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Wir sind ein Bestattungsunternehmen in Frauenhänden und bieten Ihnen unsere Dienstleistung auf allen
Friedhöfen und Behörden in Hamburg und ganz Deutschland. 

Wir begleiten Sie und Ihre lieben Verstorbenen in dieser Zeit des Abschieds, wann und wo Sie unsere
Begleitung wünschen. 

Wir werden bei Ihnen sein und Ihnen zur Seite stehen, wenn Sie ihren Schmerz durchleben. 

Geburt und Tod - die wesentlichen und einzigartigen Übergänge in unserem Leben. Freudig feiern viele das
Fest der Geburt, während die Kultur der Abschiednahme, von vielen Tabus geprägt ist und in Konventionen
erstarrt. 

Zunehmend verlieren die Menschen ihr Wissen über traditionelle Abschiedsrituale oder sie erscheinen ihnen
unzeitgemäß und wenig tröstlich. 

Wir begleiten Sie in der Zeit der Trauer, informieren Sie ausführlich was alles möglich ist und geben Ihnen
Zeit und Raum, das zu tun, was für Sie wichtig ist. Dies ist ein lebendiger Prozess. Wir möchten Sie
ermutigen, sich selbst zu vertrauen und sich auf diese Entwicklung einzulassen. 

Wir möchten den Tod enttabuisieren, ihn mit Farben und Formen zurück ins Leben holen, welches nicht nur
schwarz oder weiß ist.

Der Tod ist wie die Geburt ein wichtiger Übergang im Leben eines Menschen.

Schon immer haben Frauen Geburt und Tod begleitet. Ihr Wissen unterstützt die einfühlsame und
fürsorgliche Begleitung der notwendigen Handlungen! Auch wir besinnen uns wieder auf die Tradition der
Totenwäscherinnen und übernehmen die Abschiednahme und Totenwache in familiären Räumen. Wenn
gewünscht, bringen wir den Verstorbenen nochmals "nach Hause", wenn der Tod an einem anderen Ort
eingetreten ist. Diese Abschiednahme ist eine schöne Begleitung für die Toten und unterstützt die Lebenden,
den unabänderlichen Verlust langsam zu begreifen und vielleicht ein Stück Heilung zu erfahren.

In der kostbaren Zeit des Abschiednehmens stehen wir den Hinterbliebenen, der Familie sowie den
Freunden in einfühlsamer Weise zur Seite und unterstützen sie in jeder erdenklichen Hinsicht.

Wir übernehmen für Sie die gesamte Organisation der Trauerfeier, das beinhaltet z.B. Terminabsprachen mit
dem Friedhofsamt, Pfarrer/In, Trauerredner/In, Organist/in. Wir versuchen alle Ihre Wünsche für eine ganz
persönliche Feier umzusetzen? Ob es die Blumengestaltung, die musikalische Umrahmung, besondere
Abschiedsrituale betrifft und all das, was Sie an Gestaltungsideen entwickeln. 

Darüber hinaus erledigen wir für Sie sämtliche Formalitäten, die mit dem Eintritt des Todes erforderlich
werden, wie z.B. die Meldung beim Standesamt, die Besorgung von Sterbeurkunden und alle notwendigen
Papiere für die Beisetzung, die Abmeldung von der Krankenkasse, Versicherungen aller Art, die Klärung und
Beantragung der Rente, den Austritt von Vereinen etc.



Wir sind offen für die Wahrung von Traditionen in allen Kulturen, möchten Sie aber auch ermutigen, neue
Wege zu gehen und unterstützen Sie, einen wirklich persönlichen Abschied von Ihrer oder Ihrem
Verstorbenen zu erleben. Dabei können wunderschöne Rituale entstehen, die in die Abschiedsfeier
eingebunden werden können. 

Es ist uns ein Herzensanliegen Männern, Frauen und Kindern nach ihrem Tod einen geschützten Raum,
unseren ganzen Respekt und unsere liebevolle Fürsorge zu geben, bis sie der Erde, dem Feuer, dem
Wasser oder der Luft übergeben werden. Es gibt beinahe unbegrenzte Möglichkeiten verschiedenste
Bestattungsarten und Formen der Erinnerung zu kombinieren. So einzigartig wir der Verstorbene war, so
individuell und persönlich möchten wir diesen Abschied und die Bestattung gestalten. Wenn Sie wünschen,
übernehmen wir gerne die Ausarbeitung der Trauerrede. 

Die Art und Weise, wie wir einen Menschen in Erinnerung halten wollen, die Gestaltung der
Abschiedszeremonie und die kunstvolle Gestaltung von Särgen oder Urnen spiegeln die Einstellung zum Tod
und auch die Einstellung zum Leben. Sie, als Angehörige, haben die Möglichkeit kreativ mit oder selbst zu
gestalten.

Bei der Wahl der Bestattungsart spielen persönliche Überzeugung, Religion sowie Lebenseinstellung neben
finanziellen Erwägungen die entscheidende Rolle. Grundsätzlich wird zwischen Erd-, Feuer- und
Seebestattungen unterschieden. Darüber hinaus gibt es besondere Bestattungsformen wie z.B. eine
Luftbestattung.

Folgende Bestattungsarten bieten wir Ihnen an: 

-Feuerbestattungen
-Erdbestattungen
-Seebestattungen
-Luftbestattungen
-Friedwald und andere Ruhewälder

Rufen Sie uns an - Tag und Nacht: 040 - 7247249

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


