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Wir sind Ihr zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für Bestattungen in Steinkirchen und heißen Sie
auf unserer Webseite willkommen. Wir verstehen uns als Ihr Begleiter, der Sie in dieser schweren Zeit
unterstützt und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Ein Trauerfall nimmt einen emotional sehr ein, weshalb
es essentiell ist, ein Bestattungsunternehmen an seiner Seite zu wissen, das eine würdevolle Bestattung
ermöglicht und sich um die Formalitäten kümmert. Gerne begleiten wir Sie in dieser schweren Lebensphase
und helfen Ihnen dabei, einem lieben verstorbenen Menschen eine würdige Beerdigungszeremonie zuteil
werden zu lassen.
Traditionelle und neue Wege - Bestattungen mit Herz
Unser Bestattungsunternehmen bietet Ihnen viele Möglichkeiten, eine geschmackvolle und angemessene
Trauerfeier und Beisetzung zu realisieren. Dabei stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse stets im Mittelpunkt.
Wir geben Ihnen den Raum und die Zeit, die Sie benötigen, um Abschied zu nehmen. Wir gehen auf Sie ein
und erledigen dabei sämtliche Formalitäten, die anfallen. Gerne richten wir eine Trauerfeier aus. Dabei
achten wir auf ein angemessenes Ambiente. Überzeugen Sie sich auf unserer Webseite von unseren
Leistungen und wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
Unser Bestattungsunternehmen Freudenberg blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es wurde am 1.
Januar 1946 von Johannes und Käthe Freudenberg gegründet. Seit jeher ist es Aufgabe und Anliegen
unseres Unternehmens, wertvolle und hilfreiche Trauerarbeit zu leisten und Sie in dieser schweren Zeit mit
Rat und Tat zu unterstützen. Eine würdevolle Zeremonie ist eine wichtige Station, um die eigene Trauer um
den geliebten verstorbenen Menschen zu bewältigen und ihm mit einer würdigen Feier zu gedenken. Ende
1977 schloss sich unser Bestattungsunternehmen erstmals mit der ortsansässigen Tischlerei Müller
zusammen.
Ihr erfahrener und vertrauenswürdiger Begleiter
Das Bestattungsunternehmen Freudenberg wurde kontinuierlich ausgebaut. Am 1. Januar 1982 übernahm
Hinrich Freudenberg den Betrieb, zusammen mit seiner Frau Marion. Am 01.01.13 wurde das Team um Antje
Freudenberg-Bätjer als Inhaberin erweitert.
Abschied nehmen
Wir wissen aus Erfahrung, wie sich Menschen fühlen, die gerade einen Angehörigen verloren haben. Dabei
ist es eine Last, in einer solch schweren Zeit wichtige Entscheidungen treffen zu müssen: Dabei spielt die Art
der Beerdigung eine Rolle, aber auch die Form der Trauerfeier sowie die Gestaltung der Traueranzeige.
Hinzu kommen gesetzlich vorgeschriebene Formalitäten, die erledigt werden müssen. Unser
Bestattungsunternehmen steht Ihnen zur Seite und informiert Sie zu allen Fragen eines Trauerfalls sowie zur
Bestattungsvorsorge. Verschiedene Formen der Bestattung stehen dabei zur Verfügung, die ganz klassisch
gehalten sein, aber auch neue Wege gehen können.
Trauerbewältigung in angemessenem Rahmen
Während Erd- und Feuerbestattungen zu den klassischen Formen der Beerdigung gehören, wünschen
immer mehr Menschen, auf anderem Wege von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen. Die

