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Ein Abschied darf auch
ungewöhnlich sein 
I

n ihrer Arbeit treffen Ingo 
Rauf und seine Mitarbeiter 
auf die unterschiedlichsten 
Schicksale – vom Neugebore-

nen, das den Weg ins Leben nicht 
schaffte, bis zur friedlich entschla-
fenen 106-Jährigen, vom Totkran-
ken über Verunglückte bis hin zu 
Terroropfern. „Es ist wichtig, An-
gehörigen aufmerksam zuzuhören 
und kompetente Hilfe anzubie-
ten“, sagt der Inhaber des Bestat-
tungshauses Rauf.
Als versierter Tischlermeister eröff-
nete er vor fast 20 Jahren in Eich-
walde sein erstes Bestattungshaus 
in der Region. 2001 folgte die Filia-
le in Königs Wusterhausen, 2011 in 
Großziethen. Dabei ist das sieben-
köpfige Team des Bestattungsun-
ternehmens rund um die Uhr im 
Einsatz. Seit der Unternehmens-
gründung hat Ingo Rauf schon 
einige ungewöhnliche Wünsche 
erfüllt und auch die vielfältigen Be-
stattungstraditionen anderer Kul-
turen kennengelernt. 
Schon seit einiger Zeit befindet 
sich die Bestattungskultur im Um-
bruch, berichtet der Fachmann. 
Trauerfeiern werden daher durch 
das Bestattungshaus individuell 
nach den Wünschen der Angehö-
rigen gestaltet – etwa durch das 
Abspielen der Lieblingsmusik des 
Verstorbenen oder dem Gesang 

des ortsansässigen Chores. Selbst 
zum Liveauftritt von Bands wie 
„The BossHoss“ sei es in der Ver-
gangenheit bereits gekommen, er-
zählt Ingo Rauf.
Bestattungen erfolgen auch längst 
nicht mehr nur in klassischen Erd- 
und Urnengräbern. Individuali-
tät werde immer mehr geschätzt, 
erklärt Ingo Rauf. Die Nachfrage 
nach Diamant-, Baum-, Fels-, Wie-
sen- und Seebestattungen nimmt 
stetig zu. „Wir sind einer der we-
nigen Partner von Tree of Life in 
Brandenburg und bieten diese 
naturverbundene Bestattungsart 
an“, sagt er. Für die individuelle 
Bestattung kann auch eine Sarg- 
und Urnenmalerin persönliche 
Motivwünsche erfüllen. 
Die Abschiedsrede ist ein wichti-
ger Bestandteil der Trauerfeier. Die 
rechten Worte zu finden, eine wah-

re Herausforderung. Redner 
oder Pfarrer führen per-

sönliche Gespräche mit 
den Hinterbliebenen, 
um ein Bild des Ver-
storbenen zu zeichnen. 
„Manchmal möchten 
auch Familienangehö-
rige, engste Freunde 
oder Arbeitskollegen 

diese schwierige Aufgabe 
übernehmen“, sagt der Ge-

schäftsinhaber. Auch auf die 

Ausgestaltung der Trauerhalle legt 
das Bestattungshaus besonderen 
Wert. „Deshalb beschäftigen wir 
eine eigene Floristin, die liebevolle 
Blumengestecke bindet und ger-
ne persönliche Gegenstände und 
Bilder in die Dekoration einfließen 
lässt“, sagt er.
Bei der Bewältigung von Forma-
litäten und Behördengänge steht 
das Bestattungshaus seinen Kun-
den ebenfalls zur Seite. Um die-
se Aufgaben kümmert sich Ingo 
Rauf, wie auch an diesem Tag, vor 
allem am Vormittag.  Dann erledigt 
er etwa die Erstellung von Trauer-
drucksachen und Zeitunganzei-
gen, was ebenfalls zum Service 
des Unternehmens gehört. Auch 
vor dem Eintritt eines Trauerfalls 
berät das Team des Bestattungs-
hauses gerne: „Mit Hilfe einer in-
dividuellen Bestattungsvorsorge 
zu Lebzeiten erspart man Ange-
hörigen und Freunden die zusätz-
liche Belastung durch notwendige 
Entscheidungen sowie die damit 
anfallende Bestattungskosten. Es 
ist ein gutes Gefühl, alles geregelt 
zu haben“, sagt Ingo Rauf.  
 Uta Schmidt

KontaKt

Bestattungshaus I. Rauf
Köpenicker Str. 32  

15711 Königs Wusterhausen

Tag- und Nacht-
Rufbereitschaft unter
( 03375 211122  

info@bestattungshaus-rauf.de
www.bestattungshaus-rauf.de 

Bürozeiten
Montag bis Freitag 9 - 16 Uhr  

sowie jederzeit nach  
Vereinbarung

„In einem  
Gespräch lassen 
sich viele Fragen 

vorher klären.  
Es ist ein gutes  

Gefühl, alles  
geregelt zu  

haben.“

INgo RaUF
INhabeR

� Beratungen, auch mit Hausbesuch, 

sind jederzeit kostenlos und unverbind-

lich.  FoToS (2): UTa SchMIdT

� Der Bestatter und sein Team sind 

rund um die Uhr für Trauernde da.    
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