
Heben Sie dieses Journal für den Trauerfall gut 

auf. Es kann Ihnen in der schweren Zeit der Trauer 

wertvolle Informationen und Hilfe bieten.

Rat 
und 

Hilfe
im Trauerfall
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Was tun im Trauerfall?
Jeder Todesfall erfordert 
Maßnahmen, die in einer 
bestimmten Reihenfolge 
auszuführen sind. 

Vorsorge bei lebzeiten
Es tut gut, sicher zu sein, dass 
auch der letzte Weg den eige-
nen Vorstellungen entspre-
chend geregelt ist.
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Vorwort

Unsere jahrelange Erfahrung bei der 
Begleitung von trauernden Menschen, 
bei der Unterstützung von bürokrati-
schen und rechtlichen Belangen und 
bei der Organisation von Trauerfeiern 
hat uns zu einfühlsamen, kompetenten 
und zuverlässigen Partnern in dieser 
sehr sensiblen Zeit werden lassen. Wir 
helfen Ihnen, der Trauer Ausdruck und 
eine Sprache zu geben und dass Sie ge-
nügend Zeit für sich finden.

Seit unserer Geschäftseröffnung im 
Jahr 2003 steht „Eden Bestattung“ für 
ein faires Preis-Leistungs-Angebot. Mit 
den Jahren passten auch die Mitbewer-
ber ihre Preise den weit geringeren und 
fairen Preisen von „Eden Bestattung“ an. 
So konnten wir einen wichtigen Beitrag 
zur Regulierung und Anpassung der Be-
erdigungskosten leisten.

„Eden Bestattung“ wurde oft kopiert, 
aber niemand konnte das hohe Niveau 
und die vielfältigen und professionellen 
Leistungen je erreichen.

Gerne beraten wir Sie auch bereits im 
Vorfeld, beantworten alle Ihre Fragen 
von rechtlichen Belangen über Mög-
lichkeiten zur Vorsorge für die Zeit, in 
der das eigene Leben zu Ende geht, als 
auch über Trauerarbeit, Bestattungsar-
ten, Bestattungsrituale, Grabgestaltung 
und -pflege sowie alles rund um Traditi-
on und Begräbnis.

„Eden Bestattung“ steht jederzeit mit 
Rat und Tat als starker Partner zur Sei-
te, sodass Abschiednehmen nicht nur 
Schmerz und Verlust birgt, sondern 
auch Zuversicht und Hoffnung.

Der Tod ist Teil des Lebens und so 
werden wir alle im Laufe des Le-

bens mit dem Tod eines lieben Ange-
hörigen oder Freundes oder Bekannten 
konfrontiert.
Wir geben Sicherheit, Halt und Trost 
in diesen schweren Tagen nach dem 
Todesfall, begleiten mit Rat und Hil-
fe trauernde Angehörige und stehen 
unterstützend zur Seite, damit Sie Ihre 
richtigen Entscheidungen treffen kön-
nen, und setzen Ihre Wünsche auf ein-
fühlsame Weise um.

Wir haben die folgenden Seiten mit viel 
fachlichem Wissen gestaltet und wollen 
einen Überblick über unser vielfältiges 
Service geben und Sie ermutigen, sich 
darüber Gedanken zu machen, was für 
Sie oder Ihre Angehörigen in einem 
Trauerfall wichtig sein könnte.

Hermann Dittrich
Geschäftsführer und Arrangeur 

Gernot Reisinger 
Geschäftsführer und Arrangeur 

In unserem aktiven, freudigen 
Lebensalltag ist das Bewusst-
sein über das Sterben und 
den Tod meist völlig ver-
drängt. Schon der Gedanke an 
den eigenen Tod oder daran, 
einen geliebten Menschen 
durch einen Todesfall zu 
verlieren, lässt uns Angst, 
Schmerz als eine unfassbare 
Bedrohung verspüren.

Wie vergänglich alles leben ist
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Todesanzeige aus. Diese wird für die 
Meldung beim Standesamt zur Ausstel-
lung einer Sterbeurkunde benötigt. Bei 
einem Todesfall zu Hause verständigen 
wir für Sie auf Wunsch den zuständigen 
Beschauarzt. 

Bei Todesfällen im Krankenhaus oder 
Seniorenwohnheim wird der Beschau-
arzt schon von der Institutsleitung 
informiert. Auch bei Sterbefällen in 
öffentlichen Krankenhäusern wird die 
Totenbeschau vor Ort vorgenommen 
und der Beschauschein in den meisten 
Fällen direkt an das zuständige Stan-
desamt übermittelt. Bei einem Todesfall 
im öffentlichen Raum informiert die 
Polizei über die vor Ort ansässigen Be-
stattungsunternehmen und kontaktiert 
nach Rücksprache mit den Angehöri-
gen das ausgewählte Unternehmen. 

abholung bzw. Überführung 
Nach der Totenbeschau kümmern wir 
uns umgehend um die Abholung der/
des Verstorbenen. 

Dazu benötigen wir eine „Todesbe-
scheinigung“ vom Gemeinde- bzw. Dis-
tristricktsars, welche beim zuständigen 
Standesamt abgegeben wird.

Wenn wir die/den Verstorbene/n ab-
holen, können Sie uns die Kleidungs-
stücke, mit denen die/der Verstorbene 
bekleidet werden soll, übergeben. 

Bei einem Ableben eines österreichi-
schen Staatsbürgers im Ausland bzw. in 
anderen Bundesländern gelten andere 
Vorschriften. In diesem Fall stehen wir 
Ihnen ebenfalls gerne zur Seite und ver-
anlassen die notwendigen Schritte. 

Jeder Todesfall erfordert zahlreiche 
Maßnahmen, die am besten in gere-
gelter Reihenfolge auszuführen sind. 

Vieles muss von den Hinterbliebenen 
bedacht und auf den Weg gebracht 
werden. Wir unterstützen Sie gerne. 

Erster Kontakt 
Bitte nehmen Sie beim Todesfall eines 
Angehörigen – egal ob zu Hause, im 
Krankenhaus oder im Seniorenheim – 
so bald wie möglich Kontakt mit uns 
auf. Am besten wenden Sie sich telefo-
nisch an jene Filiale, die Ihrem Wohnort 
am nächsten gelegen ist. Unsere Mit-
arbeiter/innen stehen Ihnen in diesen 
schweren Stunden rund um die Uhr mit 
Rat und Hilfe zur Seite. 
Weitere Schritte 
Bei jedem Todesfall ist eine Totenbe-
schau sowie die Benachrichtigung des 
Standesamtes (Personenstandsbehör-
de) erforderlich, für die Überführung 
des Leichnams muss gesorgt werden. 
Totenbeschau – Todesanzeige: Der To-
tenbeschauarzt (Distriktsarzt) stellt den 
tatsächlichen Tod und die Todesursa-
che fest und schreibt anschließend die 

Was tun im 
Trauerfall?
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Benachrichtigung des Standes-
amtes – Sterbeurkunde 
Der Todesfall muss spätestens am 
nächsten Werktag beim zuständigen 
Standesamt angezeigt werden, ebenso 
muss vom Standesamt die „Totenbe-
scheinigung“ bzw. die Beurkundung er-
ledigt werden. Wege, die wir gerne für 
Sie erledigen. 

arten der Bestattung 
Österreichweit sind die Erdbestattung 
und die Feuerbestattung zulässig. Wenn 
der/die Verstorbene zu Lebzeiten keine 
entsprechende Entscheidung getroffen 
hat, können die Angehörigen die Be-
stattungsart wählen. Wir organisieren 
die Beisetzung und Verabschiedung auf 
allen Friedhöfen, aber auch zu Wasser. 

Erdbestattung 
Die Erdbestattung ist hierzulande wohl 
die traditionsreichste Art der Bestat-
tung. Zur Wahl stehen das Erdgrab oder 
die Beisetzung in einer Gruft. 

Feuerbestattung 
Für eine Feuerbestattung kann der Ver-
storbene zu seinen Lebzeiten eine ent-
sprechende Willenserklärung getroffen 
haben. Alternativ kann auch die Person, 
welche die Bestattung veranlasst, eine 
Kremation beantragen. 

Die Aufbahrung und die Trauerfeier sind 
gleich wie bei einer Erdbestattung. Die 
Überführung des Sarges zur Einäsche-
rung ins Krematorium wird feierlich 
mit einer ersten Verabschiedung und 
Segnung durchgeführt. Innerhalb von 
wenigen Tagen wird die Urne zu dem 
zur Beisetzung vereinbarten Termin 
am ausgewählten Friedhof von einem 

unserer Mitarbeiter übergeben. Die 
Beisetzung der Urne kann im Beisein 
der Familie sowohl in einem Erdgrab 
als auch in der Gruft oder Urnennische 
stattfinden. 

Nach Bewilligung der Gemeinde kann 
die Urne auch zu Hause aufbewahrt 
werden. In diesem Fall wird das Aschen-
behältnis von unseren Mitarbeitern 
überreicht und an einen hierfür vorge-
sehenen würdigen Platz aufgestellt. 

anatomie 
Nach dem Tod kann man seinen Körper 
der Medizin zur Verfügung stellen. Nach 
einer eventuellen Verabschiedungsfei-
er wird der Körper zur Anatomie nach 
Graz überführt. Nach den erfolgten 
Versuchszwecken kommt es zur Beiset-
zung in einer anonymen Sammelgrab-
stätte in Graz. Zu Lebzeiten muss man 
dafür ein bestimmtes Formular ausfül-
len (erhältlich bei Eden). 

Seebestattung 
Für Menschen, die zu Lebzeiten eine 
besondere Verbundenheit zum Meer 
hatten, bieten wir auch die Möglichkeit 
einer feierlichen Seebestattung an: Der 
Bestattung auf See geht heute immer 
eine Feuerbestattung (Kremation) vo-
raus. Bei der eigentlichen Zeremonie 
wird die Asche des/der Verstorbenen 
vom Schiff aus der See (z. B. auf dem 
Mittelmeer, der Nord- oder Ostsee) 
übergeben. Die Angehörigen können 
wählen, ob Mitarbeiter des Bestat-
tungsunternehmens die Zeremonie 
für Sie ausführen (stille Seebestattung) 
oder ob Sie der Urnenbeisetzung auf 
See selbst beiwohnen möchten.

Jeder Sterbefall muss spätestens am 
nächsten Werktag beim zuständigen 
Standesamt angezeigt werden. Der 
Standesbeamte nimmt den Eintrag ins 
Sterbebuch vor und stellt die Sterbe-
urkunde aus. Diesen Weg erledigen 
wir selbstverständlich gerne für Sie. 
Dafür benötigen wir folgende, die/ den 
Verstorbene/n betreffende Dokumente: 
den Totenbeschauschein („Anzeige des 
Todes“, ausgestellt vom Beschauarzt) 
und die Personaldokumente des Ver-
storbenen: 
n Geburtsurkunde bzw. bei 
 Geburtsjahrgängen vor 1938 den 
 Geburts- oder Taufschein (Pfarramt)
n Meldezettel bzw. den Auszug aus 
 dem Melderegister
n Staatsbürgerschaftsnachweis bzw. 
 vor 1955 den Auszug aus der 
 Heimatrolle
n Sofern die/der Verstorbene 
 verheiratet war, ist auch die 
 Heiratsurkunde (der letzten 
 Eheschließung) bzw. bei 
 Geburtsjahrgängen vor 1938 der 
 Trauschein (Pfarramt) vorzulegen. 
n Sofern die Ehe geschieden wurde, 
 ist das rechtskräftige Scheidungs-
 urteil nachzuweisen.
n Sofern die/der Verstorbene 
 verwitwet war, sind die Sterbe-
 urkunde oder die Abschrift aus dem 
 Sterbebuch mitzubingen.
n Sofern die/der Verstorbene 
 akademischer Titelträger war, ist ein 
 Nachweis des akademischen Grades 
 notwendig. 
n Foto des/der Verstorbenen bzw.
 Kleidung
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wann die Trauerfeier stattfinden soll. 
Wir erstellen mit Ihnen die Liste der 
Trauergäste und unterstützen Sie in al-
len organisatorischen Belangen. Wir or-
ganisieren für Sie eine Vorbeterin bzw. 
einen Vorbeter für die Gebete am Vor-
abend und am Tag der Beerdigung. 

Parten, Traueranzeigen 
Wir stellen Ihnen die Arten der Bekannt-
machung des Todesfalls (Parten, Trauer-
anzeigen, Gedenkbilder) und der späte-
ren Danksagung vor und übernehmen 
für Sie den Weg zu den Zeitungen. 
Wir drucken für Sie die Parten. Nach 
Wunsch teilen wir diese auch aus. 

Gestaltung der Trauerfeier 
Wir planen mit Ihnen den Ablauf der 
Trauerzeremonie. Wir beraten Sie bei 
der musikalischen Rahmengestaltung. 
Wir beraten Sie über alle Einzelheiten 

der Aufbahrung. Wir gestalten den Trau-
erkondukt von der Aufbahrungshalle 
zur Grabstelle nach Ihren persönlichen 
Vorstellungen. 

Gerne stellen wir Ihnen dafür auf 
Wunsch unsere feierlich gekleideten 
Träger (Wegbegleiter) zur Verfügung. 
Wir beraten Sie bei der Auswahl des 
Blumenschmucks und übernehmen auf 
Wunsch auch die Bestellung. 

Trauermahl 
Wir stellen ihnen gerne eine Auswahl 
von Gaststätten in der Umgebung des 
Friedhofes vor und unterstützen Sie bei 
der Organisation und Reservierung. 

Hinterbliebene müssen im Vorfeld 
der Trauerfeier vieles bedenken und 
abstimmen – wir lassen Sie in dieser 

schweren Zeit nicht allein. 

Wir erläutern Ihnen die unter-
schiedlichen Möglichkeiten der 

Bestattung. Wir koordinieren mit ihnen 
den Bestattungstermin und den Ort 
der Beisetzung und beraten Sie über 
den Ablauf sowie die Gestaltungs-
möglichkeiten der Trauerfeierlichkei-
ten. Die Vorbereitung der kirchlichen 
Begräbnisfeier wird der Pfarrer der 
Gemeinde mit Ihnen besprechen. Er 
kann Ihnen darüber hinaus ein wichti-
ger Trauerbegleiter sein. Die jeweiligen 
Pfarrämter und Friedhofsverwaltungen 
werden Sie über die notwendigen For-
malitäten zum Graberwerb, eventuelle 
Grabverlängerung, Grababtragungen, 
Nutzungsrechte und Gebühren infor-
mieren. 

Termine und Teilnehmer 
Wir stimmen mit Ihnen und in Koope-
ration mit der jeweiligen Pfarre ab, 

Organisation 
der Trauerfeier
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gehörige können dem Verstorbenen aber 
auch persönliche Gegenstände mitgeben. 

Schmuckurnen 
Nach der Einäscherung wird die Asche 
in eine Aschekapsel gegeben, die mit 
den Daten des / der Verstorbenen ver-
sehen ist. Eine Schmuckurne dient, wie 
der Name schon sagt, zum Schmuck die-
ser Aschekapsel. Wir führen Schmuck- 
urnen in verschiedenen Farben und For-
men, mit weltlichen und religiösen Moti-
ven. 

Bekleidung des Verstorbenen 
Unsere Mitarbeiter übernehmen die Wa-
schung, Ankleidung und Einsargung des 
Verstorbenen. Als Totengewand wird üb-
licherweise die von den Angehörigen zur 
Verfügung gestellte Bekleidung verwen-
det. 

Weitere Dienstleistungen 

Parten und Traueranzeigen 
Die Parte ist die schriftliche Mitteilung 
des Todes einer Person und enthält 
auch schon den Ort und Zeitpunkt des 
Begräbnisses. Die Parte wird öffentlich 
ausgehängt (z.B. am Eingang des Fried-
hofes) und an Verwandte, Freunde und 
Bekannte persönlich übergeben oder per 
Zusteller oder Post ausgeteilt. So geben 
Sie Freunden, Bekannten und Verwand-
ten die Möglichkeit, an der Trauerfeier 

Spitalsgebühren:
Kammermiete bzw. Prosekturgebühren: 
z.B. 
LKH Weiz, Hartberg, Feldbach etc. € 74,95
LKH Graz, LKH Graz West € 174,06 
KH der Elisabethinen Graz € 50,--
Barmherzige Brüder Graz € 20,--

Standesamtsgebühren:
Ausstellung einer Sterbeurkunde bzw. 
Todesbestätigung € 9,30

Kremationsgebühr:
Feuerhalle Graz inkl. Zustellgebühr 
€ 440,64

Traueranzeigen Tageszeitung:
Z.B. Kleine Zeitung, 
Größe 2spaltig 60 mm € 518,40

Steinmetzkosten:
Grababtragung/Inschrift/
Wiederherstellung ab € 950,--
Neue Einzelgrabstätte 
ab € 1.800,--
Neue Doppelgrabstätte 
ab € 2.500,--
Neue Urnengrabstätte (Erdgrab) 
ab € 1.100,--

Trauerfloristik Gärtner:
Sarggesteck ab € 120,--, 

und dem Begräbnis teilzunehmen und 
der/ dem Toten die letzte Ehre zu erwei-
sen Das Schalten von Traueranzeigen in 
regionalen oder österreichweiten Tages-
zeitungen ist empfehlenswert, wenn die 
Nachricht einem größeren Personenkreis 
zugänglich gemacht werden soll. Bei der 
Textgestaltung und einer angemessenen 
optischen Aufmachung ist unser Personal 
gern behilflich. 

Sterbebilder und Danksagungen 
Sterbebilder (Gedenkbilder) dienen der 
Erinnerung an die/ den Verstorbene/n 
und werden meist anlässlich des Begräb-
nisses, nach dem Totenmahl oder bei der 
Seelenmesse an die Trauergäste verteilt 
bzw. später mit der Danksagung zuge-
sandt. Danksagungen werden den Hin-
terbliebenen, Freunden und Bekannten 
für die Anteilnahme und etwaige Blumen-
spenden überreicht oder zugesandt. 
In unseren Ausstellungsräumen halten 
wir zahlreiche Mustervorschläge bereit, 
die als Anregung dienen können. Bitte 
denken Sie daran, für diesen Anlass ein 
geeignetes Foto des verstorbenen Ange-
hörigen mitzubringen. Weitere Informa-
tionen zur Vorbereitung der Trauerfeier 
sowie eine Auswahl von Bestattungszube-
hör, welches wir in unseren Ausstellungs-
räumlichkeiten führen, finden Sie auch 
online unter: 
www.eden.co.at 

Kranzarrangement ab € 130,--, 
Gesteck ab € 70,--, 
Blumen zum Nachwerfen 
pro Stück ab € 2,--

Trauermahl:
Suppe, Schnitzel od. Schweinsbraten, 
Salat, Getränk ab € 12,-- pro Person

notariatskosten:
Bei den Notariatskosten verhält es sich 
so, dass der Notar im Verlassverfahren im 
Auftrag des Bezirksgerichtes als Gerichts-
kommissär arbeitet. Die gerichtlich zu be-
stimmenden Kosten des Notars betragen 
durchschnittlich:

Bei einem Nachlass von € 10.000,--  
rund € 900,--
Bei einem Nachlass von € 30.000,--  
rund € 1.500,--
Bei einem Nachlass von € 70.000,--  
rund € 2.100,--
(Auskunft von Dr. Alexander Starkel, 
öffentlicher Notar)

Die oben angegeben Preise sind Durch-
schnittspreise (inkl. 20% Mwst.), die von 
Gemeinde zu Gemeinde variieren. Es wird 
keine Verantwortung für die Richtigkeit 
der Angaben übernommen. 
Stand Oktober 2013

Jeder Mensch ist einzigartig. Indivi-
duelle Einstellungen und Vorlieben 

haben sein Leben geprägt – dies sollte 
auch bei den Bestattungsfeierlichkeiten 
zum Ausdruck kommen können. Vom 
schlichten Holzsarg bis zum aufwändig 
gestalteten Kieselsteinsarg – in unseren 
Ausstellungsräumlichkeiten finden Sie 
eine große Auswahl an Särgen, Sargzu-
behör und -beigaben sowie Schmuck- 
urnen. Auf Wunsch beraten wir Sie auch 
zu Hause. 
 
Särge 
Der Sarg ist die letzte schützende Hülle für 
den Verstorbenen. Wir verfügen über ein 
großes Angebot an verschiedenen Mo-
dellen in den unterschiedlichen Ausfüh-
rungen und Preisklassen: vom schlichten 
Lärchenholzsarg über reich ornamentier-
te Modelle in Nuss und Eiche bis zum ex-
klusiven Designermodell. Sämtliche Särge 
werden von Österreichischen Unterneh-
men hergestellt. 
 
Sargzubehör 
Ebenso vielfältig wie die Auswahl an Sarg-
modellen ist die Palette der möglichen 
Sarginnenausstattung – der Matratze, der 
Decke, der Sargspitze und der Polster. Mit 
einer Vielzahl an verschiedenen Sargkreu-
zen bzw. Sarggriffen lässt sich der Sarg zu-
sätzlich individuell gestalten. Als Sargbei-
gabe können bei uns diverse Handkreuze 
und Rosenkränze erworben werden. An-

Stirbt ein Mensch, müssen die direkten 
Hinterbliebenen vieles bedenken – auch 
die Kosten spielen eine wichtige Rolle. 
Wir geben Ihnen einen Überblick und 
führen einige Preisbeispiele an. Eine ein-
fache Bestattung kostet im Durchschnitt 
zwischen 1.400,– bis 2.500,– Euro je nach 
in Anspruchnahme verschiedener Leis-
tungsgruppen (ohne Fremdleistungen). 
Die Ausgaben für ein Begräbnis sind von 
der Inanspruchnahme unterschiedlichs-
ter Leistungen abhängig. Diesbezüglich 
beraten Sie gerne unsere FilialleiterInnen 
der Eden Bestattung in den jeweiligen Fi-
lialen in Ihrer Nähe. 

Gebühren der jeweiligen 
Pfarre oder Gemeinde:

Gebühren für die Aufbahrungshalle  
von € 90,-- bis € 460,--
Schaufelgebühr  Totengräber 
(Grabaushub) von € 380,-- bis € 580,--
Schaufelgebühr Urnengrab
von € 48,-- bis € 80,--
Graberwerb neu z.B. in Gleisdorf € 250,--
Bei Todesfall wird die Grabablöse für 
10 Jahre voraus fällig 
von € 16,50 bis € 25,--/pro Jahr
Kranz- und Gesteck Entsorgungskosten  
von € 20,-- bis € 50,--

Bestattungszubehör

Weitere Kosten, die anfallen können:
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Seit 1994 biete ich als ehemaliger Pries-
ter die Begleitung auf dem letzten ir-
dischen Weg an, nicht nur jenen, die 
die Institution Kirche verlassen haben, 
sondern allen Menschen, die eine neue 
Form des Miteinander suchen. Als Ver-
ein zur Ritualbegleitung legen wir Wert 
darauf, dass jedem Menschen eine pi-
etätvolle Verabschiedung zuteil wird, 
denn es gibt keine „verlorenen Schafe“. 
In Form eines Wortgottesdienstes wird 
in der jeweiligen Aufbahrungshalle je-
der Mensch gesegnet, denn im Herzen 
ist jeder ein Glaubender.
Zudem wurde unser Angebot auch um 
andere Bereiche erweitert: Wir bieten 
unter anderem auch Ringsegnungen 
und Namensgebungsfeste an – um die-
ser Vielfalt gerecht zu werden, gibt es 
nun auch zwei Frauen als Ritualbeglei-
terinnen, die bei Bedarf Feierlichkeiten 
durchführen bzw. unterstützen. Dies 
sind meine Frau Erika Pammer und Frau 
Pöllabauer aus Graz.
Wir freuen uns über jeden Menschen, 
der auch in dieser Form bei uns ein-
steigen möchte. Nähere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage www.
ritualbegleitung.co.at. Ich stehe Ihnen 
auch gerne persönlich zu Gesprächen 
zur Verfügung – entweder per Telefon 
unter der Nummer 0676/9174345 oder 
(nach Vereinbarung) im Haus der Be-
gegnung, Schlosstal 44, 8191 Koglhof.

Der Verein zur 
Ritualbegleitung stellt sich vor

Es gibt immer einen Weg

Totenwache
Zwischen dem Tod und dem Begräbnis 
wird meistens die Totenwache für den 
Verstorbenen gehalten. Oft kommen 
am ersten Tag nur die Familienangehö-
rigen zum Gebet im Trauerhaus zusam-
men, am Abend vor dem Begräbnis sind 
dazu alle Freunde und Bekannten in die 
Kirche oder in die Aufbahrungshalle 
eingeladen, wo auf Wunsch ein Vorbe-
ter der Pfarre das Gebet gestaltet.

Kirchliches Begräbnis 
bzw. Verabschiedung
 Wer sich durch seinen Kirchenbeitrag 
bzw. durch die Teilnahme am kirchli-
chen Leben zur Kirche bekennt, erhält 
auch ein kirchliches Begräbnis. Dieses 
beginnt mit der ersten Einsegnung 
normalerweise in der Aufbahrungshal-
le (oder vor der Kirche oder im Trauer-
haus). Anschließend wird das Requiem, 
die Seelenmesse gefeiert. Dafür wird 
der Sarg in die Kirche gebracht. Diese 
Feier kann auch mit Musik, Fürbitten 
und Lesung von Angehörigen und 
Freunden mitgestaltet werden. Wenn 
es nur eine kleine Trauergemeinschaft 
gibt, dann kann sie auch in der Aufbah-
rungshalle gefeiert bzw. als Wortgot-
tesdienst gestaltet sein. Anschließend 
erfolgt die Beisetzung im Grab oder die 
Überführung ins Krematorium. Gegen-
über der Feuerbestattung gibt es kirch-
licherseits keine Vorbehalte.

Trauerarbeit und 
Trauerbegleitung
Die Gestaltung des Grabes mit Blumen 
und Kerzen als Zeichen des Lebens und 
des Glaubens kann zur Trauerbewälti-
gung beitragen. Bei Messen, die in der 

Der Umgang Jesu mit Kranken, Ster-
benden und Trauernden muss auch 

für die Kirche der Maßstab sein in ihrem 
Umgang mit Menschen, die von Krank-
heit, Trauer und Tod betroffen sind. Da-
rüber hinaus trägt uns die Hoffnung, 
dass durch die Auferstehung Jesu der 
Tod nicht Ende, sondern Durchgang zu 
neuem Leben bei und mit Gott ist. Os-
tern, der Tag der Auferstehung, ist also 
der Beginn unseres christlichen Glau-
bens und jeder Sonntag ist ein „kleiner“ 
Ostersonntag, wo wir diesen Glauben 
und diese Hoffnung feiern. 

Wenn der Tod eines nahen Angehöri-
gen eintritt, dann verändert sich vieles 
mit einem Schlag. Manchmal kommt 
dieser Tod überraschend, manchmal  
kündigt er sich an und manchmal wird 
er auch herbeigesehnt.

Begleitung von Kranken 
und Sterbenden
Von Anfang an hat sich die Kirche be-
sonders den Kranken und Sterbenden 
zugewandt. Wenn der Besuch eines 
Seelsorgers verbunden mit dem Brin-
gen der Hl. Kommunion oder der Spen-
dung der Krankensalbung gewünscht 
ist, dann sind wir gerne dazu bereit. 
Diese Krankensalbung wurde ursprüng-
lich als „Letzte Ölung“ bezeichnet, muss 
aber nicht erst bei Todesgefahr in An-
spruch genommen werden, sondern 
kann auch bei schwerer Krankheit oder 
vor einer schweren Operation als seeli-
sche Stärkung dienen.

Jesus gibt uns 
Hoffnung über  
den Tod hinaus

Sterben, Begräbnis und  Trauerarbeit von der Kirche betreut

MeineSteirische
w

w
w

.e
de

n.
co

.a
t

Seit über 100 Jahren ist der Familienbetrieb Ederer auf dem Weiz-
berg ein beliebter und bewährter Treffpunkt für familiäre Zusam-
menkünfte aller Art. Das Leben in seiner gesamten Bandbreite spielt 
sich beim Gasthof Ederer ab, von der Taufe über die Hochzeit bis zu 
Begräbnissen. Als bestens eingespielte Familie wissen die Ederers, 
was die Gäste wünschen und setzen daher auf Kulinarik mit allen 
Vorzügen der Region. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist der direkte 
Kontakt mit den Erzeugern, vom Fleischermeister und dem Bäcker 
bis zum Fischzüchter und dem Gemüsebauern. Aus der Region für 
die Region, das ist beim Ederer weit mehr als ein Schlagwort. Gasthof 
Ederer, Weizberg 2, 8160 Weiz, Tel. 03172-2349-0, www.ederer.at“

GASTHOF  EDERERGASTHOF  Ih�  Familie Ede� r
Telefon (03172) 2349-0

WIR HABEN FÜR SIE VON MONTAG BIS 
SAMSTAG DURCHGEHEND GEÖFFNET.
AN SONN- UND FEIERTAGEN SIND WIR 
BIS 10:30 UHR FÜR SIE DA.
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sen Familienleben oder der Wirklichkeit 
eines einsamen Menschen sprechen – 
und klare Worte finden. Im Lichte des 
Evangeliums (Predigt) wird der Lebens-
lauf der/ des Verstorbenen aufgezeigt – 
und in Bezug gesetzt. Diese Verbindung 
befreit zu einem ehrlichen Realitäts-
bezug. Nicht die Gesellschaft verleiht 
dem Menschen sein Leben, sondern 
Gott. Deshalb ist die Bestattung eine 
gottesdienstliche Handlung. Das Bren-
nen der Osterkerze neben dem Sarg in 
der Kirche verdeutlicht zum einen die 
Taufe der/des Verstorbenen und aller 
anwesenden Getauften, zum anderen 
ist es aber auch eine Erinnerung daran, 
dass die Auferstehung Jesu das Funda-
ment der christlichen Hoffnung auf die 
Auferstehung der Toten ist. Beginnend 
mit einem gemeinsamen Psalmgebet 
aus dem reichhaltigen Schatz der Ju-
den und Christen wird die Trauer aller 
auf eine Ebene gebracht, denn ein ge-
meinsam gesprochener Text ist wie ein 
gemeinsam gesungenes Lied. 

Die Bestattungspredigt ist eine be-
sondere Form der Predigt. Leben und 
Glauben der/des Verstorbenen werden 
in Bezug gesetzt. Es ist eine große He-
rausforderung, einen Bogen von der 
Todeswelt zur Lebenswelt zu schlagen 
im Angesicht des Sarges und der Trauer. 
Aber die Lebensdaten zeigen uns allen 
auf, dass wir Geschöpfe Gottes sind: 
Geboren werden und Sterben hat seine 
Zeit und beides sind Kennzeichen der 
ganzen Schöpfung – und wir glauben 
an diesen Schöpfergott. Die Fürbitten 
und Musik beschließen die Feierlichkei-
ten in der evangelischen Kirche. Nun er-
hebt sich die Gemeinde – der Sarg zieht 

Pfarrkanzlei bestellt werden können, 
wird der Verstorbenen mit Nennung 
des Namens gedacht. Darüber hinaus 
stehen wir Seelsorger auch nach dem 
Begräbnis für Gespräche gerne zur Ver-
fügung.

Pfarrer 
anton 
Herk-Pickl
Pfarr-
verband 
Weiz-Gu-
teberg-St. 
Kathrein/O.

an der „Trauergemeinde“ vorbei. Zuerst 
geht der Kreuzträger, dann der Pfarrer, 
dann kommt der Sarg, zuletzt die An-
gehörigen. Die/der Verstorbene geht 
dem Kreuz hinterher, sie/er tut dies aber 
nicht alleine. Der Weg bis zum offenen 
Grab wird in Stille gegangen. Am Grab 
wird noch einmal ein biblischer Vers 
gelesen – und mit einem gemeinsam 
gesprochenen „Vater unser“ werden 
die Trauernden wieder in die Welt der 
Lebenden geholt. Wer sprachlos im An-
gesicht des Todes wird, wem Gott und 
die Welt unverständlich geworden ist, 
der sollte sich dieser Worte bedienen – 
nicht als heruntergesprochenes Gebet, 
sondern als Angebot, sich mit all seinen 
Fragen an die richtige Stelle zu wenden: 
an Gott selbst! Nachdem der Sarg hin-
abgesenkt worden ist, spricht der Pfar-
rer einen Segen und wirft dreimal Erde 
in das Grab als Zeichen der Erinnerung 
an das dreimalige Begießen in der Taufe. 
Wenn Angehörige lieber Blumen neh-
men, so ist das ein schönes Symbol für 
die Hoffnung auf die Auferstehung. Bei 
evangelischen Bestattungen ist es nicht 
üblich, Weihwasser zu nehmen. Dies ist 
kein Versäumnis des Bestatters, son-
dern es gehört nicht zu unserem Ritus. 
In dieser Frage kommt es immer wieder 
zu Missverständnissen, die durch eine 
offene Haltung und ein höfliches Nach-

fragen ver-
mieden wer-
den könnten. 
Evange-
lischer 
Pfarrer 
Mag. 
Manfred 
Perko

Ein Mensch ist gestorben. Eine Le-
bensgeschichte hat ihr Ende gefun-

den. Für die/den Verstorbene/n als auch 
für die Lebenden bedarf es jetzt der Un-
terstützung. Die Lebenden müssen ihr 
Beziehungsnetz neu ordnen. Das religi-
öse Ritual hilft in solchen „Ausnahmesi-
tuationen“. Wir sind nicht hilflos. Doch 
das Ritual kommt – wie auch das Leben 
– nicht ohne Sprache und Worte aus, die 
deuten, erklären und verstärken. Das 
Wort ist die gesprochene Seite, der Ri-
tus die visuelle Seite des ganzheitlichen 
Handlungsablaufes einer Beerdigung. 
Wer vom Evangelium her im Ritual der 
Beerdigung das Wort ergreift, der wird, 
wenn es notwendig ist, auch von einer 
kalten Gesellschaft, einem oft friedlo-

Sterben, Begräbnis und  Trauerarbeit von der Kirche betreut

Beerdigung aus 
Evangelischer 
Sicht

MeineSteirische

Familie Obenaus/Nagl
DER STADTHEURIGE

Hauptplatz 3, Gleisdorf, Telefon +43 (0) 3112 36 795
www.laurenzibraeu.at

LAU13-032 -- Inserat 87,5x50mm v02.indd   1 16.10.2013   16:45:07

Johann Locker KG
Parkstraße 29

8181 St. Ruprecht an der Raab
03178 / 2310

info@landhotel-locker.at
www. landhotel-locker.at
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Die Verlassenschaftsabhandlung 
Als Hinterbliebene werden Sie vom 
Notar zur Todesfallaufnahme vorge-
laden. Ziel ist es, den Nachlass unter 
gerichtlicher Aufsicht den rechtmäßi-
gen Erben zu übergeben, die Rechte 
minderjähriger Beteiligter zu sichern 
und die Erfüllung des letzten Willens zu 
überwachen. Sie benötigen folgende 
Dokumente: 
n Sterbeurkunde 
n  Wenn vorhanden: Testament 
 bzw. letztwillige Verfügung 
n Vermögensnachweise 
n Rechnungen 

Witwen-, Witwer-und 
Waisenpensionen 
Etwaige Pensionen müssen bei der ent-
sprechenden Pensionsversicherungs-
anstalt beantragt werden. Sie benöti-
gen folgende Dokumente: 
n Sterbeurkunde 
n Heiratsurkunde 
n Personaldokumente 
 beider Ehegatten 
n bereits vorhandene 
 Pensionsbescheide 
n Nachweis über die 
 Versicherungszeiten 

lebensversicherungen 
Versicherungspolizzen, die auf eine 
namentlich genannte „begünstigte 
Person“ ausgestellt sind, können nur 

von dieser eingelöst werden. Ist diese 
Person bereits verstorben, so ist ein Ge-
richtsbeschluss beizubringen, aus dem 
der oder die nunmehr Begünstigte her-
vorgeht. Sie benötigen folgende Doku-
mente: 
n Sterbeurkunde 
n die Versicherungspolizze 
n eine Bestätigung 
 (Überweisungskopie) über die letzte 
 Prämieneinzahlung 
n einen Lichtbildausweis der Antrag-
 stellerin bzw. des Antragstellers 

Verträge, Verpflichtungen, Mit-
gliedschaften 
Nicht vergessen sollten Sie, Verpflich-
tungen, die die/ der Verstorbene zu Leb-
zeiten eingegangen ist, zu lösen oder zu 
ändern. Dazu zählen beispielsweise: 
n Kündigung oder Weiterführung 
 von Mietverträgen 
n Auflösung von Mitgliedschaften 
 bei Gewerkschaften, Vereinen, 
 Organisationen 
n Löschung von Daueraufträgen 
 bei Geldinstituten 
n Aufhebung von Verträgen mit 
 Alten- und Pflegeheimen 
n Abänderung von Bausparverträgen 
n Abänderung von 
 Versicherungsverträgen 
n Ab- oder Ummeldung der 
 Rundfunk- und Fernsehgebühren 
n Ab- oder Ummeldung des 

Woran ist noch zu denken? 
Menschen, die gerade einen lieben An-
gehörigen verloren haben, befinden 
sich zweifellos in einem Ausnahmezu-
stand: Man fühlt Schmerz und Trauer, 
manchmal Fassungslosigkeit und Ver-
zweiflung über den Verlust zugleich. Al-
les, was vorher noch Wichtigkeit hatte, 
scheint jetzt bedeutungslos. Dennoch 
sind auch nach der Bestattung wichtige 
Schritte zu setzen. Gerne sind wir Ihnen 
auch dabei behilflich. 

Danksagungen 
Viele Freunde und Bekannte werden an-
lässlich des Trauerfalles Ihre Anteilnah-
me bekundet, Blumen gespendet oder 
Sie bei der Vorbereitung der Feier aktiv 
unterstützt haben und Ihnen in den ers-
ten schweren Stunden beigestanden 
sein. Sie sollten als Zeichen des Dan-
kes in den Tagen nach der Beerdigung 
eine schriftliche Danksagung erhalten. 
Die Danksagung kann auch über eine 
Tageszeitung erfolgen. Wir halten für 
beide Varianten eine Reihe von Mustern 
bereit. Da bei den Danksagungskarten 
der Druck durch uns erfolgen kann, 
wird eine schnelle und prompte Liefe-
rung gewährleistet. 

Polizeiliche abmeldung 
Sie erfolgt durch das Standesamt der 
jeweiligen Gemeinde. 
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Es ist ein alter Brauch, dass sich Familie, Angehörige und Freunde nach der 
Trauerfeier zum Totenmahl treffen um Erinnerungen an den Verstorbenen 
auszutauschen. Das Wirtshaus Moritz in Gleisdorf bietet hierfür die passende, 
würdevolle Atmosphäre. Räumlichkeiten in verschiedenen Größen in einem 
angenehm stilvollen Ambiente von 30 bis 200 Personen stehen bei uns im 
Wirtshaus und im angrenzenden Veranstaltungszentrum forumKloster für 
die Trauergäste zur Verfügung. Die gutbürgerliche, bodenständige Küche 
des Moritz bietet traditionelle Totenmahlgerichte. Gerne bereiten wir aber 
auch Ihr persönliches Wunschmenü zu oder beraten Sie bei der Auswahl der 
Gerichte. Um einen gebührenden, angemessenen Rahmen für die Trauerfeier 
zu schaffen, kontaktieren Sie uns unter 03112/36400 oder info@dasmoritz.at.



 Kraftfahrzeugs 
n Ab- oder Ummeldung des Gas- 
 und Strombezugs 
n Ab- oder Ummeldung des 
 Festnetztelefons, Mobiltelefons 
n Ab- oder Umbestellung von 
 Zeitungs- und Zeitschriften-
 Abonnements 

Verträge mit alten-und 
Pflegeheimen 
Verträge mit Alten- und Pflegeheimen 
werden mit dem Tod des Bewohners 
bzw. der Bewohnerin aufgehoben. Be-
reits bezahltes Entgelt ist anteilig von 
Heimen zurückzuerstatten, und zwar an 
den Rechtsnachfolger bzw. die Rechts-
nachfolgerin der/des Verstorbenen. Ih-
nen steht auch die vom verstorbenen 
Heimbewohner gestellte, aber nicht 
verbrauchte Kaution zu. 
 
Weiterführung oder Einstellung 
eines Betriebes 
Bei der Einstellung eines Betriebes der/
des Verstorbenen sollten Sie auf die 
rechtzeitige Abmeldung des Gewerbes 
achten. Bezüglich der Weiterführung ei-
nes Betriebes informieren Sie Mitarbei-
ter der Wirtschaftskammer. 

Zuschüsse zu den
Bestattungskosten 
Kranken- und Pensionskassen, Gewerk-
schaften und Vereine gewähren unter 
bestimmten Bedingungen Bestattungs-
kostenzuschüsse bzw. Sterbegelder. 
Stellen Sie die Anträge dafür so schnell 
wie möglich. Sie benötigen folgende 
Dokumente: 
n Antrag oder Antragsformular 
n Versicherungsverträge 
n Mitgliedskarte 
n Sterbeurkunde 
n Bestattungsrechnung/ 
 Zahlungsbelege
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Rainbows bietet spezielle Hilfestellung 
für Kinder und Jugendliche in allen Al-
tersstufen in Einzel- und Familienbe-
gleitung oder in Rainbows-Gruppen an.

Die Hospizgruppe Weiz hilft in Einzel- 
oder Gruppengesprächen. 

Eine Trauergruppe trifft sich jeden zwei-
ten Freitag im Monat ab 18.30 Uhr am 
alten LKH in Hartberg.

Bei der Telefonseelsorge (Tel. 142) 
oder auf der Online-Plattform www.
trauerhilfe.at/forum finden Betroffe-
ne kostenlos erste Hilfe.

Sich Zeit nehmen, um sich um sein ei-
genes Wohlergehen zu kümmern, um 
Trauer zuzulassen. Es ist nicht die Zeit, 
die heilt, sondern der Trauernde nutzt 
die Zeit, um ein Heilwerden zu ermög-
lichen.

Nach dem Tod eines lieben Men-
schen erscheint im eigenen Leben 

oft alles sinn- und hoffnungslos. In 
dieser Zeit ist es wichtig, Angehörige, 
Freunde oder Fremde zu finden, die 
diese Gefühle teilen und helfen, das 
Gefühlschaos zu verstehen und anzu-
nehmen.

Durch den unwiederbringlichen Ver-
lust des geliebten Menschen stellt 
sich zuerst ein betäubender Schock 
ein, ihm folgen gewaltige Gefühle wie 
Angst, Wut, Verzweiflung, Schuld, tiefer 
Schmerz und andere Emotionen. Meist 
wechseln sie sich im chaotischen Rei-
gen ab. All diese Gefühle sind eine na-
türliche Reaktion der ganzen Person auf 
Verlust und Abschied; wie Betroffene 
damit umgehen, hängt von vielen ver-
schiedenen individuellen Faktoren ab.

Jeder Trauerweg ist einzigartig und 
jeder Mensch geht diesen Weg in un-
terschiedlichen Schritten. Die Verarbei-
tung braucht Zeit, weil der Trauernde 
das Geschehene vom Verstand und 
auch emotional begreifen, akzeptieren 
und in das Selbst-Weltbild integrieren 
muss. Viele Hinterbliebene sind in ihrer 
Trauer alleine und kommen nur schwer 
damit zurecht. Unterstützung finden 
Trauernde sowohl bei verschiedenen 
Institutionen und bei Einzelpersonen, 
die Trauerbegleitung anbieten, als auch 
bei Bestattungen, Familienberatungen 
sowie in psychologischen Therapien 
(www.psychologen.at). 

Trost in 
der Trauer
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Begräbniskosten sind vorrangig aus einem vorhandenen 
Nachlassvermögen zu bestreiten. Reicht das Nachlassvermö-
gen nicht aus, so können die nicht durch den Nachlass ge-
deckten Kosten als „außergewöhnliche Belastung“ steuerlich 
berücksichtigt werden. 

Wichtig für die steuerliche Absetzbarkeit von Kosten ist vor 
allem der Nachweis durch Rechnungen. Absetzbar sind Be-
stattungskosten, Kosten für ein dem Ortsgebrauch entspre-
chendes Totenmahl, die Kosten für die Errichtung eines ein-
fachen Grabmals sowie für Blumen und Kränze. Diese Kosten 
sind ab der Veranlagung 2013 mit € 5.000,- (bis 2012 € 4.000,-) 
begrenzt. Bei besonderen Überführungskosten oder bei hö-
herer finanzieller Belastung aufgrund spezieller Vorschriften 
über die Grabmalgestaltung können jedoch auch höhere 
Kosten geltend gemacht werden. Ausgaben für die Trauer-
kleidung sowie für die Grabpflege sind nicht absetzbar. Zu 
beachten ist noch, dass bei Begräbniskosten ein Selbstbehalt 
abgezogen wird, der von der Höhe des Einkommens abhän-
gig ist. Die Geltendmachung kann bei der jährlichen Arbeit-
nehmerveranlagung bzw. in der Einkommensteuererklärung 
erfolgen.

Mag. Harald Moharitsch
harald.moharitsch@wsweiz.at
www.wsweiz.at
Tel. 03172 42577-36
Mobil: 0660  42577-36
Fax 03172 42577- 4
Hauptplatz 18
8160 Weiz

Der Rechtsanwalt kann letztwillige Verfügungen (Testamen-
te) verfassen und verwahren. Weiters kann der Anwalt als 
Vertreter von Erben oder sonstigen berechtigten Personen im 
Verlassenschaftsverfahren einschreiten. Hiebei ist es sinnvoll 
so früh als möglich den Anwalt beizuziehen. 

Einerseits geht es darum, ihre rechtliche Position so gut wie 
möglich zu dokumentieren, andererseits geht es auch darum 
gegen das „Verschwinden“ von verlassgegenständlichen Din-
gen z. B. Sparbücher etc. rechtzeitig einzuschreiten. Während 
Liegenschaften zur Gänze erfasst werden können, ist dies bei 
sonstigen Vermögenswerten nicht immer der Fall. 

So können sich wertvolle Bilder ebenso plötzlich nicht mehr 
im Verlass befinden wie Wertpapiere und Sparbücher. Eben-
so wirkt der Rechtsanwalt mit bei der Gestaltung eines Erb- 
übereinkommens und berät auch hinsichtlich der steuerli-
chen Folgen. Letztlich kann der Rechtsanwalt noch als Verlas-
senschaftskurator tätig werden. 

Dies ist dann der Fall, wenn der Nachlass nicht durch die Er-
ben verwaltet werden kann z. B. bei Unbekanntheit der Erben 
oder widerstreitenden Erbserklärungen. Die rechtzeitige Bei-
ziehung des Anwaltes Ihres Vertrauens erspart jedenfalls Är-
ger, Kosten und Steuern.

Dr. Horst Pechar
RECHTSANWÄLTE
Pechar & Leitner
Schulgasse 1, 8160 Weiz
Tel.03172/6280

Die steuerliche Geltend-
machung von Begräbniskosten

Der Rechtsanwalt 
im Erbrecht

PECHAR & LEITNER

Schulgasse 1, 8160 Weiz
Tel.03172/6280

www.pechar-leitner.at

RECHTSANWÄLTE

"Individuelle Rechtsprobleme
 zu lösen ist unsere Stärke.”

Dr. Horst Pechar
& 

Mag. Wolfgang Leitner



In gewohnter Umgebung sichert die 
Betreuung das Gefühl von Heimat und 
Geborgenheit. Ein wichtiges Gefühl für den 
zu betreuenden Menschen, um die ohnehin 
schwierige Lebenssituation nicht unnötig zu 
belasten. Die Sicherheit, wertschätzende 
und respektvolle Betreuung garantieren 
zu können, gibt Ihnen auch die Freiheit, 
sich dem Menschen, der Ihnen am Herzen 
liegt, mit der gewollten Aufmerksamkeit 
und Freude zu widmen.

Die Betreuung und Pflege eines sehr 
nahe stehenden Menschen ist in vielerlei 
Hinsicht kein einfaches Unterfangen: 
man fühlt sich verantwortlich und will dem 
geliebten Menschen nicht das Gefühl 
vermitteln, eine Last zu sein. Sie möchten 
etwas zurückgeben und die Sicherheit 
vermitteln, dass Sie sich kümmern, dass 
Sie Verantwortung übernehmen. Dennoch 
ist diese besondere Form der Betreuung 
eine physische aber auch psychische 
Belastung, der man nicht gewachsen 
sein kann. Gerade im familiären Umfeld 
trübt diese Belastung mitunter auch 
das Verhältnis zwischen betreuter und 
betreuender Person.

Unser größtes Anliegen ist es, den Menschen als Mensch zu 
sehen, und nicht auf eine finanzielle Belastung zu reduzieren

Wird die Betreuung eines nahen 
Verwandten zu einer Belastung? 

Fühlen Sie sich überfordert? 

Haben Sie aufgrund dieser 
Situation ein schlechtes Gewissen?

Wie wollen Sie mit diesem Zwiespalt 
umgehen?

13MeineSteirische

w
w

w
.e

de
n.

co
.a

t



Größter steirischer Steinmetz
Steinmetz Reinisch

Grabstein als Zeichen der Würdigung

Grabsteine Grabgestaltung Inschriften

Hainsdorf 8 • A-8421 Wolfsberg • Tel. 03184 / 24 08 • office@stein.at

In bleibender Erinnerung. Stilvolle, individuelle 
Grabsteine und Grabgestaltung.

Das Steinmetzunternehmen 
Reinisch GesmbH be- und 
verarbeitet seit 1985 Natur-, 
Kunst- und Betonwerkstein in 
allen erdenklichen Formen. 
Der südsteirische Familienbe-
trieb beschäftigt derzeit bis zu 
50 Mitarbeiter. Ausgezeichnet 
mit dem steirischen Landes-
wappen, den Designpreisen 
2012 und 2011 sowie von TÜV 
Austria zertifiziert nach EN ISO 
9001:2008, stehen wir für mo-
derne Technologien in der Ver-
arbeitung und höchste Quali-
tät und Nachhaltigkeit unserer 
Produkte und Serviceleistun-

gen. Im Innenbereich findet 
Naturstein z. B. im Marmor-
bad, als Bodenbelag oder im 
Weinkeller seinen Platz. Außen 
empfehlen wir frostbeständi-
ge Natursteine. Besonders die 
„harten“ langlebigen Gesteine 
bewähren sich für den Fried-
hofsbereich. Für die Gestaltung 
des Grabmales nehmen wir 
uns gerne Zeit. 
Die letzte Ruhestätte ist nicht 
nur ein wichtiger Bestandteil 
unserer Kultur, sondern auch 
ein Platz der Ruhe, der Begeg-
nung, der Trauer und des Ge-
sprächs im stillen Sinne.
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G r a b s t ä t t e n  |  S c h r i f t e n  |  R e n o v i e r u n g e n
B a u s t e i n m e t z a r b e i t e n
www.stein-wiedenhofer.at

T: 03172 2332 oder T: 0664 25 38 153 

Birkfelderstraße 86 | 8160 Weiz

staltung schenken wir unser 
besonderes Augenmerk. In-
schriften jeder Art werden 
von uns graviert und gefasst. 
Selbstverständlich ergänzen 
wir auch Schriften am Fried-
hof auf bereits bestehenden 
Grabsteinen. 

Unser umfangreiches Na-
tursteinlager vor Ort, eige-
ne Produktion,  Lieferung 
und fachgemäße Montage 
vervollständigen unser Leis-
tungsangebot und unter-
streichen den Leitspruch der 
Firma Wiedenhofer: „Kom-
petenz, Einfühlvermögen, 
Ideenreichtum und Individu-
alität.“ 

Durch Denkmäler auf den 
Friedhöfen können wir die 
Toten mit Worten und Bil-
dern ehren und das Anden-
ken für die Hinterbliebenen 
unvergesslich bewahren. 
Das Grabzeichen ist eine gro-
ße Hilfe zur Überwindung 
des Trauerprozesses. Es ist 
eine Stätte, welche man be-
suchen und an der man trau-
ern, und eine gewisse Nähe 
zum lieben Verstorbenen 
aufbauen kann. Mit unse-
rer langjährigen Erfahrung 
als Meisterbetrieb gestalten 
wir das Grab als würdige 
Erinnerungsstätte. Als be-
sondere Dienstleistung bie-
ten wir eine gemeinsame 
3D-Planung im Beisein des 
Kunden an. Wir visualisieren 
die individuellen Wünsche 
und Vorstellungen von der 
Grabstätte und erstellen 
eine fotorealistische Darstel-
lung, um unseren Kunden 
ein wirklichkeitsnahes Bild 
vermitteln zu können. In un-
serem Angebot führen wir 
naturgemäß Grabschmuck, 
wie Laternen, Vasen und 
Kreuze aus verschiedensten 
Materialien. Ebenso bieten 
wir eine breite Auswahl von 
Grabschmuck aus Bron-
ze- oder Aluminiumguss, 
Schmiedeeisen, Edelstahl 
und Glas. Der Schriftenge-

Steinmetzmeister 
Wiedenhofer

MeineSteirische
w

w
w

.e
de

n.
co

.a
t



linge ausbildet. Ihr Steinmetz 
Posch ist der Profi für fachge-
rechte Planung und Gestal-
tung von Grabanlagen speziell 
nach Ihren Wünschen, von tra-
ditionell bis hin zu modernsten 
Designarbeiten, Inschriften als 
auch die perfekt ausgeführten 
Renovierung ihrer Grabanlage, 
Grababtragungen – Lagerung 
der Grabstätte im Betrieb 1 
Jahr gratis.

Besuchen Sie unsere Grabmal-
ausstellung oder lassen sie sich 
in unserem umfangreichen 
Warenlager inspirieren (nach 
Vereinbarung).

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Steinmetzmeister Stefan Posch 
steht für qualitativ hochwer-
tige Arbeit, professionelle Be-
ratung, kurze Lieferzeiten und 
zufriedenen Kunden. Er führt 
den traditionsreichen Famili-
enbetrieb bereits in der 2. Ge-
neration.

Ob Grabstätten, Stufen für in-
nen und außen, freitragende 
Stufen, Gestaltung von Außen-
anlagen, Brunnen für Haus und 
Garten, Fensterbänke, Wasch-
tische, Küchenarbeitsplatten- 
mit jahrelanger Erfahrung und 
kompetenten Mitarbeitern, 
produziert wir nach Maß im 
eigenen Betrieb und sind einer 
der wenigen steirischen Stein-
metzbetriebe, der noch Lehr-

Grabstein als Zeichen der Würdigung
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seit über 100 Jahren und wird 
nunmehr in 5. Generation 
von Emanuel Mild geführt 
und bleibt dem Motto: „Auf 
den Kunden eingehen und 
sich an seinen Wünschen ori-
entieren“  weiter treu. 

Seit geraumer Zeit arbeitet 
die Firma Mildstein mit dem 
bekannten Bildhauer „Albert 
Schmuck“ aus Trennstein 
zusammen. Gemeinsam mit 
Mildstein gestaltet er nach 
den persönlichen Vorstellun-
gen der Auftraggeber kreati-
ve Grabsteine. Grabsteinkauf 
ist Vertrauenssache.   

www.mildstein.com                                 

Ein Grabmal ist etwas ganz 
persönliches: Die letzte Ru-
hestätte eines Menschen, 
Trauer- und Erinnerungsplatz 
für die Hinterbliebenen. Der 
Grabstein spielt in diesem 
Zusammenhang eine beson-
dere Rolle und    sollt deshalb 
mit Sorgfalt ausgewählt  wer-
den. Er ist ein Zeichen der 
Wertschätzung der Hinter-
bliebenen für ihren verstor-
benen Angehörigen. Damit 
würdigen sie das Leben der 
verstorbenen Person. Dem 
Steinmetz kommt daher gro-
ße Verantwortung zu, dieser 
Aufgabe ist sich die Firma 
Mild Stein in Pischelsdorf be-
wusst. Der Betrieb besteht 

Ihr Steinmetz Posch 
Qualität aus lassnitzthal 
bei Gleisdorf 

Steinmetz Mild Stein
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Grabanlagen,

Inschriften,

Renovierungen,

Stufen,

Böden,

Fensterbänke,

Küchenplatten

Von „schlicht“ bis „einzigartig“ –
symbolträchtig und gefühlvoll entworfen
In Teamarbeit von Mildstein
mit Bildhauer
Albert Schmuck
gestaltet

G R A BA N L AG E N
„ZEICHEN DER WÜRDE“

Grabsteinkauf ist Vertrauenssache!



MeineSteirische16
w

w
w

.e
de

n.
co

.a
t

Der Verlust eines nahestehenden Men-
schen ist schmerzlich und zumeist ist es 
für den Hinterbliebenen unmöglich, die 
Trauer in Worte zu fassen. Blumen je-
doch drücken das aus, was Worte nicht 
zu sagen vermögen. Sie sind ein Zei-
chen der inneren Verbundenheit sowie 
ein Ausdruck der Verehrung und des 
Gedenkens. Blumen symbolisieren die 
Vergänglichkeit des Menschen, Dank 
und Freude. 

Der Kranz
Der Trauerkranz, als Kreis ohne Anfang 
und Ende, steht als Symbol für die Ewig-
keit.

In vielen Kulturen wurde der Kranz 
nachweisbar als Weihegabe für die To-
ten verwendet. Schon damals symboli-
sierte er Unendlichkeit, ewiges Leben, 
Trost, Liebe, Gedenken, Würde und 
Achtung.
n Bei den Römern und Griechen 
 symbolisierte der Kranz 
 Unsterblichkeit.
n Bei den Germanen stand der 
 Kranz für die Unvergänglichkeit 
 der Seele. 
n In Ägypten verkörperte der Kranz 
 die Sonne mit ihrer ständigen 
 Wiederkehr.

n In christlichen Völkern ist er ein 
 Hoffnungssymbol und steht für 
 ewige Seeligkeit im Glauben 
 an Christi.
n In der Buddhistischen Lehre ist der 
 Kranz ein Symbol für das 
 Eingebundensein der Menschen 
 im Kreislauf von Leben, Tod und 
 Wiedergeburt.

In allen Völkern jedoch symbolisiert der 
Kranz den Kreislauf des Lebens.

Sargschmuck
Trauerfloristik ist ein Ausdruck der Trau-
er, eine Abschiedsgeste für den Verstor-
benen und ein Zeichen persönlicher 
Anteilnahme, Achtung und Wertschät-
zung. Der Blumenschmuck auf dem 
Sarg soll eine Ergänzung sein und eine 
harmonische Einheit mit der gesamten 
Trauerfloristik bilden. Von dem Sarg soll 
eine Ausstrahlung ausgehen, die still 
und sanft, liebevoll und tröstend wirkt.
Je nach Größe und Proportion des Sarg-
gesteckes nennt man die Gestaltung 
Kissen oder Decke. „Ich will dir symbo-

Handwerkliches Können, kurze Wege 
und besondere Frische haben bei uns 
zentralen Stellenwert und garantieren 
die erstklassige Qualität unserer Arbei-
ten.

Alles was Sie bei uns finden beziehen 
wir bevorzugt von regionalen Anbie-
tern. Zusammen mit der Fachkompe-
tenz, Erfahrung und Kreativität unserer 
Floristinnen entstehen so einzigartige 
Kreationen die Ihre besonderen Mo-
mente unvergesslich und einzigartig 
machen.

Blumen spenden Trost 
Blüten und Blätter sind seit jeher Sym-
bole des ewigen Kreislaufs von Werden 
und Vergehen. Sie gelten zugleich als 
äußere Zeichen des liebenden Geden-
kens und der treuen Verbundenheit der 
Hinterbliebenen, auch über den Tod hi-
naus. 

Vergissmeinnicht – Ihr Meister florist in Gleisdorf

1
Jahre

1

D anke
für das in uns gesetzte Vertrauen! 2003

seit

Würde
Pietät Einfühlung

Professionalität
Menschlichk eit
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tVergissmeinnicht – Ihr Meister florist in Gleisdorf

lisch Kissen und Decke zurechtlegen 
und das soll zeigen, dass ich dir auch 
nach dem Tode sorgend und verehrend 
nahe bleibe.“

Deshalb gehören diese Gaben in die 
Hände naher Verwandter und engster 
Freunde. Auch die Herzform kann ver-
wendet werden, in der Aussage bedeu-
tet sie weiter bestehende innige Liebe.

Urnenschmuck 
Das Wort „Urne“ kommt aus dem La-
teinischen („urna“) und bedeutet Krug, 
Topf, Gefäß. Bei einer Beisetzung ist die 
Urne, genau wie der Sarg, der Mittel-
punkt der Trauerfeier und als solcher 
mit Trauerfloristik geschmückt, um die 
Trauer und die letzte Ehre für den Toten 
auszudrücken.

allerheiligen und allerseelen 
Zu den traditionellen Totengedenk-
tagen im November herrscht auf den 
Friedhöfen eine besondere Stimmung. 
Samenstände, wintergrüne Pflanzen 
und feiner Schnee verzaubern den 

Friedhof in der kalten Jahreszeit. Mit 
Allerheiligengestecken, Grünbuketts, 
Frischblumen, Eriken, Callunen und an-
derer Trauerfloristik verzieren wir die 
Gräber unserer Verstorbenen. 

Katholiken füllen die Weihwasserge-
fäße und legen einen immergrünen 
Pflanzenzweig hinein – als Ausdruck 
der Hoffnung auf ein ewiges Leben 
nach dem Tod. 

Auch in der Bepflanzung kommt die-
se Symbolik mit immergrünen Gehöl-
zen zum Ausdruck, wie die klassischen 
Friedhofspflanzen Efeu, Eibe und Buchs-
baum vielerorts bezeugen. Die Zweige 
immergrüner Pflanzen wie Tannen oder 
Koniferen werden auch als Grundlage 
der floralen Gestecke verwendet, sie 
symbolisieren Unendlichkeit und ihre 
grüne Farbe steht für die Hoffnung, 
dass nach dem Tod ein neues Leben 
auf den Verstorbenen wartet und dass 
er mit seinen Angehörigen in diesem 
nächsten Leben einmal wieder vereint 
sein wird.

Kommen Sie zu Vergissmeinnicht und 
überzeugen Sie sich von der großen 
Auswahl an Allerheiligengestecken.

Sie finden unseren Meisterbetrieb, der 
Sie mit seinem hochwertigen Angebot 
verzaubern wird, in der Ludwig–Binder-
strasse 7, gegenüber des Friedhofs und 
in unmittelbarer Nähe zum Gleisdorfer 
Einkaufszentrum.

Waltraud Windisch
Mühlgasse 5, 8160 Weiz

8160 Weiz, 03172 / 2649 8190 Birkfeld, 03174 / 3890

Blumen Hasenhütl
8181 St. Ruprecht
Tel. 03178 / 2492



fassende ärztli-
che Aufklärung 
über das Wesen 
und die Folgen 
der Patien-
tenverfügung 
absolviert und 
dokumentiert 
worden sein. 
Die Verfügung 
gilt jeweils für fünf Jahre und muss 
dann wieder bestätigt werden. 

Mit der Vorsorgevollmacht können Sie 
festhalten, wer für Sie handeln und 
entscheiden darf, wenn Sie nicht mehr 
in der Lage dazu sind. Sie können fest-
legen, für welche Aufgaben der Bevoll-
mächtigte bzw. die Bevollmächtigten 
zuständig werden sollen. So kann sich 
z. B. eine Person um die Bankgeschäfte 
und eine andere um die Bezahlung der 
Miete kümmern. Zu beachten ist, dass 
für Bankgeschäfte jedenfalls eine Spe-
zialvollmacht ausgestellt sein muss, da 
die „normale Handlungsvollmacht“ vor 
Banken keine Gültigkeit besitzt. 

Ihre Vorsorgevollmacht können Sie 
ebenfalls beim Österreichischen Zen-
tralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) 
registrieren lassen, damit Sie im Notfall 
auch gefunden wird. Im ÖZVV kann 
auch registriert werden, wann eine 
Vorsorge-vollmacht wirksam wird, wen 
Sie als Sachwalter bestimmen, durch 
welche Angehörigen Sie nicht vertreten 
werden wollen – und natürlich auch, 
wenn Sie eine Vollmacht widerrufen. 

Dr. alexander Starkel 
notariat Rosenberger / Starkel 

Wer darf in Ihrem Namen handeln, 
wenn Sie selbst einmal dazu nicht 

mehr in der Lage sein werden – und 
welche medizinischen Behandlungen 
wollen Sie mit Sicherheit nicht über sich 
ergehen lassen? Beide Fragen können 
Sie noch in gesunden Tagen mit der 
Patientenverfügung und der Vorsorge-
vollmacht regeln. Ein Unfall oder eine 
Krankheit kann plötzlich dazu führen, 
dass man seine Wünsche nicht mehr 
aussprechen kann. Arzt und Angehöri-
ge stehen dann vor der Frage, wie der 
Patient seinen letzten Lebensabschnitt 
durchleben möchte. Sollen alle Mög-
lichkeiten der Medizin herangezogen 
werden, um das Leben zu verlängern, 
nur bestimmte Arten der Schmerzlin-
derung zur Anwendung kommen oder 
keine künstliche Ernährung eingesetzt 
werden? Im Patientenverfügungsge-
setz sind zwei Formen vorgesehen: Eine 
„beachtliche Patientenverfügung“ muss 
vom Arzt, wie der Name schon sagt, „be-
achtet“ werden, er ist aber nicht unter 
allen Umständen daran gebunden. 

Die Patientenverfügung sollte leicht er-
reichbar aufbewahrt werden, man kann 
sie aber auch in dem von der Österrei-
chischen Notariatskammer geführten 
Österreichischen Zentralen Vertre-
tungsverzeichnis (ÖZVV) registrieren. 
Bei der „verbindlichen Patientenverfü-
gung“ haben Ärzte keinen Auslegungs-
spielraum. Bei dieser Form müssen 
die abgelehnten Maßnahmen konkret 
aufgelistet werden. Sie muss schriftlich 
mit Angabe des Datums vor einem No-
tar/ Rechtsanwalt oder rechtskundigen 
Mitarbeiter der Patientenvertretung 
errichtet werden. Davor muss eine um-

Unser Verstand weiß: Der Tod trifft uns alle, 
der Tod gehört zum Leben, der Tod ist unaus-
weichlich. Unser Herz weiß: Stirbt ein Mensch 
der uns nahe stand, leiden wir, trauern wir 
und brauchen all unsere Kraft zum Abschied 
nehmen.

Zur seelischen Belastung in dieser Ausnah-
mesituation, kommt nicht selten auch die fi-
nanzielle Problematik der Bestattungskosten 
auf uns zu. Die Kosten eines Todesfalles wer-
den in ihrer Gesamtheit oft unterschätzt.

Neben den direkten Aufwendungen für die 
Bestattung gibt es eine Reihe von Neben-
kosten, wie z.B. Trauerkleidung, Blumen und 
Kränze, das vielfach übliche Totenmahl, Nota-
riatskosten, Errichtung oder Instandsetzung 
der Grabstelle, Kirchen- und Friedhofsgebüh-
ren, die Pflege des Grabes, usw.
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Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht

Dr. jur. alexander Starkel, 
notariat Rosenberger / 
Starkel (Öffentliche notare)

WIEnER VEREIn – 
Ordnung schaffen im 
leben und darüber hinaus
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Die gesetzliche Erbfolge kann von 
jeder Person durch ein Rechtsge-

schäft von Todes wegen ausgeschlos-
sen werden. Es handelt sich hierbei als 
einseitiges Rechtsgeschäft von Todes 
wegen um eine letztwillige Verfügung 
und als zweiseitiges Rechtsgeschäft von 
Todes wegen um einen Erbvertrag. Der 
Erbvertrag ist ein zweiseitiges Rechts-
geschäft zwischen einer Person und sei-
nem Erben, durch welches dieser Erbe 
unwiderruflich zur Erbschaft berufen 
wird, wobei jedoch solche Erbverträge 
nur zwischen Ehegatten abgeschlossen 
werden können. Dagegen sind letztwil-
lige Verfügungen einseitige, jederzeit 
widerrufliche, abänderbare Anordnun-
gen einer Person darüber, an wen sein 
Nachlass gelangen soll. Um eine solche 
letztwillige Verfügung gültig errichten 
zu können, sind folgende Voraussetzun-
gen notwendig: a) Personen, die eine 
letztwillige Anordnung errichten wol-
len, müssen über 18 Jahre alt sein, wo-
bei jedoch unter gewissen Umständen 
auch mündige Minderjährige ein Testa-
ment vor einem Notar errichten können. 
b) Geisteskranke und Geistesschwache 
können keine letztwillige Anordnung 
errichten. c) Personen, für die ein Sach-
walter bestellt wurde, können mündlich 
vor einem Notar eine letztwillige An-
ordnung errichten, soweit der Person, 
die eine solche letztwillige Anordnung 
errichten will, der Inhalt und die Rechts-
wirkung einer letztwilligen Verfügung 
verständlich ist, wobei es sich in ei-
nem solchen Falle jedenfalls empfiehlt, 
die Bestätigung eines Arztes über die 
geistige Fähigkeit zur Errichtung einer 
letztwilligen Anordnung vor Errichtung 
derselben einzuholen. Soweit für die Er-

Selbst wenn die Kosten vielleicht kein Thema 
sind, können die Dienstleistungen des WIE-
NER VEREIN eine unschätzbare Hilfe für die 
Angehörigen sein – zum Beispiel bei Über-
führung aus dem Ausland. 

Außerdem zählen zu den vielen Vorteilen des 
WIENER VEREIN unter anderem: lebenslan-
ger Versicherungsschutz - bei abgekürzter 
Prämienzahlungsdauer, bargeldlose Durch-
führung von Erd- und Feuerbestattung nach 
persönlichen Wünschen, weltweites Über-
führungsservice, Doppelauszahlung der Ver-
sicherungssumme bei Unfalltod; sowie die 
Beitrittsmöglichkeit bis ins hohe Alter ohne 
ärztliche Untersuchungen – auf Wunsch bie-
tet der WIENER VEREIN zusätzlich Grabpflege-
vorsorge an

Mit dem WIENER VEREIN haben auch Sie das 
gute Gefühl, alles geregelt zu haben. 

richtung einer 
l e t z t w i l l i g e n 
A n o r d n u n g 
nicht zwingend 
gemäß den 
obigen Aus-
führungen ein 
Notar beizu-
ziehen ist, sind 
folgende Formvorschriften einzuhalten: 
a) Wird eine letztwillige Anordnung 
vom Errichter eigenhändig geschrieben 
und unterschrieben, ist die Zuziehung 
von Zeugen nicht erforderlich. b) Wird 
eine letztwillige Anordnung nicht vom 
Errichter eigenhändig geschrieben, so 
ist jedenfalls die persönliche Unterfer-
tigung der letztwilligen Anordnung 
durch den Errichter und die Zuziehung 
von drei Zeugen notwendig. Diese Zeu-
gen dürfen jedoch nicht mit dem Errich-
ter der letztwilligen Anordnung oder 
mit dem eingesetzten Erben verwandt 
sein. c) Soweit eine mündliche letzt-
willige Anordnung errichtet werden 
soll, setzt dies voraus, dass drei Zeugen 
gleichzeitig anwesend sein müssen, 
während der Errichter mündlich sei-
nen letzten Willen erklärt. Anzumerken 
wäre, dass Wünsche hinsichtlich der 
Gestaltung der Bestattungszeremonie 
separat zu den amtlichen Urkunden 
(Geburtsurkunde etc.) gelegt werden, 
damit diese auch berücksichtigt wer-
den können, denn die Öffnung des Tes-
tamentes durch den Notar erfolgt erst 
Wochen nach dem Begräbnis und dann 
können diese geäußerten Wünsche na-
turgemäß nicht mehr realisiert werden. 

Öffentliche notare Frizberg – 
Fürnschuß – Klaftenegger, Graz 
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Das Testament 

Dr. Hellfried Klaftenegger 
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Weizer Straße 9 
8200 Gleisdorf

Tel.: 03112/8383
Fax: 03112/8383-83



Die würdige und angemessene Bestattung 
eines verstorbenen Menschen ist wichtiger 
Teil der Trauerbewältigung. Wir möchten 
jene, die einen solchen Verlust zu tragen 
haben, mit persönlicher, individueller und 
kompetenter Beratung ein Stück auf ih-
rem Weg begleiten. Dabei sind wir uns be-
wusst, dass wir damit eine ganz besondere 
und verantwortungsvolle Aufgabe zu er-
füllen haben. Einfühlung, Begleitung und 
professionelles Service dürfen Sie zu Recht 
von uns erwarten. Wir sind an Ihrer Seite, 
um mit Herz und Sachverstand den letzten 
Weg der/des Verstorbenen zu gestalten. 
Dabei soll sowohl dessen Lebensweg an-
gemessen gewürdigt als auch der Kreis der 
trauernden Hinterbliebenen entsprechend 
berücksichtigt werden. 

Einfühlung ist uns besonders wichtig 

Selbstverständlich sind wir von Anfang 
an rund um die Uhr für Sie erreichbar. Wir 
kommen natürlich auch zu Ihnen, falls Sie 
es wünschen. Wir nehmen uns Zeit bei 
der Beratung. Ob Sie ein traditionelles Ar-
rangement wünschen oder eine moderne 
Gestaltung – im persönlichen Gespräch 
werden wir gemeinsam herausfinden, was 
in Ihrem Sinn ist. 

Behutsamkeit, Sorgfalt und Genauigkeit 
sowohl der/dem Verstorbenen als auch 
den Angehörigen gegenüber sind unser 
Anliegen. Es ist jedem Einzelnen von uns 

eine Ehre, den letzten Weg eines Menschen 
ins ewige Licht begleiten zu dürfen.

 Wir möchten Sie begleiten 

Wenden Sie sich mit sämtlichen im Trau-
erfall anstehenden Fragen und Problemen 
an uns. Wir stehen Ihnen nicht nur bera-
tend zur Seite, sondern erledigen auch alle 
Formalitäten und Behördengänge für Sie. 
Professionelles Service ist für uns selbstver-
ständlich.

Bei uns gibt es keine Klassenunterschiede. 
Jede Aufbahrung und Beisetzung arran-
gieren wir liebevoll und stilvoll nach Ihren 
persönlichen Wünschen. 

Individualität bis ins kleinste Detail wird 
bei uns großgeschrieben. Mit Qualität und 
ausgeprägtem Sinn fürs Detail möchten 
wir Sie und die weiteren Hinterbliebenen 
bei der letzten Ehrerbietung für die/den 
Verstorbene/n unterstützen. 

Wir fühlen uns den Standesregeln der Be-
statter verpflichtet sowie der Firmenphi-
losophie der Bestattung Eden, der zufolge 
der Umgang mit dem Tod bei aller Pro-
fessionalität und Sorgfalt ein Höchstmaß 
an Pietät und Würde gegenüber den Ver-
storbenen sowie Sensibilität, Einfühlungs-
vermögen, Aufmerksamkeit und Mensch-
lichkeit gegenüber den Hinterbliebenen 
erfordert. 
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Bereits im Jahr 2003 eröffneten 
Gernot Reisinger und Hermann 
Dittrich unter dem Namen „Eden 
Bestattung“ ihre erste Filiale in 
Weiz. Firmenzeichen wurde der 
„Baum der Erkenntnis“ – Sinnbild 
für das biblische Paradies. Ermu-
tigt durch die positive Resonanz 
oststeirischer Familien auf die 
achtsame und würdevolle Ge-
staltung von Bestattungsfeier-
lichkeiten durch „ Eden Bestat-
tung“ wurden weitere Beratungs 
und Ausstellungsräume eröffnet: 

März 2003 
Eden Weiz 

april 2003 
Eden Gleisdorf 

april 2004 
Eden Kumberg 

august 2004 
Eden Sinabelkirchen 

Oktober 2004 
Eden St. Margarethen a. d. Raab 

november 2005 
Eden Markt Hartmannsdorf 

april 2007 
Eden Rudersdorf 

april 2007 
Eden St. Ruprecht a. d. Raab 

november 2010
Eden Fürstenfeld

Juni 2011
Eden Anger

Firmengeschichte 
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Die Eden-Philosophie 

www.weiz.volksbank.at 

Volksbank für den Bezirk Weiz
Ihr Partner in Fragen der Vermögensweitergabe

Wir geben Ihnen gerne Informationen und Auskünfte zu:

 Schenken oder Vererben
 Begräbniskostenvorsorge
 Finanzielle Absicherung der Familie
 Versorgung minderjähriger Hinterbliebener
 Ausmaß der künftigen Steuerbelastung



Kondolenzbuch 
Für Hinterbliebene können die Einträ-
ge der Trauergäste ins Kondolenzbuch 
ein stärkender und tröstlicher Aus-
druck der Wertschätzung für die/den 
Verstorbene/n sein. Gleichzeitig wird 
durch die Eintragungen ersichtlich, wer 
an der Trauerfeier teilgenommen hat. 
Das erleichtert das Vorgehen beim Ver-
sand der Danksagungen. 

Das „Ewige licht“ 
Während der Aufbahrung wird jede/r 
Verstorbene durch das Aufstellen des 
„Ewigen Lichtes“ gewürdigt – einer gro-
ßen Kerze mit Geburts- und Sterbeda-
ten sowie einem Foto. 

Das „Ewige Licht“ wird zu Beginn der 
Aufbahrung angezündet und brennt 
bis zur Beisetzung. Die Kerze wird 

im Anschluss an die Bestattung dem 
nächststehenden Angehörigen über-
geben, der sie mit nach Hause nehmen 
und jederzeit im Gedenken an den 
Menschen, der von ihm gegangen ist, 
wieder anzünden kann. 

Trauerfloristik 
Sargschmuck, Kränze und Gestecke 
sind Zeichen des Gedenkens und der 
Achtung für die/den Verstorbene/n. Un-
sere Mitarbeiter achten darauf, dass die 
von den Gärtnereien angelieferte Trau-
erfloristik im Sinne eines stilvollen Ge-
samteindrucks der Aufbahrung ange-
ordnet wird. Falls die/ der Verstorbene 
zu Lebzeiten den Wunsch geäußert hat, 
auf Blumenspenden zu verzichten, um 
stattdessen eine karitative Einrichtung 
zu begünstigen, kann dies bereits auf 
den Parten bekannt gegeben werden. 

Der Aufbahrungsraum wird von uns 
stimmungsvoll mit Kerzen erleuch-

tet, das „Ewige Licht“ würdigt zusätzlich 
die/den Verstorbene/n. Trauergäste 
können sich ins Kondolenzbuch eintra-
gen und nicht zuletzt sorgen wir dafür, 
dass angelieferte Kränze und Gestecke 
stilvoll arrangiert werden. 

natürliches Kerzenlicht 
Das Licht von Kerzen erzeugt wie kein 
anderes Beleuchtungsmittel eine At-
mosphäre von Würde, Feierlichkeit und 
Frieden. Für uns ist es daher selbst-
verständlich, dass wir den Aufbah-
rungsraum mit liebevoll arrangierten 
Flüssigwachskerzen und nicht mit elek-
trischem Licht beleuchten. 

Die Kerzen werden von uns morgens 
angezündet und abends ausgelöscht. 
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Das besondere arrangement 
Die Aufbahrung bietet die Möglichkeit, ein letztes Mal in aller Ruhe Abschied zu nehmen.
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Es ist uns eine Ehre, in Würde den letzten  
Weg eines Menschen ins „Ewige Licht“  

begleiten zu dürfen.
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Oberfladnitz 27
8160 Thannhausen

03172 / 3333

Gasthof-Hotel Allmer 
A-8160 Weiz, Wegscheide 7 
Tel.: +43(0)3172 2258 
office@gasthof-allmer.at
www.gasthof-allmer.at

In Friedhofsnähe



22

Fo
to

: ©
 F

rie
dW

al
d,

 T
ho

m
as

 G
as

pa
rin

i

tar großen Waldstück haben seitdem 
viele Menschen ihren persönlichen 
Vorsorge-Baum ausgewählt und auch 
Beisetzungen haben bereits stattgefun-
den. Mit  Begleitung durch den Bestat-
ter, mit christlichem Beistand oder Trau-
erredner, oder nur im engsten Kreis der 
Familie – eine Beisetzung im FriedWald 
ist immer individuell und würdevoll. 
Am Baum selbst erinnert eine kleine 
Namenstafel an die Verstorbenen, die 
Grabpflege übernimmt im FriedWald 
Schöcklland die Natur.  Die beste Gele-
genheit, um den FriedWald Schöcklland 
kennenzulernen, ist eine kostenlose 
Waldführung mit den FriedWald-Förs-
tern. Oder Sie vereinbaren einen Bera-
tungstermin bei der FriedWald-Partner-
Bestattung Eden. 

FriedWald im Überblick

Der Wald: Der FriedWald Schöcklland 
befindet sich in Kumberg bei Graz an 
den Ausläufern des Schöckls. Das zehn 
Hektar große Waldstück ist auf 99 Jah-
re ab Gründung (2012) gewidmet. Die 
ausgewählten FriedWald-Bäume sind 
mit farbigen Bändern markiert. 

Grabarten und Kosten: 
Basisplatz: 490,- Euro
Gemeinschaftsbaumplatz: 
770,- Euro bis  1.200,- Euro 
Familien- und Partnerbäume: 
2.700,- Euro bis 6.350,- Euro

Grabpflege: Die Grabpflege 
übernimmt im FriedWald die Natur. 

Information: Alle Informationen 
bekommen Sie auf www.friedwald-
schoecklland.at oder bei einem Bera-
tungsgespräch mit FriedWald-Partner 
Bestattung Eden. 

FriedWald Schöcklland bietet einen 
Bestattungsort, an dem die Men-
schen sich schon zu Lebzeiten 
wohlfühlen – den Wald. 

Jeder Mensch ist einzigartig. Und vie-
le Lebensentwürfe sind es auch. Sie 

alle lassen sich nicht in ein starres Sche-
ma pressen, wie es für viele Menschen 
eine klassische Friedhofsbestattung 
darstellt. FriedWald ist eine alternative 
Bestattungsform, die selbstbestimmtes 
Planen und Individualität zulässt. 

Die Asche Verstorbener wird in einer 
biologisch abbaubaren Urne an den 
Wurzeln eines Baumes beigesetzt. So 
eröffnet sich eine würdevolle Alterna-
tive zu den bislang gewohnten Bestat-
tungsorten.

FriedWald-Kunden können bereits zu 
Lebzeiten ihren persönlichen Platz im 
FriedWald wählen. Mit dem Angebot an 
unterschiedlichen Baumgräbern bietet 
FriedWald eine Bestattungsalternative 
für verschiedene Bedürfnisse an: für 
Familien, Partner, Freundeskreise und 
alleinstehende Menschen.

Vorsorge und Beisetzung im FriedWald
Seit September 2012 gibt es in Kum-
berg bei Graz den ersten FriedWald-
Standort Österreichs. In dem zehn Hek-

FriedWald – 
Bestattung 
in der natur

Im FriedWald Schöcklland dienen Bäume als letzte Ruhestätten.
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Gemeinde 
St. Margarethen/Raab

8321 St. Margarethen/Raab 163 
Tel.: 03115/2263-0 

Fax: DW 5 
E-Mail: gde@st-margarethen-raab.at

www.st-margarethen-raab.at

Marktgemeinde  
Rudersdorf

Kirchenplatz 1, 7571 Rudersdorf 
Tel.: 03382/71500, Fax: DW 10 

E-Mail: post@rudersdorf.bgld.gv.at 
gemeinde.rudersdorf.bgm@wellcomm.at

Martgemeinde  
St. Ruprecht/Raab

Untere Hauptstraße 27
8181 St. Ruprecht/Raab

Tel.: 03178/2218-13, Fax: DW 9

www.st.ruprecht.at

Bürgermeisterin 
der 
Marktgemeinde  
Sinabelkirchen 
8261 Sinabelkirchen 8 

E-Mail:  
ingrid.gross@sinabelkirchen.gv.at 
Mobil: 0664 4377188 
Tel.: 03118 2211-11 
Fax: 03118 2211-22 
Web: 
www.sinabelkirchen.eu 
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Stadtgemeinde Weiz
Tel. 03172/2319-0
www.weiz.at

Weiz ist eine Kleinstadt von Weltruf. 
Das darf man behaupten von einem 
Ort, dessen Betriebe den ganzen Globus 
beliefern.
Weiz ist nicht groß, aber hier hat 
viel Platz: Wirtschaft und Handel, 
Ausbildung und Kulturgeschehen.
Ein pulsierendes Kraftfeld inmitten 
der Oststeiermark: Weiz.
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Anger

St. Margarethen / R.

M. Hartmannsdorf

St. Ruprecht / R.

2003
seit

Würde
Pietät Einfühlung

Professionalität
Menschlichkeit

Monika Janosch
( Assistentin d. Geschäftsführung )

Johann Sorger
( Filialleiter für Kumberg,

St. Radegund -
und Graz Umgebung )

Manuela Hierzer
Assistentin d. Geschäftsführung
( Filialleiterin für Sinabelkirchen
Pischelsdorf und Umgebung )

Karl Friedheim
( Filialleiter für St. Margarethen

a.d.R. und Umgebung )

Günter Obendrauf
( Filialleiter für M. Hartmannsdorf,
Ottendorf, Edelsbach, Eichkögl -

& Umgebung )

Maria Auer
( Filialleiterin für

St. Ruprecht a.d. Raab
& Umgebung )

Peter Rohrer
( Filialleiter für

Anger - Heilbrunn - Puch b. Weiz
& Umgebung )

Sabine Reicher
( Filialleiterin für

Fürstenfeld - Rudersdorf
& Umgebung )

Hermann Dittrich Gernot Reisinger

Geschäftsführer
der Eden Bestattung GmbH.

von links ( Gernot Reisinger, Mario Großschädl, Josef Weber, Patrick Tiewald, Heiko Ehrhardt, Johann Hallitsch, Felix Meißl, Johann Sorger,
Peter Rohrer, Maximilian Seidl, Karl Koller, Johann Strobl, Günter Obendrauf, Franz Zöhrer, Johann Köck, Walter Friedl, Hermann Dittrich )


