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SEEBESTATTUNGEN

Seebestattung

Die Seebestattung hat gerade unter Seemännern eine lange
Tradition. Früher war es nur Seemannsleuten oder Personen die einen
besonderen Bezug zur See hatten vorbehalten eine Seebestattung
vornehmen zu lassen. Mittlerweile ist die Seebestattung eine Alternative
zur herkömmlichen Beisetzung auf einem Friedhof.

Ist eine Trauerfeier vor der Seebestattung möglich?

Es kann bereits vor der Kremierung eine Trauerfeier am Sarg abgehalten
werden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Urnentrauerfeier und
das die Seebestattung im engsten Familien- und Freundeskreis begleitet
wird.

Gedenkfahrt

Einige Seebestattungsreedereien bieten Gedenkfahrten an, die den Angehörigen die Möglichkeit bieten, an der Beisetzungsposition dem Verstorbenen noch mal zu gedenken.

Ablauf der Seebestattung

Am Tag der Seebestattung wird die Seeurne meist mit einem
Seeurnengesteck dekoriert an Bord aufgebahrt. An der
Beisetzungsposition angekommen, gibt es 8 Glockenschläge (4 Glasen)
der Schiffsglocke, die das Ende der Wache verkündet. Auf dem Schiff
hält meist der Kapitän eine maritime Trauerrede. An Bord der Reederei
besteht die Möglichkeit, noch einmal die Lieblingsmusik des Verstorbenen zu spielen. Die eigentliche Seebestattung findet außerhalb der
3-Meilen-Zone statt, dort wird die Urne durch den Kapitän an die See
übergeben. Anschließend können einzelne Blumen oder Blütenblätter durch die Angehörigen ausgestreut werden. Das Schiff umkreist die
Beisetzungsposition und nimmt dann Kurs auf den Heimathafen. Nach
der Seebestattung erhalten die Angehörigen eine Beisetzungsbestätigung (Logbuch-Auszug) mit genauer Angabe der Bestattungsposition.

Denk Dir ein Bild - weites Meer
ein Segelschiff setzt seine weissen Segel
und gleitet hinaus in die See.
Du siehst wie es kleiner und kleiner wird.
Wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es.
Da sagt jemand: „Nun ist es gegangen!“
Ein anderer sagt: „Es kommt!“
Der Tod ist ein Horizont, und ein Horizont ist nichts
anderes als die Grenze unseres Sehens.
Wenn wir um einen Menschen trauern,
freuen sich andere,
die ihn hinter dieser Grenze wiedersehen.

Ablauf einer stillen Seebestattung

Eine sogenannte stille Seebestattung gleicht dem Ablauf einer
anonymen Beisetzung auf dem Friedhof. Die Urne mit der Asche des
Verstorbenen wird auf die offene See gefahren und unbegleitet dem
Meer übergeben.

Woraus besteht eine Seeurne?

Die Seeurne ist eine spezielle Urne, die bei der Seebestattung Anwendung findet und aus wasserlöslichen Materialien wie Mineralien, z.B.
gepresster Sand oder Salzkristall oder Zellulose besteht.

Wünsche zu Lebzeiten sichern
Wer schon heute an morgen denkt, schließt eigenverantwortlich
einen Bestattungsvorsorgevertrag ab, um Angehörige im Trauerfall
nicht unnötig zu belasten und um eigene Vorstellungen umzusetzen.

