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Bedenkt –
den eigenen Tod,
den stirbt man nur,
doch mit dem Tod
der anderen
muss man leben ...
Mascha Kaléko

Im Trauerfall werden wir Sie vom ersten einfühlsamen Gespräch bis zur individuell gestalteten
Trauerfeier achtsam und verständnisvoll durch
diese schwierige Zeit begleiten.
Sie bekommen von uns die Unterstützung, alles zu
tun, was für Sie persönlich stimmig und angemessen
ist, um begreifen zu können, was geschehen ist und
den Verstorbenen einen würdigen Abschied zu
gestalten.
Sie werden bei uns die Möglichkeit und Ihre eigene
Zeit haben, in der wohltuenden Atmosphäre unseres
Bestattungshauses von Ihren lieben Verstorbenen
so Abschied zu nehmen, wie es Ihnen selbst gut
tut und wie es für Ihre Trauer heilsam ist. Dazu
möchten wir Ihnen liebevoll und fachkundig zur
Seite stehen.
Wir bieten alle Dienstleistungen, die nötig sind, um
Sie zu entlasten und eine respekt- und würdevolle
Versorgung der Verstorbenen zu ermöglichen.
Die Verstorbenen werden von uns mit Herz zu
ihrer letzten Ruhestätte begleitet. Die Angehörigen
können diese Phase zwischen Tod und Bestattung
selbst in lebendiger Weise mitgestalten, wenn sie
es wünschen. Wir möchten Sie ermutigen, einen
natürlichen Umgang mit dem Tod zu pflegen und
diese wertvolle Zeit aktiv zu nutzen.
Alte Rituale wie die Waschung der Verstorbenen,
Aufbahrung und Abschiednahme, können hilfreich
sein.
Wir stellen ein Netzwerk von Kollegen/Innen zur
Verfügung, die auf ihre eigene professionelle Art
Trauernde begleiten und auffangen können.
Für Menschen, die keiner Konfession angehören,
vermitteln wir gerne Trauerredner/Innen zur
Gestaltung einer würdevollen Trauerfeier.

Bestattungsvorsorge für sich oder einen lieben
Menschen zu treffen, ist eine wichtige Angelegen
heit, um den letzten Lebensabschnitt selbstbestimmend zu gestalten und den Angehörigen
schwierige Entscheidungen und Belastungen zu
ersparen. Wir können Sie mit unserem Wissen und
unserer Erfahrung beraten und Ihre Wünsche für
eine Bestattungsvorsorge umsetzen.
Das Bestattungshaus ist eine Begegnungsstätte für
alle Menschen, die sich den vielfältigen Themen
um Abschied, Tod und Trauer zuwenden und sich
damit befassen und auseinandersetzen wollen.
Hierzu laden wir regelmäßig zu Themenabenden
ein. Wir möchten durch unser offenes Haus und
mit unserem besonderen Angebot an dieser Stelle
die Berührungsängste nehmen und lebendige
Begegnungen ermöglichen. Es soll ein Forum
geschaffen werden, sich mit dem eigenen Tod
oder dem eines Angehörigen oder Freundes zu
befassen.
Wir möchten einen Beitrag leisten, den Tod und
die Trauer wieder in das Leben zu integrieren und
zu enttabuisieren, um zu zeigen, welche Chancen
in der Auseinandersetzung mit unserer Endlichkeit
liegen.
Wir plädieren für Toleranz und sind offen für
spirituelle Fragen aller Glaubensrichtungen.

Besuchen Sie uns im Internet
www.fischer-jost.de

Das Leben ist Wachsen
und Vergehen.
Beim Begreifen der
Vergänglichkeit möchten
wir Wegbegleiter sein.

Begleiter für die Angehörigen
auf den Wegen des Abschieds.
Begleiter für die Verstorbenen
auf dem Weg in eine andere
Daseinsform.

Der Tod eines lieben Menschen
erschüttert unser Leben in seinen
Grundfesten. Es fällt uns schwer,
diesen endgültigen Abschied
anzunehmen. Es macht uns
unsicher und hilflos.

Im Bestattungshaus möchten wir
Ihnen Mut machen, den Abschied
zu gestalten, Begegnungen zu haben
und Erfahrungen zu machen, die
unwiederbringlich sind und nicht
mehr nachgeholt werden können.

So finden Sie uns
Gewerbegebiet Kressboden in Walluf
Aus Richtung Wiesbaden oder Eltville
über die A 66 bzw. B 42
Abfahrt Bäderstraße / Walluf
Abfahrt Gewerbegebiet
Erste Straße links »Im Grohenstück«
Geradeaus bis in den Wendehammer
Parkmöglichkeiten am Gebäude
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