Ein Bestattungshaus
stellt sich vor
Seit Mai 2010 gibt es in Nienburg, Marienstraße 1, ein weiteres
Bestattungsunternehmen – das Bestattungshaus GerkinG.
Das alt eingesessene Bestattungshaus in 3. Generation aus
Marklohe eröffnete hier eine Filiale. Geführt wird das Unternehmen von Bestatter Heinrich Gerking und dessen Ehefrau
Ursula Gerking. Im September 2010 hat das Team Verstärkung
bekommen: Regine Herbst bringt nun ihre jahrelangen
Berufserfahrungen im Bestattungswesen mit ein.
„Tradition und Moderne – beides versuchen wir miteinander
zu verbinden. Ein gutes Fundament dafür war die drei-jährige
Ausbildung zur Bestattungsfachkraft, die Ursula Gerking
von 2004 bis 2007 absolvierte.
Trauerpsychologie, das Eingehen auf verschiedene Religionen, aber auch das Wissen um
die Verschiedenheit der Todesarten und deren Besonderheiten
im Umgang mit Betroffenen,
sowie Fürsorge, die wir dementsprechend gewähren, sind nur
einige Aspekte, die von Kunden
dankbar angenommen werden.
Für die Familie, Freunde und
nahe stehenden Personen stellt
der Tod einen tiefen Einschnitt
im Leben dar. Das Vertrauen,
das man uns entgegenbringt, indem man uns den liebsten Menschen, den man verloren hat,
anvertraut, möchten wir auch
zurückgeben, indem wir grundsätzlich für eine würdevolle Einbettung in den Sarg sorgen. Das
kann im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in der häuslichen
Wohnung sein. Verstorbene
werden noch im Trauerhaus angekleidet und eingebettet.
Eine besondere Ethik bei der
Verstorbenenversorgung und
Einbetten in den Sarg beruht
einmal auf Ruhe und Zeit, die
wir uns dafür nehmen und zum
anderen darauf, dass Ursula

Gerking hierbei ihre Erfahrungen als Krankenschwester aus
ihrem Erstberuf mit einbringt.
Gerne dürfen Trauernde sich
hierbei aktiv beteiligen, wenn
der Wunsch besteht.
Genauso ist es möglich, Verstorbene noch eine Nacht zur Abschiednahme im Trauerhaus zu
lassen. Das war früher so üblich
und wird von uns ohne Mehrkosten angeboten. Wir nehmen
uns gemeinsam die Zeit, die Sie
für Ihre Trauer benötigen.
GerkinG - der etwas
andere Bestatter.
Obwohl wir über mehrere
Büroräume und Beratungsräume verfügen, fahren wir für Beratungsgespräche zu 95 Prozent
zu den Familien in die Trauerhäuser. Auf diese Weise können wir Trauernden in diesen
schweren Ausnahmesituationen
Sicherheit und Stärke geben.
Dabei ist für uns eine ehrliche
und auf die Familie abgestimmte persönliche Beratung selbstverständlich.
Eigene Wünsche und Vorstellungen für Trauerfeiern nehmen wir gerne auf. So können
Trauerfeiern nach Jahreszeiten
dekoriert werden, es können
personen- oder berufsbezogene Aufbahrungen durchgeführt
werden, oder ein geliebtes
Hobby des Verstorbenen in die

Dekoration mit eingebracht
werden.
In unseren großzügig gestalteten Ausstellungsräumen von
über 100 Quadratmetern können Sie in ruhiger Atmosphäre
Särge und Urnen aussuchen.
Wir halten ständig über 50 Särge vor, 25 davon stehen in den
Ausstellungsräumen. Urnen haben wir in unterschiedlichsten
Modellen und Materialien.
Ein weiters Angebot unsererseits ist die Beerdigungsregelung
zu Lebzeiten. In einem ganz
persönlichen und unverbindlichen Gespräch können wir Ihnen Anregungen geben, damit
Sie die für Sie richtige Art der
Bestattung finden. Aus diesem
Gespräch kann, sofern Sie es
wünschen, ein Bestattungsvorsorgevertrag entstehen, indem
all Ihre Wünsche festgehalten
werden. Vorsorgegespräche sind
bei uns kostenfrei, Diskretion
ist Ihnen gesichert. Wie immer
Sie sich entscheiden, ob Treuhand oder Kuratorium, wir haben verschiedene Möglichkeiten
bereit.
Wir sind Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter
e. V., sämtliche Dienstleistungen
eines Bestattungsunternehmens
sind Ihnen garantiert, nicht
zuletzt der hauseigene Trauerdruck, durch den wir Ihnen auch
am Wochenende Trauerbriefe
sofort liefern können.
Den Verstorbenen den Respekt
zu erweisen, der ihnen auch im
Tode gebührt und den Angehörigen die Hilfe zu geben, die sie
brauchen, das ist unsere Aufgabe.“
Heinrich und Uschi Gerking,
Regine Herbst
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