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Das Leben ist so schön
und vergänglich wie des Morgens Tau
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innern, dankbar zu sein und neue Kräfte zu entwi-

ckeln. Wir helfen Ihnen dabei und tun alles dafür, 

dass Sie bei uns in dieser Zeit des Erinnerns und 

Abschiednehmens ein Gefühl der Geborgenheit 

und des Sich-Wohlfühlens erfahren. Sie bekom-

men soviel individuelle Unterstützung und Beglei-

tung wie Sie benötigen.  

Der Tod eines geliebten Menschen ist etwas 

Schreckliches und nicht Veränderbares. Er ist so 

endgültig. Nicht zu verhandeln. Er ist Schlusspunkt 

unseres kurzen Besuchs auf Erden. Aber ohne 

Bedeutung war dieser Besuch nicht. Wir nutzten 

seine kurze Zeitspanne, um neues Leben zu er-

zeugen, Veränderungen zu bewirken, Gedanken 

fortleben zu lassen. Wenn ein geliebter Mensch 

stirbt, ist es trotz des großen Trauerschmerzes 

im Abschied möglich, inne zu halten, sich zu er-
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Unser Familienunternehmen blickt auf eine über 
hundertjährige Tradition zurück.
Seit fünf Generationen ist es unser Anliegen, die 
Angehörigen im Trauerfall individuell, seriös und 
zuverlässig zu betreuen – wir tun dies aus einer 
tiefen Überzeugung heraus, und konnten so das 
Vertrauen vieler Menschen gewinnen.
Neuen Entwicklungen standen und stehen wir im-
mer aufgeschlossen gegenüber.
Wir beraten Sie kompetent, einfühlsam und ent-
lang Ihrer persönlichen Vorstellungen und Mög-
lichkeiten. Sie werden überrascht sein, wie un-
belastet wir miteinander sprechen können – im 
aktuellen wie im vorausschauenden Fall.

Gegenwärtig ist eine zunehmende Offenheit zu 
spüren, wenn es um das Thema Sterben und 
Tod geht. Jüngere wie ältere Menschen sprechen 
unbefangen über das, was selbstverständlich für 
unser Leben ist – der Tod. In den Medien erschei-
nen zunehmend Berichte zur Vorsorge und zur 
Gestaltung im Sterbefall. Das geschieht nicht zu-
fällig, denn gerade ältere Menschen planen häufig 
gezielt, in welcher Form mit ihrem Tod und ihrer 
Bestattung umgegangen werden soll. Das tun sie 

„Im Umgang mit Tod und Trauer 
möchte ich Bestehendes und 
Bewährtes aus unserem Traditions-
unternehmen mit neuen Ideen und 
Wegen verbinden.“

Esther Zorn

Wir beraten Sie –

individuell, einfühlsam und vertrauensvoll

souverän, mit viel Bedacht. Manchmal zur eige-
nen Entlastung oder auch als Hilfestellung für die 
Hinterbliebenen.
Es gehört zur Tradition unseres Hauses, solche 
Überlegungen mit wichtigen Entscheidungshilfen 
zu ergänzen. Aus emotionaler Sicht, aber auch 
aus wirtschaftlicher Betrachtung.
Wir stehen gern und jederzeit für ein persönliches 
Vorsorge-Gespräch zur Verfügung. Bitte verein-
baren Sie kurz einen Termin, den wir telefonisch 
abstimmen können. Selbstverständlich sind damit 
keinerlei Kosten für Sie verbunden.

Jeder Trauerfall braucht Rituale, die Halt  
geben – und Raum für ganz persönliche  
Vorstellungen

Unsere Beratung und Begleitung in dieser be-
sonderen existentiellen Lebenssituation erfordert 
einen behutsamen Umgang mit den betroffenen 
Menschen. Sie erwarten von uns zu Recht, dass 
wir im Sterbefall mit Klarheit, Sicherheit und Sorg-

falt reagieren, und 
dass wir mit Ein-
fühlungsvermögen 
den passenden 
Rahmen schaffen.

Die Empfindungen 
beim Verlust eines 
nahe stehenden 

Menschen können sehr unterschiedlich sein – 
hoffnungsloser Schmerz ebenso wie tiefe Dank-
barkeit. Sie sind nicht vergleichbar und brauchen 
alle ihren ganz eigenen Ausdruck. Wir führen 
und begleiten Sie in sensiblen und einfühlsamen 

Irmgard und Peter Zorn

Schritten durch die Zeit zwischen Tod und Bestat-
tung. Dabei handeln wir niemals mit Routine, son-
dern immer mit großem Wissen und großer Offen-
heit für besondere Wünsche und Vorstellungen. 
Die Würde Ihres verstorbenen Angehörigen bleibt 
immer gewahrt. Vorstellungen von einer Trauer-
feier mit individuellen Akzenten sind für uns eine 
gern angenommene Herausforderung. 
Dabei gilt es auch, Veränderungen wahrzuneh-
men, die sich in unserer Gesellschaft vollziehen. 
Wir denken an die stark gewandelten Lebensge-
wohnheiten, an Menschen verschiedener Glau-
bensrichtungen oder Weltanschauungen, an Men-
schen mit alternativen Beziehungsformen – diese 
gesellschaftliche Vielfalt fordert ein auf die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasstes Wirken. Im Um-
gang mit Tod und Trauer verbinden wir Bestehen-
des und Bewährtes mit neuen Ideen und Wegen.

„Tod und Trauer sind natürliche

Bestandteile des Lebens und nicht etwas

dem Leben Entgegengesetztes.“ (F. Rest)

Esther Zorn und Olaf Zorn-Rath

~ Individuelle Begleitung und Unterstützung im Trauerfall

~ Beratung bei der Wahl der Bestattungsart

~ Erd- und Feuerbestattung

~ Seebestattung

~ Wald- und Baumbestattung

~ Naturbestattung

~ Bestattung in Urnenwand und Rasengrab

~ Diamantbestattung

~ Anonymbestattung

~ Erledigung sämtlicher Formalitäten

~ Individuelle Gestaltung der Trauerfeier

~ Anfertigung der Traueranzeige und des Trauerdrucks

~ Überführungen ins In- und Ausland

~ Erreichbarkeit rund um die Uhr

~ Bestattungsvorsorge

~ Eigene Hauskapelle für kleinere oder ganz  
 individuelle Trauerfeiern für bis zu 40 Personen  
 (Videoübertragung in die Vorräume)

~ Verabschiedungsräume

~ Hauseigener Versorgungs- und Kühlraum


