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Das eigene letzte Fest planen
Aetas lädt ein, sich mit dem Unausweichlichen in Ruhe auseinanderzusetzen

Hochzeiten, Partys, Reisen – Menschen planen 
gerne zukünftige Ereignisse. Doch nur ein Er-
eignis, nämlich der eigene Tod, wird jeden mit 
Gewissheit ereilen. Es gäbe allen Grund, sich 
mit den letzten Dingen zu beschäftigen, solan-
ge man noch geistig und körperlich bei Kräften 
ist. Wie soll die eigene Bestattung aussehen? 

Welches letzte Fest ist dem eigenen Leben 
angemessen? Wer rechtzeitig vorsorgt und 
dabei nahestehende Menschen mit einbezieht, 
macht es später seinen Angehörigen leichter. 
Aetas Lebens- und Trauerkultur informiert über 
die verschiedenen Möglichkeiten, das eigene 
letzte Fest zu planen.

Termin: Mittwoch, 28. Februar, von 17 bis 
18.30 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung 
wird gebeten.
Anmeldung und Informationen unter Telefon 
089/15 92 76 0 
info@aetas.de; www.aetas.de

Raum für das, was bleibt 
Ein Grab kann Hinterbliebenen bei der Trauerbewältigung hilfreich sein

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, halten sich 
viele Hinterbliebene zunächst einmal an den 
Dingen fest, die geregelt werden müssen. 

Meist sind sie dabei in einem emotionalen Ausnah-
mezustand, „funktionieren“ vor allem. Die wirkliche 
Trauer und die Bewusstwerdung darüber, dass der 
Verstorbene nicht mehr da ist und der damit verbun-
dene Schmerz stellen sich meist später ein. Wohin 
dann mit der Trauer?

Vielen Menschen hilft dann ein Ort, meist das 
Grab des Verstorbenen. Ein Ort, an dem sie in stille 
Zwiesprache mit dem Toten treten und Dinge ver-
richten können, die sie für den Verstorbenen noch 
tun können und möchten: Einen Blumenstrauß 

aufstellen, das Grab saisonal bepflanzen, eine Ker-
ze anzünden, ein selbstgemaltes Bild oder ein Foto 
ablegen, eine kleine Figur mitbringen oder einfach 
etwas Unkraut zupfen und Erde vom Grabmal ent-
fernen. 

Diese größeren und kleineren Tätigkeiten sind 
mehr als nur Symbolik. Sie helfen Trauernden in der 
ersten, schweren Phase des Verlustes oftmals ganz 
besonders. Abgeschirmt vom Alltagsumfeld können 
sich Traunernde an diesen Ort zurückziehen, ganz 
bei ihrer Erinnerung und Trauer sein. Da stört kein 
Telefon, kein Auto, kein Klingeln an der Haustür, keine 
E-Mail oder Lärm. Der Besuch des Grabes ist Hilfe 
und Unterstützung, er kann Kraft geben und er hilft, 

sich Schritt für Schritt von einem 
lieben Menschen zu verabschie-
den. In der Kürze der Zeit bis 
zur Beisetzung ist dies oft nicht 
möglich, gerade wenn man vie-
le Jahre Tag für Tag zusammen 
verbracht hat. Das Loslassen und 
die Trennung brauchen Zeit und 
einen festen Ort. Sie sind die An-
ker für die Hinterbliebenen.

Ein Grabmal macht den 
Erinnerungsort individuell 
und persönlich. Hier sind 

der Name, die Lebensdaten und meist noch 
eigens ausgesuchte Widmungen festgehalten. 
Ein Steinmetz-Handwerksbetrieb bietet die pas-
sende Beratung und Umsetzung der Wünsche. 
Nicht selten geht der Wahl des Natursteins und 
der Gestaltung des Grabmals ein langes Vor-
gespräch voraus, in dem der Hinterbliebene 
seine Wünsche und Gefühle äußert. Aufgabe 

des Steinmetzmeisters sei es, so der Bundes-
innungsbervand des Deutschen Steinmetz- und 
Steinbildhauerhandwerks, diese aufzugreifen 
und Vorschläge für die Umsetzung in die Pra-
xis zu machen. Dabei sei vieles möglich, was oft 
nicht bekannt ist. Dies beginne bereits bei der 
Natursteinauswahl. Viele Betriebe legten zudem 
wieder verstärkt Wert auf regionales Material.

Robuste Rosensorten zieren ein Grab dauerhaft. Foto: BIV Steinmetze/Richard Watzke

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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