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GRABSCHMUCK UND GESTECKE
IN RIESENAUSWAHL ZU TOP-PREISEN.

SUPER-SPAR-AKTION 

PREIS
REDUZIERT !!!B I S  Z U

Jetzt Kommen und Sparen!

BEKOMMEN SIE IN IHREM HAGEBAUMARKT HILDBURGHAUSEN

SONDERPOSTEN TEPPICHE UND BRÜCKEN NEU EINGETROFFEN!

BESTATTUNGSINSTITUT

PIETÄT
Dort wo man Trost findet,
    fühlt man sich geborgen ...

Ahornweg 8
98646 Hildburghausen
Tel.: 036 85 / 79 420
hildburghausen@roga-pietaet.de

Am Stift 7
98631 Römhild
Tel.: 036 948 / 82 154

Am Wehr 2
98617 Meiningen
Tel.:036 93 / 84 260
meiningen@roga-pietaet.de

www.roga-pietaet.de
* Erledigung aller Formalitäten
* auf Wunsch auch Hausbesuche
* Bestattungsvorsorge

„Das Leben macht keine  
halben Sachen!“

Anzeige: Hildburghausen. 
Und das ist wahr. Es gibt kein 
viertelkrank, kein dreiviertelar-
beitslos und auch kein halbtot. 
Im Leben heißt es eben immer 
„ganz oder gar nicht.“ Auf viele 
Ereignisse im Leben hat man 
nur wenig Einfluss. Aber man 
kann sich auf Manches vorbe-
reiten. 

Auf die Idee, das eigene Haus 
rechtzeitig an die jüngere Ge-
neration zu überschreiben 
kommen einige, weil es ihnen 
der Steuerberater sagte. Und 
mancher hat vielleicht den Ge-
danken für alle Eventualitäten 
vorzusorgen, schiebt es aber 
über Jahre vor sich hin und 
kommt dann doch nicht mehr 
dazu. 

Vorsorge beginnt immer im 
Kopf. Vorsorge beginnt in der 
Familie. Vorsorge beginnt im 
gemeinsamen Gespräch. Einen 
besonders günstigen Zeitpunkt 
gibt es dafür nicht. Man muss 
es einfach tun. Die eigenen 
Wünsche und Vorstellungen 
für den Fall der Fälle einfach 
aussprechen.

Was kann man tun?
In einer Vorsorgevollmacht 

regelt der Vorsorgende, was der 
dann Bevollmächtigte, in wel-
chem speziellen Fall stellver-
tretend für ihn tun oder lassen 
soll. Da geht es beispielsweise 
um Aufenthalt, Unterbrin-
gung, Vermögensangelegen-
heiten, Kontakt zu Versiche-
rungen, Krankenkassen und 
anderen Institutionen. Durch 
eine funktionierende Vorsorge-
vollmacht muss kein Betreuer 
gerichtlich bestellt werden.

In einer Betreuungsverfü-
gung legt der Vorsorgende fest, 
wer als gerichtlich bestellter 
Betreuer in Frage kommt, oder 
wer nicht. Diese Verfügung 
ist für das Betreuungsgericht 
wichtig, wenn es um die Bestel-
lung eines Betreuers geht.

In einer Patientenverfügung 
legt der Vorsorgende fest, wie 
er bei einer schwersten Erkran-
kung bzw. am Lebensende me-
dizinisch behandelt und ver-

sorgt werden will, falls er seine 
Wünsche zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr äußern kann.

Diese Verfügungen können 
vor einem Notar getroffen wer-
den, dies ist aber nicht zwin-
gend vorgeschrieben. Sie kön-
nen die Formulare auch von 
unserer Internetseite herunter-
laden unter www.roga-pietaet.
de/vorsorge/. Sie können sich 
die Vordrucke auch von uns 
zusenden lassen, oder bei uns 
abholen. Rufen Sie uns dazu 
einfach an.

In einer Bestattungsvorsorge 
werden alle relevanten persön-
lichen Daten erfasst. Der  Vor-
sorgende regelt wie der letzte 
Abschied, das letzte Lebensfest 
aussehen soll. Diese Festle-
gungen können sehr konkret 
getroffen werden, dass den 
hinterbliebenen Angehörigen 
praktisch alle Entscheidungen 
abgenommen werden. Sie kön-
nen aber auch so gefasst wer-
den, dass die Angehörigen eine 
gewisse Mitsprache haben. 

Damit die Vorstellungen 
und Wünsche später auch be-
zahlt werden können, wird 
eine finanzielle Absicherung 
geschaffen. Dies kann eine be-
reits bestehende Sterbegeld-
versicherung, eine neue Ster-
begeldversicherung oder ein 
Treuhandkonto sein. So aus-
gestattet hilft die Bestattungs-
vorsorge den Hinterbliebenen 
zweifach. Zum einen werden 
wichtige Entscheidungen ab-
genommen und zum anderen 
werden finanzielle Belastungen 
reduziert.

Wir stehen Ihnen in allen 
Fragen rund um Bestattung 
und Bestattungsvorsorge gerne 
zur Verfügung. Rufen Sie uns 
an, wir beraten Sie persönlich, 
ausführlich und unverbind-
lich.

Das Bestattungsinstitut Pie-
tät GmbH, ein Roga-Unterneh-
men, ist ein in Südthüringen 
verwurzelter, qualifizierter und 
zertifizierter Bestattungsdienst-
leister, der Beratungsstellen in 
Hildburghausen, Römhild und 
Meiningen unterhält.

Grabpflege ist Vertrauenssache
Friedhofsgärtner kümmern sich dauerhaft um Grabstätten

(djd). Gräber werden liebevoll 
für den Herbst geschmückt, Kerzen 
tauchen den Ort der Erinnerung in 
eine stimmungsvolle Atmosphäre. 
Dieses Bild bietet sich vor den To-
tengedenktagen vielen Friedhofs-
besuchern. Für diejenigen, die sich 
nicht selbst um das Grab eines lie-
ben Verstorbenen kümmern kön-
nen, bietet der örtliche Friedhofs-
gärtner die Dauergrabpflege an. Sie 
kann über die gesamte Ruhezeit der 
Grabstätte abgeschlossen werden, 
die Leistungen können individuell 
festgelegt werden. Der Betrag für 
die vereinbarte Dauer wird an eine 
Dauergrabpflegeeinrichtung über-
wiesen, die das Geld treuhänderisch 
verwaltet und die Leistungen des 
Friedhofsgärtners überprüft. Die 
Dauergrabpflege als Direkt- oder 

Vorsorgeleistung wird über eine der 
19 deutschen Friedhofsgärtner-Ge-
nossenschaften und Treuhandstel-
len abgeschlossen. Diese Einrich-
tungen sind kompetente Ansprech-
partner für alle Fragen rund um die 
Vorsorge für Beerdigung, Grabge-
staltung und Grabpflege. Sie stehen 
für Sicherheit und Seriosität und 
genießen seit Jahrzehnten das Ver-
trauen der Kunden. Das anvertraute 
Geld wird von der Treuhandstelle 
angelegt, die auch die Qualität der 
Grabpflege prüft: Jahr für Jahr su-
chen in ihrem Auftrag Grabkontrol-
leure bundesweit mehr als 230.000 
Gräber auf, um sicherzustellen, dass 
die Dienstleistungen fachgerecht 
und wie vereinbart ausgeführt wer-
den. Unter www.grabpflege.de gibt 
es mehr Informationen.

3. Totengedenken in Rieth
Wanderer auf dem Weg durch Trauer und Schmerz

Anzeige: Hildburghausen. 
Wohin ich auch gehe, du bist da-
bei. Ich fühle noch deine Nähe, 
als ob es nie anders gewesen ist. 
Ich weiß, dass die Liebe bleibt. 
Doch wir müssen diese Zeit der 
Trauer durchwandern, um gestärkt 
weiterleben zu können.

Darum haben wir uns getrof-
fen und wollten uns, wie in den 
beiden Jahren zuvor, der Verstor-
benen erinnern.

Wir haben zusammen geses-
sen und erzählt, schöner Musik 
gelauscht bei Kaffee, Tee, Ku-
chen und Häppchen, in Büchern 
geblättert, Trauergestecke ange-
schaut, die Namen der im letzten 
Jahr Verstorbenen noch einmal 
verlesen, Kerzen angezündet - 
aber es kamen auch einfach inte-
ressierte Menschen vorbei.

Sie haben geschaut, manche sich 
auch erkundigt, wie es denn sein 
könnte, wenn in Ihrer Familie eine 
solche Ausnahmesituation eintritt - 
wenn man Abschied nehmen muss 
von einem lieben Menschen.

Dann sind wir gerne für Sie da 
und gehen mit Ihnen ein Stück 
des Weges.

Wir wollen das auch zur lieben 
Gewohnheit werden lassen, im-
mer am Sonntag, nach der Uhr- 

umstellung auf die Winterzeit am 
gleichen Ort „Am Heiligen 62“ in 
98663 Rieth bei Hellingen.

Ganz herzlichen Dank an alle 
Mitwirkende, helfenden Hände 
und Besucher. Es war ein schöner 
Sonntag Nachmittag.

Bestattungen Reich 
Tanja Brehm, Am Schloßberg 1  

98646 Hildburghausen
Kristin´s Blütenzauber 

Stefanie Wirsing 
und Tino Staffel (Musik) 

beide Rieth und 
Trauerrednerin Irene Wendt.

Zum 3. Totengedenken und ein paar Stunden des Innehaltens und 
des Gedenkens an Verstorbene lud Bestattungen Reich aus Hild-
burghausen nach Rieth ein.                             Foto: Bestattungen Reich


