie Musik abspielen und die
Außerdem genießen es viele Bestatter, nun ihr gesamtes
Dekorationsgeschick und ihre Gestaltungsideen auch mal am Grab zeigen zu können.
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Ansprachen
verstärken können.

Woran es noch hapert: Noch sind die wenigsten Friedhöfe und längst nicht alle Bestatter auf Zeremonien
im Freien eingestellt. Es fehlt an mobilen Überdachungen (in Form besserer Partyzelte) und
ausreichenden Sitzgelegenheiten. Damit diese Form der Beisetzung zum Erfolg werden und Bestand

haben kann, müssen zwangsläufig für die (älteren) Beerdigungsgäste ausreichend Stühle aufgestellt
werden.
Mittlerweile dürfen wir ja in Deutschland mit viel mehr trockenen Tagen rechnen, als in der Vergangenheit.
Trotzdem müssen sich die Friedhöfe und Bestatter darauf einstellen, auch für möglicherweise schlechtes
Wetter gerüstet zu sein.
Friedhöfe können ihre Bedeutung und durchaus auch ihren Charme nur erhalten, wenn sie sich flexibel
und bereitwillig auch solchen Trends öffnen.
Was meinst Du dazu?
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