Ein Tag
im Heidekreis

23:00

Das Team
des Schneverdinger
Bestattungsunternehmen
steht für persönliche
Begleitung mit nur einem
Ansprechpartner von
Anfang bis Ende.

„CADO-BESTATTUNGEN“ HILFT ANGEHÖRIGEN IN SCHWEREN STUNDEN BEI BEDARF RUND UM DIE UHR

Persönlich erreichbar – 24 Stunden
Den erleben sie und ihr Mann nicht nur „unter der
Reguläre Arbeitszeiten kennen Familie Semmler und
Woche“: „Es ist Samstagnachmittag, wir
ihre Mitarbeiter von „CADO Bestattungen“ kaum. „Der
sind gerade beim WochenendeinTod fragt nicht, wann es uns recht ist...“, weiß Brikauf, das Handy klingelt: Ein
gitte Semmler, die zusammen mit ihrem Mann
Herr, mit dem wir schon seit
Detlef Semmler das Schneverdinger Bestat„Der Tod fragt
einigen Tagen telefonisch in
tungsunternehmen führt. Sie stehen Angenicht, wann es
Kontakt sind, teilt uns mit,
hörigen, die einen lieben Menschen verloren
uns recht ist...“
daß sein Vater in München
haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit zur
Brigitte Semmler,
nun verstorben ist. Drei MitSeite - und müssen dabei sehr sensibel die
CADO Bestattungen
Schneverdingen
arbeiter sind innerhalb der
anstehenden Aufgaben angehen und dafür
nächsten 45 Minuten fahrbezudem manchmal weite Wege zurücklegen.
reit“, hebt Semmler eine der entscheidenden Tugenden des BestatSomit erleben die Helfer in schweren Stuntungsunternehmens hervor: „Wir garantieren eine
den nicht selten Situationen wie diese zu
24stündige, persönliche Erreichbarkeit auch an Sonnspäter Stunde: „Es ist 23 Uhr als das Telefon klingelt.
und Feiertagen.“ Auf ein weiteres wichtiges Detail legt
Eine Dame informiert uns, daß ein naher Angehöriger
Familie Semmler ebenfalls Wert: „Unsere Begleitung
in einem Pflegeheim in Hamburg verstorben ist und
ist sehr persönlich - so haben die Angehörigen von
zeitnah von dort überführt werden sollte“, so Brigitte
Anfang bis Ende nur einen Ansprechpartner. Auch
Semmler. Nach kurzer Rücksprache mit dem Pflegeheim
unsere langjährigen Mitarbeiter, die zur Überführung
machen sich die Bestatter auf den Weg. „Nach stauin das Trauerhaus, Pflegeheim oder Krankenhaus komfreier Fahrt sind wir um 2 Uhr zurück in Schneverdingen
men, pflegen einen bedachten wie einfühlsamen Umund versuchen, noch ein wenig Schlaf zu bekommen,
gang mit den Verstorbenen und den Hinterbliebenen.“
doch gegen 6 Uhr erhalten wir einen neuen Überführungsauftrag, diesmal jedoch vor Ort“, schildert SemmWenn es dann anschließend um die Gestaltung eines
ler einen für sie und das Team normalen Arbeitstag.
würdevollen Abschieds geht, steht das Bestattungshaus den Trauernden natürlich ebenso zur Seite und
bietet zudem viele Möglichkeiten: In den Räumlichkeiten bietet eine stilvoll und angenehm eingerichtete
Halle mit 45 Sitzplätzen einen passenden Rahmen
sowohl für traditionelle Trauerfeiern als auch für Abschiede einer modernen Welt- und Lebenssicht. Im
Königsberger Straße 6, 29640 Schneverdingen
hauseigenen Café „Conito“ finden bis zu 55 Personen
Telefon 0 51 93-9 75 35 00
Platz für ein anschließendes Zusammenkommen in
www.cado-bestattungen.de
ruhiger Atmosphäre.
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Brigitte Semmler, die auf Wunsch übrigens auch als
Trauerrednerin tätig ist, und ihr Mann sind trotz oft
langer Arbeitszeiten und das manchmal auch spät in
der Nacht mit ganzem Herzen dabei. Und diese Leidenschaft für ihre wichtige Aufgabe möchten sie auch
an die nächste Generation weitergeben: „Wenn wir
irgendwann in den Ruhestand eintreten, wird es bei
‚CADO Bestattungen‘ weitergehen.“

In der Trauerhalle ist Raum für einen würdevollen Abschied.
Zudem hat Familie Semmler in den Räumen des Bestattungsinstituts ein hauseigenes Café mit 55 Plätzen eingerichtet.

