
Abschiedszeit - der Trauer Raum geben...



WILLKOMMENWillkommen

Sie sind nicht allein…

Wir freuen uns, dass Sie sich für
unsere Broschüre interessieren. 
Wir wollen Sie einladen, uns,
unsere Arbeitsweise und unsere Sicht im 
Rahmen von Tod, Abschied und Trauer 
kennenzulernen.

Vielleicht sind Sie noch nie mit diesem Thema 
in Berührung gekommen oder haben sich 
davor gescheut. Vielleicht liegt Ihnen ein 
nahestehender Mensch im Sterben oder ist 
bereits verstorben. Vielleicht machen Sie sich 
Gedanken, was wird, wenn ich verstorben bin?

An dieser Stelle wollen wir für Sie da sein. Wir 
als Familienunternehmen begleiten Sie in einer 
Zeit hohen organisatorischen Aufwandes und 
zugleich starker Emotionen. Wir wollen Ihnen 
Raum für Ihre Trauer verschaffen. Wie trauern 
wir richtig? Gibt es „normale“ Umgangsformen 
im Rahmen von Tod, Abschied und Trauer?

 

Trauer ist vielfältig und
so individuell, wie jeder
einzelne von uns und seiner 
Geschichte, die vor allen 

Dingen aus dem gemeinsamen Erleben mit dem 
Sterbenden oder dem Verstorbenen resultiert.

Der Trauerprozess beginnt oft, bevor ein uns 
geliebter Mensch stirbt. Nämlich dann, wenn 
wir wissen, dass er gehen muss. Wir wollen 
sie ermutigen, Mittel und Wege zu finden hin 
zu einer selbstbestimmteren und aktiveren 
Beteiligung.

Um dies realisieren zu können, bieten wir 
Ihnen die Vorbereitung sowie die Abwicklung 
aller organisatorischen Belange bis hin 
zur Organisation und Ausgestaltung der 
Trauerfeier entsprechend Ihrer Bedürfnisse und 
Vorstellungen an.

Trauer braucht Raum, 
wir verschaffen Ihnen diesen.

Herzlichst, 
Adriana und Benjamin Wolf
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Wir sind für Sie da, als 
Berater mit  Respekt 
und Würde durch Ihre 
schwere Trauerzeit - das 
sind die Eckpfeiler unserer 
Firmenphilosophie.

Außerdem ist es uns als 
traditionelles Familien-
unternehmen ein ganz 
besonderes Anliegen, 
Ihrem großen Verlust eine 
persönliche, individuelle Note 
zu geben.
Ob eine klassische Beerdigung 
oder zum Beispiel für einen 
Naturfreund die Örtlichkeiten 
der Trauerfeier mit kleinen 
Bäumen und Laub zu gestalten 
- wir richten uns ganz nach 
Ihren Wünschen. So wie Sie 
es möchten, Ihrem Partner, 
Ihren Eltern, Angehörigen 
oder Freunden entsprechend, 
richten wir die Feier so aus, die 
man sich gewünscht hätte - 
individuell über die Zeremonie 
bis hin zur Dekoration.
So bestätigen uns immer wieder 
Trauernde große Sensibilität 
bei der Begleitung, Bestattung 
und der Ausrichtung sowie 

Gestaltung von persönlichen 
Feiern für einen friedvollen 
Abschied. Das ist uns sehr 
wichtig, denn immer mehr 
rückt die Thematik „Tod“  
in den Hintergrund unseres 

gesellschaftlichen Lebens, 
dabei sollten wir uns mit 
dieser Phase der Trauerzeit 
wieder mehr beschäftigen, 
denn sie kommt auf uns alle in 
irgendeiner Form zu.
Nach einem Sterbefall gibt 
es immer einen Umfang 
an administrativen und 
bürokratischen Aufträgen, 
die für alle Trauernden eine 
schmerzliche Aufgabe sind. 

Dabei unterstützen und 
helfen wir Ihnen als erfahrene 
Bestatter. Wir verstehen das 
„Abschied nehmen“ und 
das „emotionale Lebewohl 
sagen“ als ganzheitlichen, 
individuellen Prozess.
Abschiedszeit verstehen wir 
als wichtigen Abschnitt in 
Ihrem Leben - als Partner in der 
Gestaltung Ihrer Trauerfeier, 
Urne, Überführung des Sarges 
bis hin zum Blumenschmuck 
oder der Trauerrede und 
der gedruckten Karten. Im 
Augenblick des Trauerprozesses 
spielt das alles eine große Rolle 
für den Rückblick

und das Gedenken an Ihre 
Lieben. Jetzt sind wir für Sie 
da – mit Respekt und Würde - 
getreu unserer Philosophie:

Der Trauer Raum geben!

Lassen Sie uns gemeinsam 
etwas Unersetzliches 
schaffen: einen friedlichen 
Abschied und ein wertvolles 
Andenken.

PHILOSOPHIEZITATZitat Philosophie

„Es kann helfen, anderen zu helfen.
Es ist immer gut Mitgefühl für andere 
Menschen zu entwickeln – und ganz 
besonders in der Trauer.

Es kann helfen, uns klar zu machen, 
dass wir nicht alleine sind, dass anderen 
Ähnliches geschehen ist. Überall auf der 
Welt.“

Dalai Lama

„Tod und Schönheit sind zwei hohe 
Dinge, die gleich viel Schatten und 
Licht enthalten, so dass man sie für 
zwei Schwestern halten könnte, gleich 
schrecklich und furchtbar, erfüllt von 
dem selben Rätsel und dem selben 
Geheimnis.“

Victor Hugo

Unsere Familie
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Mir liegt besonders die 
persönliche und individuelle 
Gestaltung Ihrer Trauerfeierlichkeiten am 
Herzen. So sehe ich es als wichtigste Aufgabe, 
die Wünsche meiner Trauernden umzusetzen. 
Den Spuren eines vergangenen Lebens 
nachzugehen, die einzigartige Persönlichkeit 
des Verstorbenen bei der Trauerfeier 

sichtbar werden zu lassen und somit den 
Hinterbliebenen, Trost und Unterstützung in 
Ihren schwersten Stunden zu spenden.
Meine christliche Prägung empfinde ich dabei 
als Stütze meiner Arbeit, die ich, falls Sie es 
wünschen, gerne mit einfließen lasse. Durch 
meinen eigenen Lebensweg weiß ich: wenn sich 
eine Tür schließt, öffnet sich immer eine neue: 
dort, wo man es nicht vermutet.

Schon in der Kindheit erlebte 
ich Verluste und sammelte 

unfreiwillig Erfahrung mit diesem Thema. So 
entstand immer mehr der Wunsch, sich mit 
Abschied und Tod auseinanderzusetzen, auch 
vor Jahren als Bestatter.

Ich bin in Leipzig geboren und seit über einem 
Jahrzehnt mit meiner Frau für zahlreiche 
Trauernde mit ganzem Herzen als Bestatter, 
Seelsorger und Partner da. Als Familienmensch, 
der seine Eltern und die zwei Kinder seiner 
Frau sehr liebt, weiß ich um Sorgen, Ängste und 
Verlust. Wichtig dabei für mich ist die Tatsache: 
es gibt keine Sackgasse, nur unterschiedliche 
Richtungen!

„Und dafür braucht es immer wieder – Mut 
und Unterstützung - und die werden Sie im 
Trauerfall von uns erfahren,
denn ich bin für Sie da.“ 

Herzlichst Ihr

Mein Name ist
Benjamin Wolf,
Inhaber eines 
traditionsreichen,
familiengeführten
Bestattungsunternehmen.

Ich bin Adriana Wolf, 
Ehefrau von Benjamin Wolf 
und aktiv in alle Aufgaben 
des Bestattungsinstituts 
eingebunden. 

Mir ist sehr bewusst, dass das 
Thema Tod in unserem Alltag 
sehr oft ausgeblendet wird und wir uns deshalb 
zuerst in einem emotionalen Schockzustand 
befinden, bei dem wir dringend Hilfe brauchen. 
Aus diesem Grund betreue ich unsere Filialen 
in Dresden und Pulsnitz persönlich, auch in 
Ottendorf- Okrilla und bin ich 24 Stunden für 
Sie erreichbar.

Als Beraterin und Trauerrednerin stehe ich 
Ihnen mit Rat, Tat und Gespräch zur Seite, 
betreue Sie und Ihre Verstorbenen selbst. Das 
heißt, auf persönlichen Wunsch begleite ich 
die Überführungen, gestalte die Trauerrede 
und helfe als gelernte Mediendesignerin bei 
der Formulierung und Grafik von Trauer- oder 
Dankeskarten. Bei Social Media Aufträgen 
übernehme ich für Sie auch die Einhaltung der 
DSGVO.

Viele Jahre arbeitete ich als Tagesmutter 
und kann mich deshalb sehr gut in Ihre 
Lage einfühlen. Hier wurden mir sehr kleine 
Menschen - die Kinder - anvertraut, damit ich 
diesen zu einem guten Start in unserer 

Welt verhelfen kann. 
Nun legen mir Menschen 

Ihre lieben Verstorbenen und deren 
Lebensgeschichten ans Herz. Als Mutter zweier 
Kinder weiß ich genau, dass Trost nur der geben 
kann, der für einen Menschen wirklich da ist – 
dessen Worte und Taten instinktiv die Wünsche 
des Gegenübers erfassen.

In meiner Kindheit, ich bin in Riesa geboren, 
meinte mich meine Familie beim Tod lieber 
Verwandter zu schützen, indem sie mich 
von den Trauerfeierlichkeiten ausschloss. 
Das bewirkte bei mir selbst das Gegenteil 
– Verlustängste machten sich aufgrund der 
mangelnden Erfahrung des Abschiednehmens 
breit. So wurde mir im Laufe meines Lebens 
immer bewusster, wie wichtig die Themen Tod, 
Abschied und Trauer für jeden Einzelnen von 
uns sind. Und wieviel Zeit und Beistand Sie 
brauchen.

„In diesem Sinne versuche ich Ihrer Trauer 
Raum zu geben und Sie bei allem zu 
unterstützen – ich bin für Sie da.“

Herzlichst Ihre

BENJAMIN WOLF ADRIANA WOLF

Mein Beruf ist für mich 
Berufung und es ist mir 
eine Herzensangelegenheit 
Menschen auf Ihrem 
schwersten Weg zu
begleiten.

Benjamin Wolf AdrianaWolf
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MITARBEITERUNSER TEAM

Klassisch oder individuell genau nach Ihren 
Wünschen und Ideen. Immer abgestimmt auf 
die persönlichen Bedürfnisse der Angehörigen.

Wir finden mit Ihnen den angemessenen 
Rahmen Ihres Abschiedes. Vereinen Herz und 
Kompetenz mit erfahrener Trauerbegleitung. 
Wir sind für Sie da – mit Respekt und Würde 
im Umgang mit den Verstorbenen und Ihren 
Angehörigen.

Deshalb empfinden wir es als ungemein 
wichtig, dass sich unser Team aus Menschen 
bildet, dessen Stärken sich optimal ergänzen. 
Gerade die Individualität und die eigenen 
Lebensgeschichten von uns allen wirken sehr 
bereichernd auf alle.

Wir übernehmen gemeinsam Verantwortung 
für Sie und sind gemeinsam für Sie da in dieser 
schweren Zeit.

„Der Tod existiert nicht. 
Menschen sterben nur, wenn 
sie vergessen werden; wenn du 
dich an mich erinnern kannst, 
werde ich immer bei dir sein.“ 
– Isabel Allende

Mein Name ist Yoko Ylva 
Szabó. Meine Familie zählt 
sich seit 2016 zu eine der 
vielen Patchworkfamilien, die 
nur allzu verbreitet sind. Wie habe ich meinen 
Freunden beigebracht, wer denn neu zu unserer 
kleinen Bande gehört? „Ach, Mama hat sich mal 
eben in einen Bestatter verliebt.“

Ich fand das von Anfang an sehr interessant. 
Oft haben wir am Abendbrottisch gesessen und 
Benjamin Wolf – heute sage ich liebevoll „mein 
Ersatzpapa“ – hat von seinem aufregenden Tag 
erzählt.

Als er die Firma übernommen 
hat, habe ich von Anfang 
an dabei sein, die Büros 
mitgestalten und bei 
Veranstaltungen mitarbeiten 
dürfen. Nun bin ich theoretisch 
eine Quereinsteigerin, wurde 
an das Thema Bestattung 
bereits schon vor über zwei 
Jahren praktisch herangeführt. 

Meine Aufgaben sind in unseren Filialen 
in Ottendorf-Okrilla, Pulsnitz und Dresden 
Trauergespräche zu führen, Verstorbene zu 
versorgen, die Trauerfeiern und Bestattung 
Ihrer geliebten Verstorbenen mitzugestalten 
sowie zu organisieren und unsere sozialen 
Medien zu verwalten.       
   Ich bin für Sie da!   
   Ihre Yoko Szabó

„Der Tod kann nur einen 
Körper nehmen. Das Lebens-
werk eines Menschen, seine 
Spuren im Umfeld rührt er
nicht an, wenn wir es 
bewahren.“

Mein Name ist Gerd Zinke. 
Ich unterstütze Sie und mein 
Team im Bestattungsinstitut 
Muschter – Wolf. Aufgrund 
meiner Lebenserfahrung weiß ich um die 
emotionalen Wunden, die mit einem Todesfall 
verbunden sind. Es braucht Raum, Zeit und 
Einfühlungsvermögen für unsere Aufgaben. 
Mit Respekt und Würde begleite ich deshalb 
Angehörige seit mehr als einem Jahrzehnt im 
Trauerfall.

Die Vorbereitung von 
Trauerfeiern gehört genauso 
selbstverständlich in meinen
Fachbereich, wie die ehrenvolle
Aufgabe der Überführung und 
Abholung sowie die würdevolle 
Betreuung Ihrer verstorbenen 
Angehörigen.

Auch für Verwaltung und
Organisation der Räumlich- 

keiten in unserem Unternehmen sowie der 
Bereitstellung und Abholung von Dokumenten 
widme ich meine ganze Kraft. Mit Demut und 
Gefühl gestalte ich Ihre Abschiedszeit.

Ich bin für Sie da, Ihr
Gerd Zinke

Das ist uns ein persönliches Anliegen,
 individuell als Ihr Partner in schwierigen Zeiten. Wir geben 

Raum für die eigene Note Ihres Verlustes. Gemeinsam beraten 
wir mit Ihnen - als gesamtes Team - wie dieser schwierige

Weg des Abschieds gestaltet werden soll.

Wir sind für SIE da - mit Empathie und Unterstützung
und begleiten Sie auf Ihrem schweren Weg,

in welcher Form Sie es möchten.

Yoko Szabó

Gerd Zinke

Unser Team Mitarbeiter

Unser Team: Benjamin und Adriana Wolf, Iris Töpfer und Gerd Zinke
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Die Gestaltung
der Trauerfeier ...

Abschiedsfe AbschiedsfeierAbschiedsfeier Abschiedsfeier

Zum gemeinsamen Trauergespräch sind 
alle Personen eingeladen, die sich bei der 
Trauerfeier oder der Bestattung einbringen 
wollen, um gemeinsam den Ablauf zu planen 
und zu besprechen. Wir werden dabei immer 
auf Ihre persönlichen, individuellen Wünsche 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
eingehen. Denn es ist uns sehr wichtig, dass 
Sie die Bestattung als Bestandteil Ihrer 
persönlichen Trauerarbeit verstehen und sich 
aktiv einbringen können.

Sie sind nicht allein, denn wir verstehen 
uns als Partner in Ihrer schweren Zeit des 
Abschiedsprozesses. 

Er wird genau so stattfinden, wie Sie es für sich, 
für Ihren Verstorbenen sowie ihre Angehörigen 
und Ihre Trauergemeinde vorstellen.

Apropos: denken Sie an die persönliche 
Kleidung des Verstorbenen, die wir ihm gern 
anziehen für seinen letzten Weg. Ein schönes 
Bild oder Foto Ihres Lieblingsmenschen das 
wir im Rahmen der Trauerfeier aufstellen 

könnten oder für den Druck der Traueranzeigen 
oder Ähnliches verwenden werden, bringt 
immer einen sehr persönlichen Aspekt in den 
Abschiedsprozess mit ein. 

Ebenso ist es mit Briefen, Lebensläufen 
oder Anekdoten, die Sie Ihrem geliebten 
Angehörigen mitgeben wollen oder die in der 
Abschiedsfeier Raum finden. 

Beispiel einer Gestaltung einer Trauerfeier: Thema Holz Beispiel einer Gestaltung einer Trauerfeier: Thema Meer
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TrauerfallTrauerfall

Vielleicht wissen Sie auch schon, wie Musik 
oder Literatur die Feier begleiten könnten. 
Druckerzeugnisse, die Ihren Wünschen 
entsprechen oder unsere Vorlagen schauen wir 
uns gerne mit Ihnen an.

Der Verlust von geliebten Menschen bedeutet 
immer eine besonders schmerzhafte Erfahrung. 
Man fühlt sich schnell be- und überlastet in 

dieser emotional bedrückenden Zeit. Vertrauen 
Sie uns, denn wir sind Ihre Berater in allen 
Fragen der Bestattung – Begleiter in Ihrer 
Trauerzeit.  

Respekt, Würde und Einfühlungsvermögen 
im Umgang mit dem Verstorbenen und 
den Angehörigen sind die Pfeiler unserer 
Firmenphilosophie.

Ein geliebter Mensch 
verstirbt. Was kann und muss 
ich als Angehöriger tun?

Wenn ein uns nahestehender Mensch stirbt, 
ist das oft mit Trauer, Abschied und tiefen 
Gefühlen verbunden.

Zugleich sind aber zahlreiche Aufgaben und 
Formalitäten zu bewältigen, denen man sich 
vorher nicht bewusst war und nun einen zu 
überwältigen drohen. Wir wollen hier die 
wichtigsten Dinge aufführen, die zu beachten sind. 

Wenn der Tod im Krankenhaus oder einem 
Pflegeheim eintritt, wird der Totenschein, 
der alle wichtigen Daten zum Verstorbenen 
enthält (siehe sächs. Bestattungsgesetz §14) 
im allgemeinen durch den dort anwesenden 
Arzt ausgestellt. Verstirbt ein Mensch Zuhause 
muss ein verfügbarer Arzt gerufen werden, der 
die Feststellung des Todes und die Ausstellung 
des Totenscheines übernimmt. Dies kann der 
Hausarzt, der Bereitschaftsarzt oder auch ein 
Notarzt sein. 

Information von Familienangehörigen und 
Freunden, gern können Sie jetzt schon bei uns 
anrufen und mit uns das weitere Vorgehen 
besprechen. Sie als Hinterbliebener, der nun 
eigentlich selbst mit dem großen Verlust 
beschäftigt ist, werden nun vor die schwere 
Aufgabe gestellt, das nähere Umfeld des oder 
der Verstorbenen zu informieren. Meistens ist es 

gut, dies persönlich, wenn es 
nicht anders geht, telefonisch 
zu tun. Achten Sie dabei darauf, 
dass der andere dazu in der 
Lage ist, diese Information in 
Ruhe zu verarbeiten und nicht 
gerade beim Auto fahren oder 
mit anderen wichtigen Dingen 
beschäftigt ist. 

Im Allgemeinen und unserer 
Erfahrung nach schafft man 
größte Sicherheit und die beste 
Basis, um so aufwühlende 
Nachrichten zu verarbeiten, 
wenn man klare Fakten ohne 
Umwege äußert:

Was? Warum? Wann? Wo? 
Möchte sich noch jemand vor der Abholung 
durch uns verabschieden?
Welche Möglichkeiten einer persönlichen 
Abschiednahme gibt es?
Wird eine Hausaufbahrung gewünscht?
Möchten Sie bestimmte Rituale durchführen 
oder einen Pfarrer für eine Aussegnung hinzu 
rufen? 
Wer kümmert sich um die Bestattung?
Wie kann man sich ggfs. selbst mit einbringen?

Spätestens nach 24 Stunden muss, lt SächsBestG, 
die Überführung in eine Kühleinrichtung bei uns 
oder im Krankenhaus erfolgen. 

Bitte informieren Sie uns rechtzeitig. 
Wir sind jederzeit für Sie da...

AbschiedsfeAbschiedsfeier

Beispiel einer Gestaltung einer Trauerfeier: Thema Abschied eines Fotographen
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Erledigung aller Formalitäten

Erd-, Feuer- und Seebestattungen

verschiedenste Beisetzungsarten: z.B.: Baum– und Almwiesenbestattung

Überführungen regional, überregional, weltweit und jederzeit

Bestattungen auf allen Friedhöfen jeglicher Konfession

Beratung zur Grabstätte

Gestaltung der Abschiednahme am offenen oder geschlossenem Sarg

Gestaltung der Trauerfeier nach weltlicher oder konfessioneller Form

Vermittlung von Trauerredner und Musikern

Beauftragung von Zeitungsannoncen

Gestaltung Trauerdrucksachen

Beratung zur Bestattungsvorsorge

Beratung und Begleitung zur Trauerarbeit

Hilfe Rentenvorschussantrag

An – und Ummeldung von Krankenkasse und Rente

Vermittlung an kostenfreien Rentenberater für die Witwenrente

Verleih von Büchern und DVD zum Thema Tod, Sterben und Trauer

Unsere Leistungen stellen eine Übersicht dar. Da wir aber mit Ihnen alles dafür tun, dass es ein 
Abschied ganz in Ihrem und im Sinne des Verstorbenen werden soll, sind den persönlichen, 
individuellen Variationen dieser Vorgaben wenig Grenzen gesetzt. Wenn Sie es wünschen,
führen wir mit Ihnen auch gerne alle Gespräche (und Beratungen) Zuhause oder an einem
für Sie vertrauten Ort.

LEISTUNGENLeistungen
Unsere Leistungen

FORMULAREFormulare

Abschiedszeit. Wir sind für Sie da und geben 
Ihrer Trauer Raum und Zeit, denn der Tod ist 
ein stilles Thema, gehört aber zum Leben. 

Deshalb begleiten und unterstützen wir 
Sie – nehmen Ihnen Formalitäten und 
Behördengänge ab.

Wir stehen Ihnen mit Herz und Fachwissen 
jederzeit zur Seite. Denn ein würdevoller, 
individuell gestalteter Abschied spiegelt 
die Liebe und Achtung der Trauernden zum 
Verstorbenen wieder.

Die Kosten der Ausstellung wird von der 
Krankenkasse nicht übernommen. Auf Wunsch 
begleichen wir diesen separaten Posten und 
rechnen ihn mit den Bestattungskosten ab.

Wie bereits erwähnt, ziehen wir Ihrem geliebten  
Menschen  persönliche Kleidung, gern auch 
mit Ihnen zusammen an, stellen  ein schönes 
Bild im Rahmen der Abschiedsfeier auf und Sie 
können Ihm Bilder, Fotos oder Briefe mitgeben.

Beziehen Sie dabei auch gern Ihre Familien-
mitglieder  und Freunde mit ein.

Notwendige Dokumente im Trauerfall

• Personalausweis

• Krankenkassenkarte

• Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde

• Sterbeurkunde des Ehepartners

• Renten-, Witwer- bzw. Witwenrentennummer

• Angaben zu leiblichen, sowie Adoptivkindern

• Bestattungsvorsorgevertrag

• Vorsorgevollmacht 

• rechtskräftiges Scheidungsurteil

• Geburtsurkunde des Auftraggebers

• bei bestehendem Grab Grabschein 

• ärztliche Todesbescheinigung

Sollten Sie eines dieser Dokumente nicht auffinden, versuchen wir
gemeinsam eine Lösung zu finden oder im Einzelfall, es neu zu beantragen.

Um Ihnen mit Rat und Tat zu helfen, bringen Sie bitte folgende Dokumente mit:

Sprechen Sie ganz offen mit 
uns, wir sind für Sie da. 
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ERFAHRUNGEN ERFAHRUNGENErfahrungen Erfahrungen

„Danke für Ihre mitfühlende Trauerbegleitung zum Tod meiner lieben Mutter. Die 
Trauerbegleitung bekam ja schon im langen Vorgespräch bei uns zu Hause viel 

Raum. Es war ja eine lange Lebensrecherche... und schon bei der Hörprobe, war für 
mich klar, dass Sie die richtige Trauerrednerin für meine liebe Mutter sind.

Ja und dann kam der Tag an dem die Trauerfeier und Beisetzung ist... Die 
feierliche Gestaltung im Trauerzimmer um die Urne meiner Mutter herum mit ihrer 

selbstgemachten Keramikkunst und den wunderschönen Blumenschmuck hat uns 
allen sehr gut gefallen. Alles wirkte sehr würdevoll …

Ihre Trauerrede spiegelte sehr gut den Lebenslauf meiner lieben Mutter wieder. 
Alle waren sehr ergriffen vom Leben meiner Mutter... Meine Familie war sehr 

beeindruckt von ihrer Trauerrede.. trotz des Schmerzes, ging uns allen Ihre 
Trauerrede ins herz und wir konnten dadurch besser Abschied nehmen … Wir 

waren von allen Abläufen her mit Ihrem Unternehmen sehr zufrieden...“

Irene S.
September 2019, per Brief

„Lieber Benjamin Wolf, herzlichen Dank für die einfühlsame
und herzliche Betreuung. Deine Hilfe war uns allen eine große Stütze

und  Erleichterung und hat uns sehr geholfen abschied zu nehmen.
Für deinen unermeßlichen Einsatz tausend Dank!“

Frank C.
Mai 2019, via Facebook

... Der gute Ruf, der Ihnen und Ihrem Haus vorauseilt, ist wirklich 
gerechtfertigt...

Diana G.
Mai 2018, per E-Mail

„Wir können das Bestattungsinstitut Muschter absolut weiterempfehlen. Wir 
fühlten uns in dieser schweren Zeit sehr gut betreut und aufgehoben. Herr 

Wolf und seine Kollegen haben sich für uns sehr viel Zeit genommen.

Wir konnten über unsere Trauer und Gefühle sprechen. Sie haben versucht, 
uns mit viel Trost und ihrer warmherzigen Art viel Kraft zu schenken. Das 

Team war für uns immer erreichbar, hat sich um alles Vereinbarte gekümmert 
und uns rechtzeitig an die unsererseits zu erledigenden Aufgaben erinnert.

Auch die Trauerfeier war sehr gut organisiert und wurde in einem würdevollen 
Rahmen durchgeführt. Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal recht 

herzlich bei Herrn Wolf und seinen Kollegen bedanken.“

Melanie T.
Mai 2019, via Facebook

„Ihr Institut hat heut´ die Bestattung gemacht. Ich war schon auf einigen 
Beerdigungen. Aber diese, mit dem einzigartigen Stil, war sehr sehr würdevoll und 

schön gemacht. Danke.“ 
 

Iris I.
Mai 2019, per E-Mail

„Mit Rückrad, für Lebende und Verstorbene.
Macht weiter so.“

Holm H.
Oktober 2018, via Facebook

„Der Beruf des Bestatters erfordert neben Fachwissen Respekt vor Menschen und 
psychologisches Einfühlungsvermögen. Das Unternehmen ist für mich deshalb 
vertrauenswürdig, da dies offenbar von den Inhabern tatsächlich gelebt wird - 
auch über den Beruf hinaus. Chapeau und alles Gute!“

Tina H.
Oktober 2018, via Facebook

„Ich hatte ab dem ersten Kontakt das Gefühl gut aufgehoben zu sein. Mit 
der verständnisvollen und liebevollen Arbeitsweise ist mir eine große Last 
genommen worden. Die Würde des Verstorbenen und die gefühlvolle Begleitung 
stehen eindeutig im Vordergrund.“ 
 
Marlen P. 
Oktober 2019, via Facebook

„... wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre sehr einfühlsame und zu Herzen 
gehende Rede und ihrem Mann für die wundervolle Gestaltung.
Es hätte nicht passender sein können...“ 
Danke an alle f leissigen Fröbelsternbastler. Das ist zu Herzen gehend. Danke 
für ihr Engagement, Einfühlsamkeit und Menschenliebe.
Ihre dankbare Marina S. und Mutti Vera G.“ 
 
Marina S.
Oktober 2019, per SMS Nachricht
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FILIALENFilialen

Hauptfiliale Ottendorf-Okrilla
seit über drei Jahrzehnten

Radeberger Str. 5
01458 Ottendorf-Okrilla
Telefon: 035205/ 542 25

täglich von 8 – 16 Uhr

Filiale Dresden 
seit fast einem Jahrzehnt 

Großenhainer Str. 182
01129 Dresden
Telefon: 0351/ 795 747 82

Mo, Mi, Fr 13 -16 Uhr
Di und Do 9-12 Uhr

Filiale Pulsnitz 
seit drei Jahrzehnten

Robert-Koch-Str. 15
01896 Pulsnitz
Telefon: 035955/ 712 823

Mo geschlossen
Di und Do 13-16 Uhr
Mi und Fr 9-12 Uhr

Wir sind für Sie da – auch nach Vereinbarung in den Filialen oder bei Ihnen
Zuhause. Tag und Nacht unter 0176 218 708 76 oder kontaktieren Sie uns per

E-mail: info@bestattung-muschter.de.
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