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Wie reagieren bei einem Todesfall?

Menschen drücken mit Pflanzen Ihre Gefühle aus

Erste Schritte im Todesfall

Blumen spenden Trost

Bei einem Todesfall sind die
Angehörigen mit Entscheidungen und Vorkehrungen konfrontiert, auf die sie oft nicht vorbereitet sind. Die folgenden
Hinweise sind als Orientierungshilfen gedacht.

Jede Kultur hat ihre eigenen
Traditionen, um mit Tod und
Trauer umzugehen. Rituale helfen den Angehörigen, Abschied
und Schmerz zu erleichtern.

In der Schweiz ist das sogenannte
Bestattungswesen kantonal geregelt, so dass in den einzelnen Kantonen und Gemeinden unterschiedliche Vorgehensweisen gelten. Die
zuständigen Amtsstellen heissen
nicht überall gleich. Es empfiehlt
sich also, am Wohnort nachzufragen, welche Amtsstelle bei einem Todesfall aufgesucht werden muss. In
kleineren Ortschaften ist es vielleicht die Gemeindeverwaltung, in
grösseren Gemeinden ist die Anlaufstelle das Zivilstandsamt, das
Bestattungsbüro oder manchmal
auch das Friedhofsamt. Auskunft geben in jedem Fall die Zivilstandsämter der Gemeinden oder Bezirke,
die in allen Kantonen die Aufsicht
über das Bestattungswesen ausüben. Generell sind die folgenden
Richtlinien zu beachten:
– Wenn jemand zu Hause gestorben ist, muss der Arzt, die Ärztin benachrichtigt werden, allenfalls der
Notfallarzt. Er oder sie stellt die Todesbescheinigung zuhanden des Zivilstandsamtes aus.
– Bei einem Todesfall im Spital oder
in einem Heim verständigt das Personal den Arzt, die Ärztin und informiert die Angehörigen über das weitere Vorgehen.
– Bei einem gewaltsamen Tod durch
Unfall oder Suizid muss die Polizei in-
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formiert werden. Die Angehörigen
sind verpflichtet, einen Todesfall so
schnell wie möglich der zuständigen Amtsstelle (Gemeindeverwaltung, Bestattungsbüro, Zivilstandsamt) ihrer Gemeinde zu melden.
Mitzubringen sind: – ärztliche Todesbescheinigung – Todesanzeige
des Heims oder Spitals (falls der Tod
dort eingetreten ist) – Familienbüchlein (falls vorhanden) oder Geburtsschein – bei ausländischer Staatszugehörigkeit: Niederlassungs- oder
Ausländerausweis, Pass. Beim Zivilstandsamt oder im Bestattungsbüro werden die weiteren Schritte
besprochen: – Transport des Leichnams zum Friedhof – Aufbahrung (eine Aufbahrung zu Hause ist je nach
Gemeinde bewilligungspflichtig) –
Bestattungsart (Erdbestattung oder
Kremation) – Art und Zeitpunkt der
Trauerfeier und der Bestattung –
Wahl und Bewilligung des Grabs, der
Urnenbeisetzung oder eines anderen Rituals (z. B. die Asche in einen Fluss streuen) – Art der Publikation des Todes. www.sterben.ch

Im November zu Allerheiligen werden die Grabstätten liebevoll bepflanzt und mit Gestecken, Kränzen
oder
Blumensträussen
geschmückt. Dies als Zeichen unseres Respektes, der Erinnerung, der
Verbundenheit und der Dankbarkeit
mit den Verstorbenen. So einzigartig wie jedes Leben kann auch die
Gestaltung des Grabes sein. Die Verbundenheit über den Tod hinaus
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kann durch die Verwendung der Lieblingsblume oder der Lieblingsfarbe
symbolisiert werden. Manche Blüten oder Pflanzen haben einen Menschen das ganze Leben lang begleitet und für die Hinterbliebenen
stellen sie eine Verbindung über den
Tod hinaus dar. Für eine dauerhaft
schöne Bepflanzung empfehlen wir
Ihnen, einen Grabpflegevertrag mit
dem Gärtner Ihres Vertrauens oder
einer Stiftung abzuschliessen. Ihr
Gärtner berät Sie gerne und kompetent über die verschiedenen Möglichkeiten. Legen Sie die Grabpflege in einfühlsame und zuverlässige
Hände!
JardinSuisse
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Vertrauensgeschäft bei Todesfall
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Umfassende Hilfe bei Todesfall
Persönliche Beratung
Besorgung aller Formalitäten
Besorgung
Übe
Spezialauto für Überführungen
Särge
Särge und
und Urnen
Urnen
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Vermittlung von Trauerdrucksachen
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"Eliane Amherd was the “highlight” of the event.
Obviously this band stood out on different level."

Die weltgewandte Musikerin Eliane Amherd, verwurzelt im Wallis, wohnhaft in New York tritt im Braui Chäuer
in Langenthal auf.
z.V.g

New York und das Wallis im
Braui Chäuer
Eliane Amherd ist mit ihrem neuen Album «Skylines» und Band auf Schweizer
Herbsttour und macht am Samstag, 8.
Oktober Halt im Braui Chäuer in Langenthal.
Langenthal Eliane Amherd ist eine echte kosmopolitische Musikerin. Verwurzelt in den
Walliser Alpen, lebt sie seit Jahren in New York
und tourt um die Welt. Es ist vor allem New
Yorks multikulturelle Energie, welche ihre Eigenkompositionen am meisten beeinflusst.
Genauso wie auf dem Cover Manhattan
und die Walliser Alpen Skyline in einem Bild
zusammenlaufen, verschmelzt Eliane Amherd ihre musikalischen Einflüsse mit Raffinesse zu einem Hörerlebnis: Ihr Sound ist
groovig, jazzig und geladen mit Latin, brasilianischen und afrikanischen Rhythmen. Ihre
Songs haben einen Retro Pop Touch der
70/80ger Jahre und die Texte regen zum
Schmunzeln an. Manch einer erkennt sich

in Elianes witzig tragischen Abenteuern wieder. Mit dabei sind heavy cats wie der Zürcher Drummer Flo Reichle, der schon mit Dodo und Steff la Cheffe unterwegs war und der
virtuose Bassist Rodrigo Aravena. Auch aus
Milano reist Verstärkung an: Aismar Simon
Carillo aus Kuba ist ein begnadeter, international gefragter Pianist und auch der Percussionist Ze Mauricio aus Brasilien spielt mit
allem was Rang und Namen hat - Yoyo Ma,
Harry Belafonte, Wynton Marsalis.
pd

Infos
Eliane Amherd Band
Braui Chäuer, Rest. Braui
Brauihof 12
4900 Langenthal
Konzert 21:00 Uhr
www.elianeperforms.com
www.facebook.com/ElianeAmherdMusic

