Artikel zu unserem Jubiläum auf Seite 10, Ausgabe vom 14. November 2021
„Wenn der Mensch den Menschen braucht, dann sind wir da“
Patrzek arbeitet. Sie weiß auch:
„Trauer, Abschiednehmen und
eigentlich die gesamte Bestattungskultur hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten stark gewandelt, alleine
deshalb ist stete Fortbildung wichtig.
Das betrifft aber nicht nur den
‚Rahmen‘ drumherum, sondern auch
das Handwerkliche in unserem
Beruf. Hygiene und damit verbunden
auch eine entsprechende Arbeitsumgebung ist, das wissen wir nicht
erst seit Corona, das A und O.
Schließlich steht der Mensch bei
unserem Wirken im Mittelpunkt,
damit sind eben nicht nur die
Angehörigen gemeint, sondern auch
der verstorbene Mensch selbst.“
Empathie gehört dazu

Zukunft wäre. Als erster Bestatter in
der Region um Helmstedt legte er
eine Fachprüfung ab, modernisierte
auch das Bestattungshaus selbst.
Nach 25 Jahren kam schließlich
Sohn Jan Patrzek aktiv ins
Unternehmen. „Natürlich, ich bin
damit aufgewachsen. Aber gelernt
habe ich etwas ganz anderes. Die
Entscheidung, den Beruf des
Bestatters doch für mich zu ergreifen, war eine Herzensentscheidung.
Und, viel wichtiger, ich wollte den
eingeschlagenen Kurs meines Vaters
fortsetzen, ‚am Ball bleiben‘. Deshalb
war es auch für mich persönlich
wichtig, mir den Meistertitel zu erarbeiten“, sagt Jan Patrzek, der zwei
Jahre nachdem er als erster Bestatter
im Landkreis diesen Titel erlangt
hatte, das Unternehmen übernahm.

Mit Blick auf die Hinterbliebenen wiederum fügt Jan Patrzek hinzu, dass
aber auch für diesen Bereich „nur“
ein gutes Einfühlungsvermögen oft
nicht ausreichend ist. „Wir sind heute
mehr als jemand, der dafür sorgt,
dass die Bestattung und die dazugehörigen Formalitäten organisiert werden. Wir sind Ansprechpartner. Nicht
selten sogar der erste - und dafür 24
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr
verfügbar. Das bringt auch Verantwortung mit, der wir gerecht werden
wollen. Man muss schließlich auch
wissen, dass für die allermeisten
Menschen, die jemanden verloren
haben, der ihnen nahe stand, diese
Situation ein seelischer Ausnahmezustand ist. Darauf angemessen zu
reagieren ist wichtig. Denn nach wie
vor gilt bei uns im Haus: Der Mensch
soll bei uns in guten Händen sein das ist für mich und mein Team nicht
nur so daher gesagt, sondern
Ehrensache.“

Mehr als nur ein Handwerk

Zwei Standorte - mitten im Leben

„Wenn der Mensch den Menschen
braucht, dann sind wir da“, sagt dazu
Bestatterin Sandra Bäcker, die schon
seit Jahren an der Seite von Jan

Um für die ganze Region zwischen
Helmstedt und Königslutter und drum
herum da sein zu können, hat sich
Jan Patrzek mit seinem Team ent-

Sandra Bäcker und Jan Patrzek leiten die Geschicke des Bestattungshauses
Patrzek.
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Helmstedt/Königsutter. Gestern
vor genau 45 Jahren, am 13.
November 1976, eröffnete Winfried
Patrzek in Helmstedt ein Bestattungshaus. In einer Zeitungsannonce hieß
es: „Erledigungen sämtlicher Formalitäten werden zufriedenstellend ausgeführt.“ Das war zehn Jahre, nachdem Winfried Patrzek mit seinem
Taxiunternehmen den Weg in die
berufliche Selbstständigkeit gegangen war.
Heute ist aus der ersten Idee ein
Familien-Unternehmen geworden,
das für den Menschen da ist. Mit
zwei Bestattungszentren in Helmstedt und seit vergangenem Jahr in
Königslutter sowie gut ausgebildetem Personal.
Grundstein für die Zukunft
Denn schnell merkte der Bestatter
Winfried Patrzek schon Anfang der
1980er-Jahren, auch wenn es dazu
keiner Ausbildung bedurfte, dass
Fortbildung für sein Unternehmen
ein wichtiger Schlüssel für die

Das Haupthaus an der Walbecker Straße in Helmstedt.
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schieden, neben dem 2013 eröffneten modernen Bestattungshaus an
der Walbecker Straße in Helmstedt
mit Trauerhalle und Abschiedsräumen
ein Pendant in Königslutter zu schaffen. An der Stadtmauer 3 lautet die
Adresse des 2020 eröffneten
Bestattungshauses, das ebenfalls
über eine neutral eingerichtete
Trauerhalle und einen Abschiedsraum
verfügt.
„Durch die eigenen Räume haben
wir für die Menschen viele Vorteile
geschaffen. Der wichtigste davon
heißt ‚Zeit‘, denn wir können, anders
als bei einer Friedhofskapelle, vollkommen selbst über die zeitlichen
Abläufe verfügen. Natürlich sind die
Räume auch barrierefrei und dank
Klimatechnik zu jeder Jahreszeit
angenehm temperiert. Auch können
wir vor Ort ganz individuelle Dekowünsche umsetzen“, sagt Sandra
Bäcker.
Für Bestatter-Meister Jan Patrzek ist
klar, dass der Tod zum Leben dazu
gehört. Häufig gäbe es jedoch eine
Hemmschwelle, sich damit auseinander zu setzen. Genau deshalb
habe er sich mit seinem Team seinerzeit für eine offene Gestaltung
des Hauses ausgesprochen und das
Konzept konsequent umgesetzt.
Dazu gehört eben auch der „lebendige“ Teil. „Menschen dürfen und sollen zu uns kommen. Mit ihren Fragen,
ihren Sorgen, aber auch gern aus
reiner Neugier. Deshalb bieten wir
auch immer wieder Führungen durch
unsere Räume an, sorgen für
Aufklärungsarbeit
in
der
Jugendbildung.“
Nicht zuletzt ist das Haus aber auch
für ganz andere Dinge offen. „Mit
dem Jubiläumsjahr wollen wir auch
unsere Veranstaltungen wieder aufleben lassen, so Corona uns denn
lässt“, sagt Jan Patrzek. Das heißt,
es soll wieder Lesungen und ähnliches geben, die die kulturelle Landschaft in der Region bereichern und
deren Erlöse einem guten Zweck
zukommen.

Das neue Bestattungshaus in Königslutter.
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