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Bestattungen Michael Wieschebrock

Raum und Zeit für die persönliche Trauer

W

ir können den
Schmerz nicht nehmen, aber Raum und
Zeit für die ganz persönliche,
individuelle Trauer geben.“
Für Michael und Alena Wieschebrock und das Team des
Bestattungshauses ist es
wichtig, Angehörigen, die angesichts des Todes in der Familie oder im Freundeskreis
vor einer völlig neuen Situation stehen, Unterstützung
und Beistand zu geben.
„Plötzlich treten neue Herausforderungen auf, die
trotz des Schmerzes bewältigt werden müssen. Unzählige Fragen gehen durch den

Kopf, oft fehlen die Antworten.“ Hier ist das besondere
Einfühlungsvermögen und
die große Erfahrung gefragt,
die das Bestattungshaus mit
fast 100-jähriger Tradition
bietet: Michael Wieschebrock führt das Familienunternehmen in dritter Generation und sieht mit Stolz in seiner Tochter Alena, ausgebildete Bestattungsfachkraft,
die vierte Generation gut aufgestellt. Dabei geht der Blick
selbstbewusst in die Zukunft.
Denn eines ist klar: „Die Bestattungskultur ist immer im
Wandel. Wir gehen diesen
Weg mit und geben den sich
verändernden Ansprüchen
und Wünschen Raum.“ So
entstand schon 2008 das Abschiedshaus Am Rykenberg
mit Kapelle, privaten Abschiedsräumen, diskreten Beratungszimmern, Büro- und
Tagungsräumen und einer
großen Dachterrasse, auf der
man im wahrsten Sinne des
Wortes in besonderen Situationen „tief Luft holen“ kann.
Moderne, alternative BeLiveübertragung und Videoaufnahme der Abschiedsfeiern hal- stattungsarten sind für das
fen insbesondere während der Co- Team keine Herausforderung
und auch beim Thema „Nachrona-Einschränkungen weiter.

hörigen aus all diesen ganz
persönlichen und wertvollen
Beiträgen ein Erinnerungsbuch zusammenstellen – ein
Buch, das die Geschichte eines vergangenen Lebens erzählt. Ein ganz besonderes
Geschenk an sich selbst und
seine Lieben, das so einzigartig und von unfassbaren
Wert ist. „Uns ist es eine HerDas Abschiedshaus Am Rykenberg bietet Raum für die Trauer. Fotos: pr zensangelegenheit, trauernden Familien und Angehörihaltigkeit“ werden deutliche der Angehörigen und Traugen während des Abschieds
Eckpunkte gesteckt. „Wir le- ernden entwickelt.“ Dazu ge- zur Seite zu stehen und mit
gen großen Wert auf die rehört neben der Möglichkeit
ihnen Momente der Erinnegionale Herstellung unserer
der Liveübertragung und Vi- rung zu schaffen“, unterProdukte, unterstützen fami- deoaufnahme der Abschieds- streicht Michael Wiescheliengeführte Unternehmen
feiern als Erinnerung für die brock den engen und vertrauund haben den Blick auf
Angehörigen und alle, die we- ensvollen Umgang miteinannachhaltige Materialien. Ein gen der Auflagen nicht kom- der in der Stunde des SchmerHerzensprojekt sind die Sär- men durften, auch das eigezes – oder auch schon davor.
ge, die in einer Behinderten- ne, kostenlose und werbe„Die Bestattungsvorsorge
werkstatt gefertigt werden.
freie Gedenkportal im Inter- schon zu Lebzeiten und die fiSoziales Engagement und
net (www.bestattungen-wie- nanzielle Absicherung der eiverantwortungsvolles Hanschebrock.de). Ein virtueller genen Bestattung nicht zudeln sind wichtige Eckpfeiler Ort, an dem die Menschen ih- letzt zum Schutze der Gelder
unserer Firmenphilosophie.“ re Trauer miteinander teilen bei der Inanspruchnahme
Wie schnell Veränderunund Erinnerungen über den von Sozialleistungen im Falle
gen notwendig werden, hat
Verstorbenen austauschen
der Pflegebedürftigkeit ist ein
sich während der Corona-Ein- können, Kerzen anzünden,
wichtiger Bestandteil unserer
schränkungen gezeigt. „Mit
Kondolenzen schreiben, FoArbeit. Wir stehen Ihnen gegroßem Engagement und Fle- tos teilen und Informationen meinsam mit unserem Team
xibilität im ganzen Team ha- zu der Beisetzung erhalten.
zur Seite. Sprechen Sie uns
ben wir Lösungen im Sinne
Außerdem können die Ange- an.“

M it gutem Gewissen
auch den letzten
Schritt gehen
Nachhaltigkeit
W ir legen Wert auf nachhaltige M aterialien, die Produktion in der Region
und unterstützen familiengeführte Unternehmen

Vielfalt
Individuell wie das Leben: Erd-, Feuer-, See-, Baumund alternative Bestattungen (z.B. Kolumbarium, Friedwald)

Vertrauen
Als Familienunternehmen in vierter Generation stehen wir Ihnen
mit unserer fast 100-jährigen Erfahrung zur Seite

Für Sie
Eigene Trauerhalle und Abschiedsräume;
Bestattungsvorsorge schon zu Lebzeiten

BESTATTUNGEN

Michael Wieschebrock
Am Rykenberg 4
59457 Werl

post@bestattungen-wieschebrock.de
www.bestattungen-wieschebrock.de

Erinnerung
Trauer teilen tröstet und hilft:
Gedenkportal unter www.bestattungen-wieschebrock.de

Tag und Nacht: Tel. 0 29 22 /

80 30 300

