
Notfallnummer 

 

Wenn ein Sterbefall eingetreten ist, sind die nächsten Schritte manchmal recht unklar: 

 Was ist jetzt zu tun? 
 Wer ist zu benachrichtigen? 
 Wer kümmert sich um die nächsten Schritte? 

Um Ihnen, den Trauerfamilien, ein wenig mehr Sicherheit zu geben, möchten wir Ihnen hier 
Informationen dazu geben, damit Sie in jedem Fall weiter planen können. 

1. Wenn Sie - noch bevor der Bestatter aktiv wird - möchten, dass ein Priester, ein Diakon oder ein(e) 
Pastoralreferent:in mit Ihnen zusammen am Totenbett betet, dann können Sie unter der pastoralen 
Notfall-Nummer 04491/9289-13 zeitnah den diensthabenden Geistlichen erreichen, der Ihnen in 
diesem Fall weiterhilft. 

2. Sodann ist unverzüglich ein Arzt zu informieren, damit dieser den Tod feststellen kann und den 
amtlichen Totenschein ausstellt. 

3. In Deutschland haben wir die sogenannte Bestatterpflicht, d.h. ein Bestatter ist zu beauftragen, 
der die weiteren Schritte mit Ihnen bespricht und für den ordnungsgemäßen Ablauf einer Beisetzung 
zuständig ist. Bei der Beauftragung des Bestatters haben Sie freie Wahl. Es ist aber ratsam, einen 
Bestatter zu wählen, der sich mit den örtlichen Gegebenheiten auskennt. 

 

Folgende Bestatter sind mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut: 

 Mucker-Schüer: 

Telefon: 04491/40672 

26169 Friesoythe 

 Stammermann: 

Mobil: 0173/6469180 

26169 Markhausen (Friesoythe) 

 Sadelfeld: 

Mobil: 0160/7969121 

26683 Scharrel 

 Blömer: 

Telefon: 04499/1504 

26676 Elisabethfehn 

 Thoben-Esens: 

Telefon: 04492/497 oder 04492/613 

26683 Sedelsberg 



Der Bestatter nimmt mit dem Pfarrbüro bzw. mit dem diensthabenden Geistlichen Kontakt auf, um 
den Termin zur Beisetzung abzusprechen und alle weiteren Vorgänge wie etwa Totenläuten etc. zu 
veranlassen. 

 

4. In vielen Fällen besteht schon ein langjähriges Familiengrab. Sollten Sie aber eine neue Grabstelle 
auf einem der Friedhöfe der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Friesoythe benötigen, wird 
Herrn Josef Averbeck Sie gern beraten. 

In allen anderen Fällen setzen Sie sich bitte mit dem entsprechenden Friedhofsträger in Verbindung. 

Vor dem Termin der Beisetzung wird der/die Beerdigende mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um ein 
Trauergespräch zu vereinbaren. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Info-Seite ein wenig Hilfe geben zu können. Vielleicht legen Sie sie 
dorthin, wo Sie auch schnell wiederfinden können. Aber das Beste ist, wenn man eine solche Info gar 
nicht erst benötigt. 

 

Ihre Kath. Pfarrei St. Marien Friesoythe 


