Schüler bekommen beim Bestatter Einblicke in eine besondere Welt
Delmenhorster Beerdigungsinstitut will künftig ausbilden / Jugendliche der Ganderkeseer Förderschule am Habbrügger Weg zu Besuch
Florian Mielke
Wie teuer ist
ein Sarg? Gibt’s die in verschiedenen Größen? Und
können persönliche Gegenstände hineingelegt werden?
17 Schüler aus der Förderschule am Habbrügger Weg
in Ganderkesee, die am gestrigen Montag das Beerdigungsinstitut Freuer in Delmenhorst besuchten, hatten
viele Fragen an Maciej Kubiak, der sie durch seine Firma
führte und ihnen alles rund
um den Beruf des Bestatters
erklärte.
Der Geschäftsführer beantwortete sie gerne: Die
Grenzen sind nach oben offen, wobei der teuerste Sarg
im Ausstellungsraum etwa
3760 Euro kostet. Ja, es gibt
größere und kleinere Särge.
Er habe zwar nur Standardsärge im Lager, könne Sondergrößen bei seinem Lieferanten aber schnell besorgen.
Und
persönliche
Gegenstände können selbstverständlich mit in den Sarg
gelegt werden.
Es bestehe außerdem sogar die Möglichkeit, Särge
oder Urnen, von denen es
grundsätzlich eine große
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Auswahl gibt, individuell zu
gestalten, so der Bestatter
weiter. Es sei schon vorgekommen, dass ein Taxifahrer und ein Lastkraftwagenfahrer ihre Fahrzeuge auf
ihren Urnen abgebildet haben wollten und dafür
Künstler beauftragt hätten.
Die Aufgabe eines Bestatters
sei es, die Wünsche eines
Verstorbenen umzusetzen.

gute Ausdrucksweise und
gute Rechtschreibung verlangt, denn oft müssten auch
behördliche Angelegenheiten erledigt werden. Für das
Ausstaffieren der Särge sei
zudem ein bisschen handwerkliches Geschick gefragt,
so der Geschäftsführer wei-

ter. Aber: „Das kann jeder
lernen. Dafür muss man
nicht studiert haben.“ Kurzerhand führte er das Prozedere vor, indem er einen Sarg
mithilfe eines Tackers mit
einer biologisch abbaubaren
Folie sowie einem Stoff bestückte.

Besonders interessant sei
der wichtige Beruf des Bestatters, weil jede Bestattung
anders sei und somit kein
Tag dem anderen gleiche,
sagte
Marciej
Kubiak:
„Außerdem ist es ein gutes
Gefühl, jemandem zu Lebzeiten bei einem Beratungs-

Einfühlungsvermögen und
Reife wichtig für den Beruf
Eine Eigenschaft, die für
den Beruf eine Grundvoraussetzung ist, bringen die
Schüler – sie kamen aus
dem achten bis zehnten
Jahrgang – schon einmal
mit: Feingefühl. Respektvoll
und ohne zu stören lauschten sie den Ausführungen
von Maciej Kubiak: „Es ist
ein spezieller Beruf: Man
hat engen Kontakt mit den
Leichnamen und muss sie
beispielsweise an- und ausziehen. Daher muss man
schon eine gewisse Reife
mitbringen.“
Außerdem seien Einfühlungsvermögen und – wie
bei anderen Berufen auch –
Teamfähigkeit sowie eine Die Schüler der Schule am Habbrügger Weg hörten Maciej Kubiak aufmerksam zu. Foto: Florian Mielke

gespräch die Angst zu nehmen. Mein Anspruch ist es,
dass es am Ende keine offenen Fragen mehr gibt.“ Auch
vom Lob der Angehörigen
für eine gelungene Bestattung zehre das gesamte
Freuer-Team.
Idee des Besuchs
kam von Schülerin
Um herauszufinden, ob der
Beruf etwas für einen sei,
könnten sich Interessierte
wegen eines Praktikums bei
ihm melden, sagte Maciej
Kubiak, der vor Kurzem
einen Ausbilderschein gemacht hat. Im kommenden
Jahr möchte er einen Auszubildenden einstellen und
nach erfolgreich bestandener Prüfung auch übernehmen. Seines Wissens sei
Freuer damit das einzige Bestattungsinstitut in Delmenhorst, das die dreijährige
Ausbildung zur Bestattungsfachkraft anbiete. Bezüglich
des Praktikums empfehle er
wegen der verlangten persönlichen Reife aber, es erst
mit 16 oder 17 Jahren zu machen.
Die Idee, im Zuge der Zukunftswerkstatt
Ausbil-

dungsinitiative Ganderkesee
(ZWAIG) ein Bestattungsinstitut
zu
besuchen,
stammte von der Zehntklässlerin Joleen Xanthopolidis. Sie könne sich gut vorstellen, als Bestatterin zu
arbeiten, und habe sich vorher schon bei einem anderen
Institut über den Beruf informiert. Auch mit ihrer
Lehrerin habe sie schon darüber gesprochen. „Hier
einen Eindruck zu bekommen, war schon ganz schön
spannend und aufregend“,
sagt die Förderschülerin, die
ebenso wie die Achtklässlerin Joleen Schenk ein Praktikum machen möchte.
Er habe großen Respekt
vor Bestattern, sagte Zehntklässler Lukas Dömski: „Ich
kann mir nicht vorstellen, jeden Tag Leute zu beerdigen.
Außerdem ist es für die Angehörigen wichtig, zu wissen, dass ihre Verstorbenen
gut aufgehoben sind.“ Weil
er jeden Donnerstag in einer
Seniorenresidenz
Klavier
spiele und hin und wieder
ein Bewohner der Einrichtung sterbe, habe er es interessant gefunden, zu erfahren, was danach mit den Verstorbenen passiert.

