
Viele Menschen in der Region 
beziehen bereits Kurzarbeit, 
andere haben ihre Arbeitsstel-
le ganz verloren, sind auf 
Unterstützung seitens des 
Staates angewiesen. „Wir ha-
ben deshalb die Preise für Be-
stattungen um knapp 30 Pro-
zent  reduziert, da wir schnell 
gemerkt haben, dass die wirt-
schaftliche Talfahrt, die wir in 
Deutschland derzeit erleben, 
unbedingt berücksichtigt wer-
den muss“, sagt Dustin Schu-
bert.  Auch  Ratenzahlung von 
bis zu 48 Monaten sind bei Ha-
fa ohne Weiteres möglich. Die 
Preissenkungen gelten mindes-
tens für die nächsten zwei Jah-
re und stehen auch Familien 
zur Verfügung, die jemanden 
verloren haben, der nicht an 
Corona verstorben ist.

Schnell vorsorgen
Die Dynamik und die Aggressi-
vität des Virus bei älteren und 
immungeschwächten Men-
schen sollte spätestens jetzt 
Anlass sein, Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht oder 
gar eine Bestattungsvorsorge 

zu veranlassen. Das Bestat-
tungsinstitut Hafa hat  daher 
mit Rechtsanwälten, dem 
Kreisseniorenrat und Ärzten 
eine  Vorsorgemappe erstellt, 
die auch ohne Notar Rechtssi-
cherheit gewährt. Dustin Schu-
bert: „Die Vorsorgemappe gibt 
es ab sofort kostenlos bei uns 
im Haus. Gerne helfen unsere 
Mitarbeiter beim Ausfüllen. 
Wir sind wie immer 24 Stun-
den erreichbar.“

Trauerfeiern
Derzeit sind bei Trauerfeiern  
während der Beerdigung maxi-
mal zehn Personen zugelassen. 
Allerdings dürfen Städte und 
Gemeinden dies auch verschär-
fen. Parallel darf eine Beiset-
zung nicht mehr in geschlosse-
nen Räumen wie Kirchen oder 
Trauerhallen stattfinden.

Bestatter sind nun per Erlass 
dazu verpflichtet, die Urne 
oder den Sarg auf dem Fried-
hof zu belassen und erst beizu-
setzen, wenn alle Gäste den 
Friedhof verlassen haben.

Deshalb hat das Institut auch 
bei der Bestattungskultur re-

Der Bundesverband Deut-
scher Bestatter empfiehlt mit 
Blick auf die Corona-Krise be-
sondere Regeln bei Beerdi-
gungen:
n   Auf körperliche Gesten der 
Kondolenz und Anteilnahme 
wie Umarmungen, Küsse, 
Händeschütteln  verzichten.
n  Die Sitzplätze für Trauer-
gäste möglichst weit ausei-
nander legen.
n  Aus dem Ausland oder an-
deren Bundesländern anrei-
sende Trauergäste freundlich 
bitten, nicht zur Trauerfeier 
anzureisen.
n  Eine Teilnehmer- oder 
Kondolenzliste der Trauerfei-

er zu führen, damit bei einer 
späteren Erkrankung eines 
Teilnehmers der Infektions-
weg nachverfolgt werden 
kann.
n  Nach der Trauerfeier mit 
Beisetzung im engsten Fami-
lienkreis im Freien eine späte-
re Trauer- oder Gedenkfeier 
nach der Corona-Krise zu pla-
nen. Hierauf sollte schon in 
Traueranzeigen hingewiesen 
werden.
n  Auch Online-Übertragun-
gen der Trauerfeier über das 
Internet sind eine Alternative. 
Die Aufzeichnung kann später 
bei einem Gedenken gemein-
sam angesehen werden.

Besondere Regeln in der Krise

Info

Der gesellschaftliche Um-
gang mit dem Tod wan-

delt sich seit jeher. Und jetzt, 
in Zeiten der Corona-Pande-
mie, ist dieser Wandel zudem 
noch äußeren Zwängen unter-
worfen. Es stellen sich  zahlrei-
che Fragen: Dürfen derzeit 
Trauerfeiern überhaupt statt-
finden und welche Verhaltens-
regeln sollen dann eingehalten 
werden? Sind alle Bestattungs-
arten erlaubt? 

Erster Corona-Fall im Land
Der erste Corona-Tote in Ba-
den-Württemberg wurde vor 
einigen Tagen vom Bestat-
tungsinstitut Hafa in Rottweil 
versorgt. Dustin Schubert und 
sein Team tun alles, damit die 
Menschlichkeit trotz der 
schwierigen Situation nicht 
verloren geht, denn der erfah-
rene Bestatter gibt ehrlich zu:  
„Die Rücksprache mit den Be-
hörden funktionierte nicht. Es 
gab keinerlei Einweisung. Wir 
haben improvisiert und dank 
unseren einfühlsamen Mit-
arbeitern sehr professionell re-
agieren können.“ 

Gesellschaftliches 
Problem
Die ersten Hinterbliebe-
nen, die Dustin Schubert 
derzeit antrifft, sind meist 
selbst positiv getestet und 
stehen somit unter Quaran-
täne. „Daher ist nicht 
nur der Gang zum Be-
statter, sondern 
auch ein einfacher 
Einkauf quasi un-
möglich, wenn es 
keine weiteren 
Angehörigen 
gibt.“ Um den 
Menschen 
schnell und un-

bürokratisch helfen zu können, 
stellt das Bestattungsinstitut 
eine Mitarbeiterin ab, die für 
die Familien einkaufen geht 
und wichtige Behördengänge 
übernimmt. „Nur so konnte in 
manchen Fällen das menschli-
che Dasein überhaupt aufrecht 
gehalten werden“, sagt Dustin 
Schubert.

Keine  Abschiednahme
Einer der  tragischsten Aspekte 
der Pandemie ist die Tatsache, 
dass eine Abschiednahme von 
Corona-Toten nicht mehr 
möglich ist. Das gibt der Ge-
setzgeber im Rahmen des   In-
fektionsschutzes so vor. Dieses 
regelt auch, dass der Bestatter 
den Verstorbenen direkt in ein 
Krematorium überführen oder 
unmittelbar eine stille Erdbe-
stattung vornehmen muss.

Dustin Schubert rät: „Des-
halb ist es umso wichtiger jetzt 
mit Angehörigen, denen es 
schlecht geht oder die zu einer 
potenziellen Risikogruppe ge-
hören, zu reden und Angele-

genheiten zu regeln.“

Verantwortung
Trauernde, die in 
Corona-Zeiten 
den Gang zum 
Bestatter antre-

ten müssen, be-
finden sich  oft in 

finanziellen 
Nöten. 

agiert: „Wir bauen und deko-
rieren nun  alles sehr liebevoll 
und individuell am Grab auf.“

Was uns die Toten lehren
 Wo Dunkelheit ist, ist auch das 
Licht nicht weit – so zeigen alle 
Verstorbenen bisher ein ein-
heitliches Muster im Hinblick 
auf ihr Alter oder an Vor-
erkrankungen.

Dustin Schubert schildert 
seine Erfahrungen: „Unser 
Kontakt mit Ärzten und Pfle-
gepersonal während den Ab-
holungen in den Krankenhäu-
sern zeigt, dass unser Gesund-
heitssystem zwar politisch  ver-
nachlässigt ist, unsere Ärzte, 
Krankenpfleger und alle ande-
ren medizinischen Mitarbeiter 
jedoch bis an die Zähne  mit 
Ehrgeiz und der festen Ent-
schlossenheit bewaffnet sind, 

diesem Virus alles entgegenzu-
stellen, was sie an Kompeten-
zen und Fähigkeiten haben.“ 
Eine junge Ärztin im Schwarz-
wald-Baar-Klinikum hat ihm 
gesagt: „Wir werden erst nach 
Hause gehen, wenn wir auch 
den Letzten gerettet haben.“ 
Das macht Mut.

Dustin Schubert: „Mein Ap-
pell an alle: zu Hause bleiben, 
um die Infektionskette zu 
unterbrechen beziehungsweise 
zu verlangsamen. Dieses Virus 
kann gefährlich werden.“  (zeg)

n  Das Hafa Bestattungsinsti-
tut ist zu erreichen in: 
Rottweil: 0741/2 36 66
 Oberndorf: 07423/15 30 
Dunningen: 07403/9 22 71 77
 Trossingen: 07425/32 68 02
 Niedereschach: 07728/
 299 79 98

Abschied nehmen  in Zeiten von Corona

Aufgrund der Corona-Krise müssen jetzt auch bei Bestattun-
gen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Und die können 
für die Angehörigen ganz schön schmerzhaft sein. Foto: DBV

Dustin Schubert Foto: Hafa
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