Orte für die Lebenden
Vermeintlich zeitgemäße alternative Bestattungsformen haben oftmals Nachteile,
die gerade jetzt in der Pandemiesituation offensichtlich werden und die schmerzhafte
Folgen für die Trauerbewältigung haben können, erklärt Günter Czasny. Dem sei
Rechnung zu tragen. Erste Friedhöfe hätten sich sehr erfolgreich neu erfunden.
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Günter Czasny (l.), hier mit Matthias Horx, hat 2019 die Konferenz
zum Thema »Heilsame Abschiede« initiiert (Naturstein 12/2019).

Verbote wie z. B. Blumenschalen oder Kerzen abzulegen, werden häufig ignoriert.
»Viele Menschen brauchen das einfach«, erklärt Günter Czasny. Foto: Günter Czasny
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