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Sinnfragen über Leben und 
Sterben haben Marianna 
Reinhard und David Naef Zeit 
ihres Lebens begleitet und 
interessiert. Nun haben sie in 
ihrem Generationen verbinden- 
den Bestattungsunternehmen 
eine gemeinsame Aufgabe 
gefunden. Ihre Firma "finis" 
ermöglicht individuelle 
Bestattungen und Abschieds-
feiern in der ganzen Schweiz. 
Auf dem Friedhof, in der 
Natur - ganz nach den persön-
lichen Vorstellungen der 
Verstorbenen und Hinterblie-
benen.

Klassische Bestattung
Wenn sich der Kreislauf am 
Ende eines Lebens schliesst, 
sollen sich die Hinterbliebenen  
ganz auf den Abschied und 
ihre Trauer konzentrieren 
können. Um die vielen offenen 
Fragen und Arbeiten kümmern  
sich die Menschen von "finis". 
Wie umfangreich die Unter-
stützung sein soll, entscheiden 
immer die Angehörigen.

Abschiedsfeiern
Sich verabschieden heisst mit 
dem Verlust eines vertrauten 
Menschen umgehen zu lernen 
und der Trauer Raum zu geben.  
Dies braucht Zeit und ist wich- 
tig, um letztlich wieder mit 
Freude ins eigene Leben zurück  
zu kehren. Im Gespräch  be- 
stimmt Marianna Reinhard 
zusammen mit den Angehöri-
gen den Ort, Inhalt der Rede, 
die musikalische Umrahmung,  
die Dekoration und allfällige 
Rituale.

Naturbestattung
Naturbestattung ist eine gün- 
stige Alternative mit einem 
hohen ideellen Wert. Die Ange- 
hörigen können die Asche der 

Verstorbenen im Wasser oder 
in den Bergen frei verstreuen. 
"finis" ermöglicht aber auch 
Bestattungen unter einheimi-
schen Bäumen. Auf freiem 
Feld – gemeinschaftlich im 
Ruhewald – anonym beim 
Gemeinschaftsbaum. Durch 
den rechtlichen Schutz erhal- 
ten sie alte Kulturlandschaften 
und gestalten neue Lebens- 
räume für die Menschen von 
Morgen.

Wir stellen uns vor
David Naef
Dank meinem Studium der 
Philosophie und der Religions- 
wissenschaften an der Univer-
sität Basel, habe ich früh gelernt  
mich mit Fragestellungen in 
Bezug auf das Leben auseinan-
der zu setzen. Die anschlies-
sende Ausbildung zum eidg. 
dipl. Biolandwirt bot mir dann 
die handfeste Erfahrung  und 
Umsetzung dieser Fragen.
Der Spannungsbogen zwischen  
geistiger und bodenständiger 
Welt, welcher sich in meinem 
Werdegang etabliert hat, 
bewog mich dazu, einen Beruf 
zu wählen der beides in sich 
vereint. Als Bestatter bin ich 
immer in Situationen wo das 
Leben spielt,  Fragen aufkom-

men, alles echt und unmittel-
bar ist.  Vieles  bei meiner 
Arbeit ist geistiges und 
emotionales Handwerk. Und 
dennoch verhaftet alles im 
Theoretischen und Belanglo-
sen, wenn es in der Realität 
keine Manifestation findet. 
Deshalb liegt mir der Umgang 
mit den Verstorbenen am 
Herzen, da er Ausdruck 
unserer Liebe  gegenüber 
ihnen ist. Das ist es, was mich 
tief berührt und antreibt.

Marianna Reinhard
Mit 16 Jahren wurde ich erst- 
mals in der Familie mit dem 
Tod konfrontiert. Viele Fragen 
tauchten in mir auf und ich 
fühlte mich damit allein und 
wagte kaum darüber zu 
sprechen. Ich nahm dies zum 
Anlass, meine berufliche 
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Ein liebe- und würdevoller Übergang

Tätigkeit im Altersheim zu 
verbringen. Hier fand ich 
Menschen, die viele meiner 
Fragen teilten und sich be-
wusst oder unbewusst auf das 
Sterben vorbereiteten. Sie 
vertrauten mir viele ihrer 
Sorgen und Ängste an und wir 
fühlten uns verbunden mit den 
grossen Lebensfragen, wer bin 
ich, woher komme ich und 
wohin gehe ich. In diesem 
Sinne waren für mich alte und 
sterbende Menschen wichtige 
Lebensbegleiter. Von und 
durch sie durfte ich viel innere 
Freiheit erfahren. Ich gebe 
diese Erfahrungen in Dank-
barkeit weiter und es erfüllt 
mich, wenn mir Menschen auf 
ihrer letzten irdischen Reise 
anvertraut werden. 

Der Philosoph und Biolandwirt David Naef (29) eröffnet 
zusammen mit der pensionierten Heimleiterin Marianna 
Reinhard (64) den Bestattungsdienst "finis" in Stettlen. 
Neben der bäuerlichen Herkunft verbindet die beiden vor 
allem die Liebe zu den Menschen und das Verständnis, dass 
die Emotionen beim Abschied Zeit und Raum brauchen.

"finis" erstellt die Motive für die Leidzirkulare selber. Sie beziehen sich 
vielfach auf die Jahreszeiten.

David Naef und Marianna Reinhard gestalten den Abschied 
nach den Wünschen des Gehenden oder der Angehörigen.


