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Mit viel Erfahrung
und Einfühlung

M

nen, hellen Büros mit den
klaren, freundlichen Farben
kann jeder alle Fragen zum
Thema Bestattung stellen,
die ihn bewegen – „auch
„Für meine Kunden verstehe
wenn
noch
ich mich als eine Freundin
kein Trauerfall
auf Zeit.“ (Sigrid Maier-Busse) e i n g e t r e t e n
ist“, sagt Sigrid
Maier-Busse.
Trauernde sind bei der erlädt das Haus an der Möllner
Landstraße Passanten zum fahrenen Bestatterin gut
Eintreten ein. In den schö- aufgehoben. Sigrid Maierit zwei großen Weidenkugeln,
blumengeschmückten Schaufenstern
und einem hellen Eingang

INFORMATIONEN
Maier-Busse Bestattungen e.K.

Mit viel Engagement und Empathie führt Sigrid
Maier-Busse ihr Bestattungsunternehmen mit einer
Filiale in Oststeinbek-Havighorst und der neuen
Filiale in der Oststeinbeker Ortsmitte.
Dorfstraße 31 | Möllner Landstraße 65
22113 Oststeinbek
kontakt@maier-busse.de
Telefon 040 / 730 18 50 | www.maier-busse.de

Busse weiß, was es heißt, einen nahe stehenden Menschen zu verlieren. Wenn
die Angehörigen ihr das
Herz ausschütten, erfährt
die Havighorsterin viel Persönliches. „Dann bin ich
eine Freundin auf Zeit“, sagt
sie.
Selbstverständlich
nimmt sie sich für jeden so
viel Zeit wie nötig. „Erst
wenn meine Hilfe nicht
mehr gebraucht wird, geht
jeder wieder seiner Wege.“
Zuvor steht Sigrid MaierBusse hilfreich zur Seite.
Neben der Erledigung aller
Formalitäten richtet sie die
Trauerfeier und Beisetzung
aus, organisiert sowohl

klassische Beisetzungen als
auch moderne Bestattungsformen. Besonderen Wert
legt die Bestatterin auf
aparte Floristik, individuelle Musik und Gestaltung
der Traueranzeigen.
Daneben engagiert sich
Sigrid Maier-Busse auch ehrenamtlich für Trauernde.
Durch ihre berufliche Erfahrung weiß sie, dass einige
Menschen ihre Trauer nicht
allein bewältigen können.
Sie benötigen auch nach der
Beisetzung Beratung, Betreuung und Begleitung. Daher gründete sie mit Gleichgesinnten den Verein „Jeder
trauert anders e.V.“.

Interview
Was können Sie für Ihre Kunden
tun?
Besonderen Wert lege ich auf
eine ganz individuelle Betreuung der Angehörigen. Gerade in
unserer schnelllebigen Zeit ist
es mir wichtig, den Hinterbliebenen eine wirkliche Hilfe zu
sein. Für mich ist es daher
selbstverständlich, dass ich für
die Angehörigen nicht nur während der üblichen Bürostunden
da bin, sondern wenn sie mich
brauchen. Sicherlich ist dabei
auch meine langjährige Erfahrung als Bestatterin hilfreich.
Weshalb haben Sie den Verein
„Jeder trauert anders“ gegründet?
Viele Menschen schaffen es
nicht, allein aus ihrer Trauer herauszukommen, oder haben verlernt zu trauern. Ich möchte
Hilfe und Unterstützung anbie-

ten. Da es bereits erstaunlich
viele Einrichtungen zur Trauerbewältigung gibt, konzentrieren
wir uns mit unserem ehrenamtlichen Engagement auf die Vermittlung. Aber auch die Organisation von Informationsveranstaltungen ist uns wichtig.
Warum bieten Sie auch Bestattungsvorsorge an?
Vorsorge ist für jeden wichtig,
der selbst entscheiden will,
wie er bestattet werden
möchte. Vor allem Alleinstehende wollen sicher gehen,
dass auch alles in ihrem Sinne
getan wird. Wir gestalten mit
den Kunden ein individuelles
Angebot, bei dem auch schon
zu Lebzeiten das Geld für die
Bestattung auf einem Treuhandkonto abgesichert eingezahlt werden kann.

