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Eine 24-köpfige russische Dele-

Ausgiebig haben die Russen das

besichtigten die russischen Be-

gation von Bestattungsunterneh-

Bundesausbildungszentrum in

statter und Friedhofbesitzer den

mern und Friedhofsbesitzern in-

Münnerstadt unter die Lupe ge-

Hauptfriedhof und das Krematori-

formierten sich im Rahmen einer

nommen, sie haben sich den

um in Frankfurt und den Johannis-

fünftägigen Studienreise Anfang

Lehrfriedhof angeschaut und

friedhof in Nürnberg. Ein weiterer

Juni über die Arbeit und Ausbil-

außerdem beispielsweise eine

spannender Programmpunkt: Der

dung deutscher Bestatter. Organi-

Einführung in die Grabkammer-

Besuch des Bestattungsunterneh-

siert wurde die Reise vom Bundes-

technik und die Friedhofsplanung

mens Freudensprung in Bamberg.

verband Deutscher Bestatter.

erhalten. Ein weiterer Vortrag the-

Dort standen Vorträge und Diskus-

matisierte Bestattungskraftwagen

sionen zu verschiedenen Themen

und Transportsysteme. Neben

an.

dem Aufenthalt in Münnerstadt

bestattungskultur 7/2009

42

cj

