
Abschied – Trauer – Leben
Bestattungsunternehmen Häfner und Züfle feiert 10JahrJubiläum

n SWEST
Der  Verlust  durch  den  Tod
eines  geliebten  und  einzig
artigen  Menschen  ist  ein
schwerer  Schicksalsschlag
und eine Ausnahmesituation
– nichts  ist  mehr  so,  wie  es
mal  war.  Wobei  Hinterblie
bene  oftmals  gar  nicht  wis
sen,  wohin  mit  ihrem
Schmerz  und  ihrer  Trauer,
ist eine helfende Hand mehr
denn je von Nöten.
„Abschied  zu  nehmen,  ist
sehr  wichtig“,  sagt  Bestatte
rin  und  Trauertherapeutin
Ute  Züfle,  die  gemeinsam
mit  Chantal  Häfner  das  Be
stattungsunternehmen  Häf
ner und Züfle führt. „Wir ha
ben es uns zur Herzensange
legenheit gemacht, Abschie
de so zu gestalten, wie es den
Verstorbenen und Angehöri
gen gefällt.“ Seit genau zehn
Jahren  arrangieren  die  bei
den  Bestatterinnen  und  ihr
mit den Jahren gewachsene
nes Team Bestattungen: Von
der Abholung des Verstorbe
nen  über  die  Organisation
der  Trauerfeier  sowie  der
Mithilfe bei der Bewältigung
von  Formalitäten.  „Wir  ver
fügen  in  unserem  Zentrum
für Abschied, Trauer und Le
ben  über  einen  eigenen

Kühlraum,  Ausstellungs
raum sowie einen Feierraum
für  rund  60  Personen“,  er
klärt  Ute  Züfle.  „Außerdem
haben wir einen Abschieds
raum  mit  einem  Schlafsofa.
Hier können sich Hinterblie
bene in aller Ruhe am Sarg
des  Verstorbenen  verab
schieden.“ 
Dieser  Raum  ist  für  sie  Tag
und  Nacht  diskret  zugäng
lich.  Kerzenlicht,  Blumen
schmuck und dezente Musik
sorgen  für  eine  angenehme
Raumstimmung.

Verschiedene Bestattungsfor
men
Die klassische Form der Bei
setzung  durch  eine  Erdbe
stattung im Sarg oder die mo
derne  Variante  durch  eine
Feuerbestattung, bei der der
Verstorbene  in  einem  Kre
matorium  dem  Feuer  über
geben  wird,  bietet  das  Be
stattungsunternehmen  Häf
ner und Züfle an. Die Feuer
bestattung  ermöglicht  dabei
vielfältige zusätzliche Optio
nen:  Beispielsweise  eine
Urnen,  See  oder  auch
Baumbestattung. 

Liebevolles Begleiten
„Wir freuen uns von Herzen
den vielen Angehörigen eine
Stütze  in  all  den  Jahren  zu
sein und ihnen beistehen zu
dürfen.“ 
Chantal Häfner und Ute Züf
le  ist  es  sehr  wichtig,  die
Hinterbliebenen  in  dieser
schweren  Zeit  so  zu  beglei
ten,  wie  sie  es  wünschen.
„Wir  zeigen  Anteilnahme
statt  diese  nur  auszuspre
chen“, so Ute Züfle. „Wir hel
fen  auch  die  Fragen  zu  be
antworten  und  die  Last  zu

tragen,  wenn  der  Tod  eines
geliebten Menschen noch be
vorsteht.“  Die  Trauerthera
peutin  bezeichnet  diese  Art
der Anteilnahme als „liebes
volles Begleiten“. 
„Trauerbewältigung  steht
bei uns auch klar im Fokus.
Manchmal  hilft  es  den  Hin
terbliebenen  sehr,  wenn
man  sie  einfach  erzählen
lässt  von  Erinnerungen  an
den Verstorbenen oder wenn
man ihnen Kraft und Mut zu
spricht.“
Außerdem  bieten  Häfner
und  Züfle  auch  Seminare
und  Informationsveranstal
tungen  an.  Auch  eine  soge
nannte  Bestattungsvorsorge,
die man schon zu Lebzeiten
planen  kann,  ist  hier  mög
lich.

ZehnJahrJubiläum
In diesem Jahr feiert das Be
stattungsunternehmen  sein
zehnjähriges  Bestehen.  Aus
diesem Grund wird ein „Tag
der  offenen  Tür“  am  Sonn
tag,  6.  November,  im  Zent
rum  für  Abschied,  Trauer
und  Leben,  Breitscheidstra
ße  44a,  für  alle  Interessier
ten  bei  Kaffee,  Sekt  und
Häppchen veranstaltet.  (te)

Ein Ritual bei Trauerfeiern ist es oft, dass jeder Angehörige
eine Kerze für den Verstorbenen anzündet.
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Chantal Häfner und Ute Züf
le  sind  Bestatterinnen  aus
Berufung – und das seit zehn
Jahren. In ihrem Zentrum für
Abschied, Trauer und Leben
in der Breitscheidstraße 44a
bieten sie sämtliche Dienst
leistungen  im  Bereich  Be
stattungen samt Verabschie
dungsraum, eine große Aus
wahl an Särgen und Urnen
sowie eine trauertherapeuti
sche Begleitung.

Chantal Häfner (l.) und Ute Züfle in ihrem unternehmenseigenen Verabschiedungsraum.
Foto: Tatjana Eberhardt

Immer wieder erweist es sich als sehr tröstlich für viele Angehörige, wenn sie durch eigenes Gestalten von Sarg oder Urne
ganz bewusst von ihrem lieben Verstorbenen Abschied nehmen können. Foto: Häfner & Züfle Bestattungen

INFO

Häfner & Züfle Bestattungen fei
ern am Sonntag, 6. November,
ihr 10JahrJubiläum von 13 bis
circa 21 Uhr im Zentrum für Ab
schied, Trauer und Leben. Wei
tere Informationen sind auf der
Website  unter  www.bestattun
genhaefnerzuefle.de  erhält
lich.
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