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NEUE RÄUMLICHKEITEN AM BREITENRAINPLATZ – EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Trauerfeier und Aufbahrung
bei Egli Bestattungen Bern
Unser Umgang mit dem
Abschied ist im steten Wandel
– so auch der Beruf und die Angebote des modernen Bestatters. Egli Bestattungen verfügt
an ihrem Sitz neu je über einen
eigenen Aufbahrungs- und Abdankungsraum und ermöglicht
Angehörigen einen Abschied
nach ihren Wünschen. Am
kommenden Samstag führt das
Traditionsunternehmen einen
Tag der offenen Türen durch.
Bestatter und Bestatterinnen sind
in einem Todesfall unverzichtbar,
sie übernehmen zahlreiche Aufgaben unumgänglicher planerischer
und administrativer Natur aber
ebenso emotionaler Art. Dazu Reto
Zumstein, Geschäftsleiter der Egli
Bestattungen Bern: «Beim Hinschied
eines geliebten Menschen haben
die Hinterbliebenen vor allem sehr
viele Fragen. In dieser belastenden
Zeit sind sie auf vertrauenswürdige
Partner angewiesen. Wir bieten in
diesen Situationen einen jederzeitigen Kontakt, führen die Angehörigen
durch alle organisatorischen Phasen
und schaffen so Raum für die Trauer.
Beginnend mit der Beratung, Behördengängen bis und mit Beisetzung.»

Fingerspitzengefühl
und Kompetenz
Reto Zumstein (47) weiss, wovon er
spricht. Er kommt aus einer Familie,
die seit Generationen im Bestattungswesen zuhause ist. Vorab studierte er
am Konservatorium Bern Musik, wo
er mit dem Lehrdiplom abschloss. Als
Bestatter ist er seit 2001 tätig. Er ist
verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Seiner Musikleidenschaft geht er
als Mitglied des Swiss Jazz Orchestra
nach. Wie hat ihn der Beruf geprägt?
«Diese Arbeit hat mich ruhiger, gelassener und ausgeglichener gemacht.»

Aufbahrung und Trauerfeier am
Breitenrainplatz

Sie beraten und führen Angehörige durch die schwere Zeit: (v.l.) Beat Burkhard, Christian Sulzer,
Reto Zumstein, Urs Gyger und Roman Gisler.
Das sei eine wichtige Voraussetzung
für die vielseitige und oft unterschätzte Tätigkeit. Bestatter benötigen viel
Fingerspitzengefühl, körperliche Robustheit, organisatorisches Talent
und Kommunikationsfähigkeit. Das
zeichne alle in seinem Team aus. Wie
fand er die Serie «Der Bestatter»?
Am Anfang ganz amüsant, sagt Reto
Zumstein, aber nicht wegen der Branche, denn es war ja ein Krimi. Allerdings, schmunzelt er, sei die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen nach den
Ausstrahlungen angestiegen.

Gesellschaft und Berufsbild
im Wandel
Der Bestatterberuf hat sich im Lauf
der Zeit verändert: Früher oft noch
der örtliche Schreiner, der Mass

SAMSTAG, 4. DEZEMBER: TAG DER OFFENEN TÜREN
Am kommenden Samstag von 10 bis 15 Uhr lädt die Egli Bestattungen
AG Bern alle Interessierten und die lokale Öffentlichkeit ein, die neuen
Räumlichkeiten zu besuchen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Bei Glühwein und Lebkuchen steht das Team von Egli Bestattungen bereit,
alle Fragen rund um den Abschied zu beantworten. Aufgrund geltender
Covid-Verordnungen gilt für die Innenräume Zertifikatspflicht.

Fotos: Andreas von Gunten

Mit der Erneuerung und Erweiterung ihres Bestattungsinstitutes am
Breitenrainplatz möchte Egli Bestattungen genannten gesellschaftlichen
Entwicklungen Rechnung tragen. So
verfügt sie an ihrem Standort neben
bisherigen Geschäftsräumen neu
über je einen Raum für die Aufbahrung und die Abdankung.
«Die Aufbahrung ist ein wichtiger
Teil des Trauerprozesses, sie hilft den
Angehörigen, das Geschehene zu realisieren und zu verarbeiten», so Reto
Zumstein. Eine Aufbahrung könne
auf Wunsch der Angehörigen am offenen oder geschlossenen Sarg stattfinden. Anders als bei den meisten
Friedhöfen ist der Aufbahrungsraum
am Breitenrainplatz, dank individuellen Türcodes, täglich und rund um
die Uhr zugänglich. Familien regeln
so, wer Zutritt erhält und Angehörige
können so ohne Zeitdruck bewusst
von ihren Liebsten Abschied nehmen.
Der neue Abdankungsraum kann
von den Angehörigen flexibel für

AUF EINEN BLICK
Egli Bestattungen AG Bern – die traditionsreiche Firma mit 5 Bestattern und
6 Teilzeitmitarbeitenden ist Tag und Nacht im Einsatz und steht Trauerfamilien
mit Erfahrung durch die organisatorischen und administrativen Bereiche des
Bestattungswesens, inklusive der internationalen Über- und Rückführungen,
zur Seite. Hinzu kommen das grosse Sortiment an Särgen aus eigener
Produktion und Urnen. Hinterbliebene werden jeweils vom gleichen Berater
betreut und begleitet. Diesen Sommer wurden alle Räume komplett erneuert
und durch einen Abdankungsraum und Aufbahrungsraum (in der Stadt Bern
bisher der einzige ausserhalb der Friedhöfe) erweitert.
nahm und den Sarg zimmerte, ist möglich ist. Am häufigsten seien Urder moderne Bestatter heute vor al- nenbeisetzungen in Gemeinschaftslem ein Berater und Begleiter rund gräbern oder Themengräbern. Imum den Todesfall und den Abschied. mer grösserer Beliebtheit erfreut
Auch die Gesellschaft und ihr Um- sich besonders die Beisetzung oder
gang mit dem Tod und dem Abschied Ausstreuung der Asche in der Natur.
Geprägt vom demographischen
wandelt sich. So ist etwa die klassiWandel, ändert
sche Erdbestatsich auch die Roltung rückläufig,
le der Kirche. So
Reto Zumstein
steigt auch die
schätzt sie auf
Nachfrage, den
zehn
Prozent.
Abschied
von
Heute würden in
Reto Zumstein
einer verstorbeneun von zehn
Fällen andere Bestattungsformen ge- nen Person konfessionsneutral oder
wählt. Nicht allein aus Kostengrün- im sehr kleinen Rahmen zu gestalten
den, sondern weil einfach viel mehr – etwa im Kreise der engsten Familie.

«Der Beruf hat mich
ausgeglichener und
ruhiger gemacht.»

Egli Bestattungen AG Bern
Breitenrainplatz 42,
3000 Bern 22
Tel. 031 333 88 00
office@egli-ag.ch | egli-ag.ch

Trauerfeiern bzw. Zeremonien genutzt werden – für eine Zeremonie
bestuhlt oder mit Tischen für eine
ungezwungene Zusammenkunft eingerichtet. Selbst eine vollausgestaltete Küche steht den Angehörigen zur
Verfügung, um Snacks und Getränke
vorzubereiten.
Damit die neuen Räume unabhängig der Konfession genutzt werden können, wurden sie bewusst
zeitlos, warm und neutral gestaltet.
Das Team von Egli Bestattungen
unterstützt die Angehörigen auch
dabei, die Räume sehr persönlich –
etwa mit Blumen – zu dekorieren.
Dank modernem Multimediasystem
können bei der Trauerfeier oder
Aufbahrung auch Bilder aus dem Leben der verstorbenen Person gezeigt
oder die Lieblingsmusik abgespielt
werden.

Alles an einem Ort

Egli Bestattungen im Breitenrain verfügt über einen eigenen Aufbahrungsraum.

Der neue Abdankungsraum für Trauerfeiern im engeren Familienkreis.

«Aufbahrung und Unterstützung bei
der Organisation der Trauerfeier
sind für uns nichts Neues, und mit
den eigenen Räumlichkeiten können
wir den Angehörigen alles aus einer
Hand anbieten», sagt Reto Zumstein.
«Für viele Angehörige ist das eine
grosse Erleichterung. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut. Die
zentrale Lage und die neuen Räume
erhalten durchwegs eine positive Resonanz.»
jak

