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Über den Tod hinaus Verbundenheit zeigen
Im Trauermonat November werden die Gräber mit Gestecken und Blumen geschmückt

Im Herbst mit seinen stillen Gedenktagen 
wie Allerheiligen und dem Totensonntag 
besuchen viele Menschen den Friedhof und 

schmücken die Gräber verstorbener Ange-
höriger mit frischen Blumen. Damit soll die 
Wertschätzung und Verbundenheit mit dem 
Verstorbenen auch über den Tod hinaus ge-
zeigt werden. Das Schmücken der Gräber ist 
aber auch ein wichtiger Teil der eigenen Trau-
erarbeit, um einen Verlust emotional verarbei-
ten zu können. Blumen sind für die meisten 
Menschen auch bei einer Beerdigung selbst 
von großer Bedeutung, um dem Verstorbenen 
einen würdigen, emotionalen und persönli-
chen Abschied zu bereiten. 

Allerdings sind die regulären Bestat-
tungskosten mittlerweile so hoch, dass 
viele Angehörige in dem für sie schmerz-
haften Moment des Abschieds ans Sparen 
denken müssen. Wenn der Rotstift dann 
beim Grab- oder Sargschmuck angesetzt 
wird, tut das besonders weh. Umso wichti-
ger ist es, schon zu Lebzeiten vorzusorgen 
und die Angehörigen vor größeren finanzi-
ellen Verpflichtungen zu schützen und vor 
unangenehmen Situationen zu bewahren. 
Gerade in einer ohnehin schmerzhaften Ge-
fühlslage ist das eine schwere Belastung – 
denn ohne entsprechende Vorsorge müssen 
Angehörige im Trauerfall von Gesetz wegen 
die entstehenden Begräbniskosten über-
nehmen.

Die Vorsorge etwa mit einer Sterbegeld-
versicherung schafft zu Lebzeiten die finan-
ziellen Voraussetzungen, um die eigenen 
Vorstellungen von einem würdevollen letzten 

Weg zu verwirklichen. Vor allem aber ent-
lastet sie die Hinterbliebenen. Der Markt der 
Sterbegeldanbieter ist recht groß, entspre-
chend unterschiedlich sind die Konditionen. 

Tage für einen stillen Spaziergang über den Friedhof. Wenn von Toten-Gedenktagen die Rede ist, 
dann verbinden die meistens diese – gerade jetzt in der späten Herbstzeit – mit Allerheiligen und 
Totensonntag. Bei einem Besuch auf dem Friedhof erinnert man sich an die Stunden, die man 
gemeinsam mit den Verstorbenen verbracht hat. Vielerorts wird an diesen traditionellen Gedenk-
tagen der Toten mit Kerzen, Blumenschmuck und Gestecken auf den Gräbern gedacht. Foto: GGP

Neuhausen  |  Leonrodstraße 9  |  089 / 139 88 30
Feldmoching |  Josef-Frankl-Straße 58a |  089 / 312 00 905
Informationen unter www.bestattungsdienst-friede.de

Gedanken über den Tag hinaus

Tag & Nacht
dienstbereit

Seit 1973 für Sie da.

Im eigenen Interesse und dem Ihrer Angehörigen 
hilft eine Vorsorge, die letzten Dinge zu regeln:
• Art und Umfang der Bestattung
• Wünsche eigenverantwortlich festlegen
•  
• Hinterbliebenen die Last abnehmen 
• Eingehendes Beratungsgespräch 
• Auf Wunsch Hausbesuche 

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir

Damenstiftstr. 7 l 80331 München
=> S-Bhf Karlsplatz (Stachus)

Telefon 235 06 70

Tag & Nacht
erreichbar

Bestattungen
Vorsorge

Wir beraten Sie kompetent, um-
fassend und individuell.

Die letzten Dinge regeln: Wir helfen Ihnen

089 / 620 10 50  I  www.trauerhilfe-denk.de

Über 20x in München 

und Umgebung

Absicherung der eigenen Wünsche und Entlastung der 
Angehörigen durch eine verbindlich geregelte Vorsorge, 
denn eine Testamentseröffnung findet zu spät erst nach 
einer Beisetzung statt.
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