Neueröﬀnung von Herz Bestattungen in Pattensen
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Wir können Ihren Schmerz nicht lindern,
Ihnen aber in der Trauer helfen.
Bestattungen
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FriedWald©Bestattungen
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Pattensen. Sterben, Tod und
Trauer sind heute oft noch drei
große Tabuthemen unserer Gesellschaft. „Dabei ist das Einzige, was uns bereits bei der Geburt sicher ist, der Tod“, hält
Malene Schröder dagegen. In
Pattensen an der Blumenstraße
eröﬀnet die Gödenstorferin am
Sonnabend, 15. Dezember, Herz
Bestattungen. Von 14 bis 17 Uhr
sind Interessierte an diesem
Tag herzlich willkommen, bei
einem Sektempfang mehr zu
erfahren.
Der Name ist bewusst gewählt: Trauer brauche eine

Wir sind für Sie jederzeit erreichbar:  0 41 73 -393
Gerhard Lohmann, Bahnhofstr. 30, 21441 Garstedt
www.Gerhard-Lohmann-Bestattungen.de

Unserer geschätzten Mitarbeiterin wünschen wir alles Gute
auf dem Weg in die Selbstständigkeit
und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.
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Liebe Frau Schröder,

wir gratulieren Ihnen
zur Eröffnung von
Herz Bestattungen und
wünschen viel Erfolg!
Christiana Thein & Daniela Glemser
Am Bahnhof 2 b - 21445 Wulfsen

Sie sind uns
herzlich willkommen!
Am 15. Dezember
von 14.00 –17.00 Uhr
laden wir Sie zum Sektempfang
in unsere neuen Räume in Pattensen ein.

staltung der Trauerfeier.
Malene Schröder begleitet
bei der Trauerbewältigung und
möchte Mut zu einem persönlichen Abschied machen. Ihr erscheint es wichtig, den Tod bewusst wahrzunehmen, die Nähe
des Verstorbenen durch ein
kurzes Anschauen oder vielleicht auch durch das gemeinsame Waschen zu suchen. „Das
sind wichtige und unwiederbringliche Schritte der Trauerbewältigung“, schildert die Gödenstorferin.

Malene Schröder traut sich
etwas und fängt mit 55 Jahren
noch einmal etwas Neues an.
Herz Bestattungen ist für sie
Beruf und Berufung. Die gebürtige Ostfriesin lebt seit
1980 in Gödenstorf und hat
fünf Kinder.
„Durch meine ehrenamtliche
Tätigkeit im Kirchenvorstand
und auch im Friedhofsausschuss der Kirchengemeinde
Salzhausen habe ich schon
über viele Jahre einen nahen
Kontakt zu Trauerfamilien bei
der Grabauswahl. Dabei habe
ich erfahren, wie wichtig ein
guter und einfühlsamer Umgang mit den Trauernden ist.
Genau diese persönliche und
liebevolle Begleitung möchte
ich weiter intensivieren, und
so mit jedem Angehörigen individuell seinen Weg des Abschieds und der Trauer ﬁnden.
– behütet, getragen, begleitet.“
sagt Malene Schröder zu ihrer
Berufung.

Kinder nicht
von Trauer
ausschließen

Zeit, und die verschaﬀt Herz
Bestattungen, indem sich Malene Schröder intensiv und individuell kümmert, sei es um das
Zusammentragen aller relevanten Unterlagen oder um die Ge-

herzliche Begleitung, meint die
55-Jährige. Malene Schröder ist
dann da, wenn ein Sterbefall
eintritt, um zu entlasten und
zur Seite zu stehen. Trauer und
Abschiednehmen
brauchen

Sie rät dazu, Kinder nicht
fernzuhalten. „Die Erfahrung
zeigt, dass Kinder natürlicher
und unbefangener mit dem Tod
umgehen. Sie begreifen die Dinge viel einfacher als wir und
können Geschehenes und Erlebtes viel besser verarbeiten,
als wir es für möglich halten“,
erklärt Malene Schröder. wa

Bestattungsvorsorge treﬀen
habe sie bei der Grabauswahl
auf dem Friedhof ratlose Angehörige erlebt, die nicht genau
wussten, was sich der Verstorbene gewünscht habe.
Wie soll also die Trauerfeier
aussehen? Welche Bestattung
wünscht man sich, wo soll das
Grab sein? Fragen, die man sehr
gut schon früh beantworten
kann. Nicht zuletzt sind auch

Pattensen. Wer interessiert sich
schon für Bestattungen, wenn
es einem gut geht? Wohl die
wenigsten. Dabei kann eine Bestattungsvorsorge helfen.
„Es ist so wichtig, sich zumindest einmal Gedanken über diese Themen gemacht zu haben“,
sagt Malene Schröder und rät
dazu, das am besten gemeinsam mit der Familie zu tun. Oft

die ﬁnanziellen Kosten einer
Bestattung nicht aus den Augen zu verlieren.
All das kann vorher geklärt
und in einer Vereinbarung ﬁxiert werden. Im Trauerfall
ist
d
das für die Hinterbliebenen eine große Entlastung. „Ich berate gerne und kostenlos zu allen
Fragen“, unterstreicht Malene
Schröder. wa
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