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»MENSCHEN BESTATTEN MENSCHEN – 
BEI BESTATTUNGEN HAFA 

SETZT MAN AUF BEGLEITUNG«
Rott weil (zeg). Bestatt er müssen heutzutage eine Vielzahl an Auf-
gaben erfüllen. Logisti sche Planungen und Dienstleistungen 
nehmen immer mehr Raum ein – dennoch zeichnet sich ein 
verantwortungsvolles Bestatt ungsinsti tut durch Professionalität 
und Anteilnahme aus. Bei Hafa & Härle in Rott weil steht deshalb 
die kompetente und einfühlsame Betreuung für Hinterbliebene im 
Vordergrund. Möglich macht dies ein Team von erfahrenen und 
engagierten Mitarbeitern.

Art und Ort der Bestatt ungsfeier und der Bestatt ung selbst werden 
immer individueller. Oft  wünschen sich die Hinterbliebenen eine 
Trauerfeier, die das Leben und die Persönlichkeit des Verstorbenen 
würdigt, eine gute Beratung hinsichtlich der Bestatt ungsart und ein 
immer off enes Ohr für ihre Belange. 
Deshalb ist die Geschäft sleitung des Traditi onshauses dankbar, 
dass ihr Team aus zuverlässigen, kompetenten und einfühlsamen 
Mitarbeitern besteht. 
Das moderne Bestatt ungsinsti tut  ist in Rott weil in  der »Villa Marie« 
in der Königstraße 22, gleich neben dem Landgerichtsgebäude. 
In Oberndorf befi nden sich die Geschäft sräume in der 
Brandeckerstraße 75, in Dunningen in der Locherhofer Straße und 
in Trossingen am Markplatz 2. 
Weitere Infos: www.bestatt ungen-hafa.de

Die einfühlsamen Trauer-
reden von Marianne Eger 
sind ein würdiger und wich-

ti ger Teil bei Bestatt ungen, 
oft  spenden sie Trost für die 

Hinterbliebenen und erinnern 
liebevoll an den Verstorbenen. 

Die Begleiterin und Trauerred-
nerin ist Mutt er von drei Kindern 

Begleiterin

Marianne Eger

Wenn Ulrike Lampl 
Menschen hilft , ihre 
Trauer zu verarbeiten und 
ihnen die ersten Schritt e in 
ein neues Leben aufzeigt, 

weiß die Rott weilerin ganz 
genau, wovon sie spricht. 

Die ehemalige Waldorf-
pädagogin hat vor einigen 

Jahren ihren Lebensgefähr-
ten bei einem Flugzeugabsturz 

verloren. Damals ist sie zur Trauer-
verarbeitung und Trauerarbeit 
gekommen. Bei Hafa & Härle ist sie 
für die Erstellung von Begleitungs- 
und Trauerverarbeitungskonzepten 
zuständig, dies bedeutet, sie steht 
den Menschen bei  allen Schritt en 
nach dem Versterben ihrer Angehö-
rigen zur Seite. In ihrer Freizeit wan-
dert sie gerne und hat ein Herz für 
Kunst und Kultur.

Begleiterin

Ulrike Lampl

Der Kopf und das Herz 
des Bestatt ungsinsti tuts 
Hafa & Härle ist Bestatt er 
Dusti n Schubert. 
Gemeinsam mit Jörg 
Schreiner hat er im 

Sommer 2018 das 
Bestatt ungsinsti tut von 

Bernd Hafa übernommen. 
Der Berliner, mit Faible fürs 

Schwabenland, koordiniert den 
weiteren Ausbau des Unterneh-

mens und ist dafür Tag und Nacht 
im Einsatz. »Ich spring an allen 

Fronten ein, wenn Jemand Hilfe 
benöti gt«, so Dusti n Schubert. 
Der Vater einer Tochter be-
trachtet Angehörige von Ver-
storbenen wie seine eigene 
Familie und hat sich in den ver-
gangenen Monaten in der Region 
mit seinen neuen Ideen rund das 
Thema Bestatt ung bereits einen Na-
men gemacht. In seiner Freizeit er-
kundet der Familienvater mit seiner 
Tochter sämtliche Spielplätze, spielt 
Golf und verreist leidenschaft lich 
gern nach Spanien. Begleiter und Prokuris
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Dustin Schubert

Jörg Schreiner ist nicht 
nur Geschäft sführer des 
Bestatt ungsinsti tuts Hafa 

& Härle, sondern auch der 
Ruhepol des Rott weiler 

Unternehmens. Ursprüng-
lich war Jörg Schreiner, der 

durch seine Ausgeglichenheit 

besti cht, als Dozent und Lehrer tä-
ti g, bevor er sich ganz und gar den 
Bereichen Bestatt ung und Begleitung 
widmete. In seiner Freizeit liest er 
viel und gerne, liebt Urlaube in Frank-
reich und hat eine Schwäche für 
Weine aus der Region.

Begleiter und Geschäft
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Jörg Schreiner

Nach mehreren Prakti -
ka im Bestatt ungsinsti tut 
Hafa & Härle, absolviert 

Simone Grenz derzeit ihre 
Ausbildung zur Kauff rau für 

Büromanagement, Fachrich-
tung Bestatt ung. Sie ist die 

Jüngste im Team und hat mit 
ihrem couragierten und anpacken-

den Auft reten bewiesen, dass man 
auch als junger Mensch keine Be-
rührungsängste mit dem Thema Tod 
zu haben braucht. Sie ist immer zur 
Stelle – auch wenn sie eigentlich 
schon längst Feierabend hätt e. Ne-
ben ihrer Arbeit lernt sie derzeit kräf-
ti g für ihre Führerscheinprüfung und 
trifft   sich gerne mit ihren Freunden.Innendienst und Auszu
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Sim
one Grenz

Mit dem  Talent, wunder-
schöne Trauerfeiern zu 
dekorieren, ist Alexandra 

Deak-Dölker ausgestat-
tet. Mit viel Herzblut und 

dem Blick fürs Besondere 
organisiert sie den perfekten 

Ablauf einer Beerdigung. 
Bislang war sie berufl ich im Einzel-

handel täti g, derzeit durchläuft  sie 
bei Hafa & Härle eine Umschulung 
zur Bestatt ungsfachkraft . Dabei 
kommt ihr ihre geradlinige und 
ehrliche Art zugute. Ihre Frei-
zeit verbringt sie am liebsten mit 
ihrer Familie – und gerne in der 
Natur.

Begleiterin und Auszu
bild
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xandra Deak-Dölker

Eine echte Bereiche-
rung bei Hafa & Härle ist 
die angehende Studenti n 

Theresa Bechtold, die im 
Bestatt ungsinsti tut ihre Zeit 

zwischen Abitur und Studi-
um überbrückt. Sie ist für den 

Auf- und Abbau von Trauerfei-

ern sowie für die Kurierdienste der 
Unterlagen zwischen dem Bestat-
tungsinsti tut und den Standes-
ämtern verantwortlich. Ihre Beliebt-
heit bei den Familien unterstreicht, 
wie einfühlsam und empathisch 
Theresa Bechtold trotz ihres jungen 
Alters ist.

Aushilfe

Theresa Bechtold

Durch seine fachli-
che Kompetenz sowie 

seine freundschaft liche und 
herzliche Art besti cht 

Walter Härle. Seit mehr als 30 
Jahren arbeitet der 

Oberndorfer als Schreiner 
und Bestatt er. Dem Hafa-

Team hat er sich im Winter 
2018 angeschlossen und ist 
seither für den Raum Oberndorf zu-
ständig. In seiner Freizeit engagiert 
sich Walter Härle in der katholischen 
Kirche in Oberndorf und gerne 
kocht er zünft ige schwäbische Ge-
richte für seine Kinder.

Begleiter

Walter Härle

Die langjährige Erfahrung 
von Elke Marschall ist von 
unschätzbarem Wert. Mit 

ihrer hilfsbereiten Art unter-
stützt sie alle, egal ob Kolle-

gen oder die Angehörige von 
Verstorbenen. Elke Marschall 

ist immer freundlich und behält
auch in hekti schen Zeiten stets 

den Überblick und die nöti ge Ruhe. 
Ihr umfassendes Wissen erstreckt 
sich auf alle Bereiche, egal ob Ab-
holung, Betreuung oder einfach nur 
Trost spenden.
In ihrer Freizeit ist Elke Marschall 
sehr gerne mit Freunden und der 
kleinen Hündin Trine im Eschachtal 
unterwegs.

Büroleitung

Elke Marschall

und ti ef verwurzelt in der Region. 
Vielen Menschen ist ihr Gesicht ver-
traut, da sie bis vor wenigen Jahren 
bei der Volksbank in Dunningen und 
Fluorn-Winzeln täti g war. 
Mit ihrer herzlichen und off enen Art 
ist sie auch als Sterbebegleiterin im 
Hospiz am Dreifalti gkeitsberg sehr 
geschätzt.
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