
Unterstützung von
Mensch zu Mensch.
So lautet die Philosophie

des Bestattungshauses Poths.
Der reibungslose Ablauf aller
notwendigen Schritte im
Trauerfall ist selbstredend,
doch ebenso wichtig für die
Hinterbliebenen sind das
aufmerksame Zuhören, die
verständnisvollen Gespräche
von Mensch zu Mensch – auf
Wunsch auch zu Hause in
vertrauter Umgebung – und
das sichere Geleit durch die
schweren Stunden mit Tat
und Rat. Dies beginnt mit der
Erreichbarkeit rund um die
Uhr. Vom Moment des ersten
Kontaktes werden die
Trauernden von der behut-
samen Überführung des Ver-
storbenen bis hin zur Beiset-
zung von den geschulten
Mitarbeitern betreut und
begleitet.

Internetseite

Das Zwei-Generationenhaus
Poths ist mit seinen 140 Jahren
Familienerfahrung offen für
neue Impulse. Hiervon zeugt
die mit Professionalität und
Empathie gestaltete In-
ternetseite. Schritt für Schritt
und klar gegliedert weist sie
den Weg, um eine zügige
Abwicklung zu gewährleisten.
Urnen von erlesener Schönheit
und Särge in jeder Preisklasse
geben das tröstliche Gefühl,
dem Verstorbenen eine würdige
Bleibe für die letzte Ruhe zu
bescheren. Partnerfloristen
stellen nach Wunsch Kränze
und weiteren Blumenschmuck
zusammen; sogar ein Lexikon
der Blumensymbolik ist auf-
gelistet – die Levkoje beispiels-
weise bedeutet Heiterkeit und
friedliches Dasein – sowie die
Verfügbarkeit der Blumen
über das Jahr. Vorschläge für
die passende Trauermusik
finden sich ebenso auf der
Seite wie die Möglichkeiten

der Be-
stattungen
und besondere Gesten, die
der Hilf- und Sprachlosigkeit
der Trauernden entgegen-
wirken. Vom Bemalen des
Sarges über das Steigenlassen
von Luftballons bis hin zu
besonderen Grabbeigaben ist
vieles möglich. Außerdem
hält die Internetseite gute
Ratschläge zur Trauer-
bewältigung bereit – von
kleinen Ritualen und per-
sönlichen Gesten bis hin zur
Selbsthilfegruppe.
Bianca Bänsch-Poths führt
den Familienbetrieb mit ihren
Eltern Karin und Klaus Poths,
beide fachgeprüfte Bestatter,
und weiteren Bestatterfach-
kräften. Das Unternehmen

hilft
auch
bei

der Bestattungsvorsorge. „Wir
zeigen unseren Kunden Wege
auf, die auch für ein kleines
Budget akzeptabel sind.

Vorsorge entlastet

Es ist aber wichtig, dass die
Menschen im Vorfeld schon
ungefähr bestimmen, wie ihre
Bestattung aussehen soll.
Auch die finanzielle Ab-
sicherung der Vorsorge ist
sinnvoll, sei es eine Ein-
malzahlung auf ein Treuhand-
konto oder eine Sterbegeld-
versicherung,“ rät die Be-
statterin und Industriekauffrau
Bianca Bänsch-

Poths. Damit werden die
Hinterbliebenen sowohl in
Gestaltungs- als auch in Geld-
fragen entlastet. Auch hierzu
finden sich auf der Internetseite
des Bestattungshauses wert-
volle Auskünfte, ebenso über
weitere Maßnahmen wie
Testament, Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht
und Organspenderausweis.
Um dem Tabuthema „Tod“
entgegenzuwirken, arbeitet
die Firma Poths regelmäßig
mit Schulen und Konfir-
mandengruppen aus der
Umgebung zusammen. Ini-
tiativen und Projekte werden
gerne unterstützt.
Wissenschaftler aus aller Welt
bestätigen die wohltuende
Wirkung gutherziger Tiere
gegen Kummer und Leid.
Diese Aufgabe übernimmt die
sanfte Golden Retriever-
Hündin Polly, die jeden
Hereinkommenden freundlich
begrüßt. Die Familie Poths
weiß, dass sich die Trauerkultur
stark verändert hat und berät
die Angehörigen einfühlsam
in der Auswahl der vielfältigen
Bestattungsformen und der
Umsetzung der individuellen,
oft phantasievollen Wünsche.
Im Vergleich zu den
starren und eher tristen Be-
stattungsritualen vergangener
Zeiten ist die Welt auch hier
bunter und – lebendiger
geworden.
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Seit 141 Jahre Kompetenz im Familienbetrieb: Karin und Klaus Poths so-

wie Bianca Bänsch-Poths (von links).


