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Urne zu Hause - Probleme
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Ich lese ihren Blog schon seit 2012 und habe mich auch mit Begeisterung durch die vorherigen Jahre
gelesen.
Nun ist vor nicht allzu langer Zeit mein Vater verstorben. Da er kein Fan von traditionellen Beerdigungen
war wollte er eingeäschert werden und in der Urne Zuhause aufbewahrt werden.
Diesen Wunsch konnten wir schließlich erfüllen doch es gab es zuvor Probleme mit dem Bestatter. Der
wollte uns als Angehörigen die Urne nicht übergeben. Falls das "ans Licht" kämme, er sein Geschäft
verlieren könnte.
Ich habe vollstes Verständnis dafür. Ich möchte natürlich nicht das der Mann seine Existenz verliert.
Erst nach langem Bitten bekamen wir die Urne mit dem Hinweis falls wir so etwas wieder machen wollen
nicht auf ihn zählen können.
...

Mein Problem an der Sache ist wie wir das den hätten wissen sollen. Wir haben so etwas ja noch nie
gemacht.
Da meine Oma das aber auch möchte und das ganze in absehbarer Zeit wieder auf uns zukommen wird
stellt sich die Frage wie wir den jetzt einen Bestatter finden der gewillt ist uns zu helfen?

In Zukunft solltet Ihr vorher erkunden, welcher Bestatter da mitmacht. Es ist schwierig, einen Bestatter im
Nachhinein zur Überlassung der Urne zu überreden. Ihr habt Glück gehabt, dass dieser Bestatter dann
doch mitgemacht hat.
Es gibt sehr viele Bestatter, die gerne bei einer Urnenbeschaffung behilflich sind. Am besten vorher bei
einigen anfragen. Allerdings sollte man das persönlich tun und die Umstände genau schildern. Am
Telefon wird man keine vernünftige Auskunft bekommen.
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Eine sehr gute Ansprechpartnerin ist in diesen Belangen aber Frau Ingrid Hoerner https://www.weg4u.de/
Ich hoffe, ich konnte helfen, sonst melde Dich nochmal.

Grundsätzlich bin ich inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass es aus verschiedenen Gründen am
besten ist, wenn jeder Mensch ein Grab auf einem Friedhof bekommt, und sei es noch so klein. Aber ich
habe auch Verständnis für Euren Wunsch. Nur ist das in meinen Augen eine Ausnahme und sollte nicht
die Regel werden.
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