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Der Tod gehört zum Leben
Frühe Gespräche helfen bei späteren Entscheidungen
„Am Ende des Tages
ist es das Beste,
wenn man
vorher darüber
gesprochen hat“
Das ist die Erfahrung im Bestattungshaus Bierbrauer an der
Stoppstraße 85 in Kirchdorf. „Wir
möchten Gesprächsanreize geben. Die Menschen sollen Zeit
haben, sich damit auseinanderzusetzen, was nach ihrem Tod
geschehen soll. Das entlastet die
Angehörigen enorm“, meint René
Gerhard, Inhaber und Geschäftsführer von Bestattungen Bierbrauer.
„Ich sehe meine Aufgabe darin, den Hinterbliebenen den
Berg an organisatorischen Aufgaben abzunehmen. Dabei unterstützt mich seit vergangenem
Jahr meine Lebensgefährtin Denise Kockegei“, teilt er weiter
mit. Gerhard hatte das Traditionsunternehmen vor etwas mehr
als zwei Jahren von seiner Mutter übernommen. Monika Ger-

Im firmeneigenen Anhänger des Bestattungsunternehmens Bierbrauer befindet sich eine breite Auswahl
an Dekorationsmaterialien, um jede Trauerfeier individuell gestalten zu können.

hard wirkt nach wie vor noch im
Hintergrund mit. „Aber nach 25
Jahren hat sie sich ihren Ruhestand wirklich verdient“, meint
Gerhard anerkennend. Mit dem

jungen Paar übernimmt nun also
die nächste Generation allmählich das Ruder. „Mein Vater führt
noch immer unseren Steinmetzbetrieb in Empelde. Ich unterstüt-

ze ihn nahezu jeden Tag“, erzählt
Gerhard. Auch deshalb ist er froh,
dass seine Lebensgefährtin nun
als ausgebildete Bürofachfrau mit
ins Unternehmen eingestiegen

Zwischen Tradition und Moderne
„Am Ende des Tages soll jeder seinen individuellen Weg
finden. Ich bin ein Gegner von
Schema F“, nach diesem Grundsatz berät René Gerhard seine Kunden. „Wir haben eine
sehr breite Auswahl an Dekorationselementen wie Stoffen,
Pflanzen oder Streudeko. Diesen Aufwand betreiben zwar
nur wenige Bestattungsunternehmen, aber mir ist es ein Anliegen, dass die individuelle Persönlichkeit zum Tragen kommt“,
meint Gerhard und berichtet

Im neu gestalteten Ausstellungsbereich
des Bestattungshauses Bierbrauer
in der Stoppstraße 85 beraten
Inhaber René Gerhard und seine
Lebensgefährtin Denise Kockegei.

von maritimen Dekorationswünschen oder auch davon, dass
persönliche Erinnerungsstücke,
die zum Beispiel für das Hobby oder den Beruf genutzt wurden, in die Dekoration integriert
werden. „Für die Angehörigen
ist es eine große Hilfe, wenn sie
wissen, was sich der Verstorbene für seinen letzten Weg gewünscht hat“, weiß Gerhard.
Da ihn immer wieder Anfragen erreichen, die sich um ganz
praktische Dinge drehen, so zum
Beispiel, wie die Urne nach der

Einäscherung auf den Friedhof komme, hat er sich zu einem Angebot entschlossen, das
auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint. „Für die Einäscherung arbeiten wir ausschließlich
mit dem Krematorium in Minden
zusammen. Die Anlage ist hochmodern, das Unternehmen arbeitet sehr zuverlässig und die
Zusammenarbeit klappt sehr
gut. Hinzu kommen die kurzen
Wartezeiten, was die organisatorische Planung extrem erleichtert. Gemeinsam mit der Feuer-

bestattung Minden wollen wir
eine kostenlose Busfahrt dorthin mit einer Führung anbieten.
Sie wird an einem Freitagnachmittag im März stattfinden und
wir haben Platz für 50 Teilnehmende“, teilt er mit und meint
abschließend: „Ich wünsche mir,
dass wir mit solchen Aktionen
den Tod mehr ins Bewusstsein
der Menschen bringen, denn er
gehört zum Leben dazu. Es wäre
schön, wenn wir so die Angst
nehmen und Entscheidungen erleichtern können.“

ist. Auch die vor zwei Jahren bezogenen neuen Räumlichkeiten
an der Stoppstraße 85 sind inzwischen sehr ansprechend und
mit viel Sinn für passende Farben

und Gestaltungselemente eingerichtet. Eine moderne Trennwand
teilt nun einen Ausstellungsbereich ab, der über die verschiedenen Möglichkeiten informiert.

■ Bestattungsunternehmen
Bierbrauer
Stoppstraße 85
30890 Barsinghausen
Telefon (0 51 05) 8 42 22

Mutmach-Tour
Kostenloses Angebot des
Bestattungsunternehmens
Bierbrauer, Inhaber René Gerhard,
Stoppstraße 85, Barsinghausen

Busfahrt zur
Feuerbestattung Minden GmbH
mit Führung
Die Fahrt findet am Freitag, den 27.3.2020, statt,
Abfahrt ca. 13 Uhr, Rückkehr gegen 18 Uhr.
Es sind drei Zustiegspunkte geplant.

Dieter Gerhard

Weitere Informationen und Anmeldung unter
Telefon (0 51 05) 8 42 22 oder per
30952 Empelde
E-Mail: info@bestattungen-bierbrauer.de
In der Beschen 19
Telefon

Stoppstr. 85, 30890 Barsinghausen; Tel. 05105/84222, 0171/3126755

05 11 / 46 45 78
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
(gegenüber
Hagebaumarkt)
bitte melden Sie sich rechtzeitig an.

