
Ich glaube, wenn nur ein digitales Zoom-Meeting stattfindet, dann ist das nicht das Ideale. 
Einfach, weil doch Trost an der einen oder anderen Stelle fehlt. Aber wenn die digitale Bestattung Einfach, weil doch Trost an der einen oder anderen Stelle fehlt. Aber wenn die digitale Bestattung 
und Abschiedsparty geleitet und geführt ist, dann kann es echt gut werden. Wir können uns Zeit 
für jeden nehmen, für den oder die Verstorbene und für alle Anwesenden. Zudem können viele 
Sachen schon vorbereitet werden. Es kann ein Ablaufplan erstellt werden, den alle Anwesenden 
kriegen. Wenn jemand aus der Familie etwas sagen möchte, kann auch das vorher aufgenommen 
werden. Im Krematorium selbst kann eine kleine Abschiednahme stattfinden, die wir filmen 
können, damit man den Sarg nochmal sehen kann. Es gibt bei uns genauso die Möglichkeit den 
Sarg vorher zu gestalten. Dafür können innerhalb von ein oder zwei Tagen die Menschen, immer Sarg vorher zu gestalten. Dafür können innerhalb von ein oder zwei Tagen die Menschen, immer 
mit Abständen, zu uns kommen und den Sarg gestalten. Sowohl für die Einäscherung als auch für 
die Erdbestattung.

Wie kann ich mir eine Online-Abschiedsparty vorstellen?

Ich war in einer Online-Konferenz mit anderen Eltern. Da wurde darüber diskutiert, wie lange das 
Geschehen mit Corona wohl noch in der Form stattfinden wird. Danach ist mir aufgefallen, dass 
es mich unglaublich getroffen hätte, wenn jetzt jemand gestorben wäre den oder die ich geliebt 
hätte. Ich hätte das Gefühl gehabt, dass ich ihm oder ihr nicht die Ehre entgegenbringen könnte, 
wie ich es wollen würde. Und dann war die Frage, wie kann man das Geschehen einfach außerh-
alb des Normalen machen. Auch ohne, dass wir gegen das Gesetz verstoßen, aber gleichzeitig 
auch den oder die Verstorbene gebührend feiern können.

Wie kam die Idee einer Online-Abschiedsparty?

Interview mit der Geschäftsführerin Maria Kauffmann:

Berlin, 19. Januar 2021 - 'Ab unter die Erde' ist das Unicorn unter den Bestattern. Hier wird Trauer 
und die Abschiednahme neu definiert: bunt und individuell wie das Leben. Dafür werden Bestat-
tungen mit Abschiedspartys organisiert, die den Fokus auf das Leben der*des Verstorbenen 
lenken und nicht nur auf die Trauer. Zurzeit können diese aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 
begrenzt stattfinden. So ist das Konzept der Online-Abschiedspartys entstanden. Hierbei geht es 
nicht nur darum, dass die Bestattungen digital besucht werden können, sondern vor allem die 
Abschiedspartys. Wir verschicken individuell gestaltete Pakete, mit allem, was du dir für die Ab-
schiedsparty wünschst, zu dir nach Hause. Per Online-Konferenz können alle zusammenkommen schiedsparty wünschst, zu dir nach Hause. Per Online-Konferenz können alle zusammenkommen 
und gemeinsam Abschied nehmen. Ob mit Live-Musik, Slideshow oder Videobotschaften, der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Online-Abschiedsparty bei 'Ab unter die Erde'
CLOUD TO SAY GOODBYE
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Hintergrundinformationen: 
'Ab unter die Erde' wurde 2020 von Maria Kauffmann und Robert Freitag gegründet. 'Ab unter die Erde' definiert Bestattung neu.
Trauerverarbeitung und Abschiednahme sollen neu gedacht werden. Dafür organisieren sie besondere Beisetzungen mit einzigartigen 
Abschiedspartys. Bei der Planung und Durchführung dieser individuellen Abschiedspartys und Beerdigungen steht dabei immer der 
oder die Verstorbene im Mittelpunkt.

Grundsätzlich ist es so, dass wir die Pakete extra zusammenstellen, in Andenken an den oder die 
Verstorbene. Es geht an alle ganz bewusst raus, die die Angehörigen bei der Abschiedsparty 
dabeihaben wollen. Das wichtigste ist, dass man die Pakete, die nach Hause geschickt werden, 
ganz individuell gestalten kann. 

Bei einen Star Trek Fan , können wir zum Beispiel ein Abzeichen von der Sternenflotte reinpacken, Bei einen Star Trek Fan , können wir zum Beispiel ein Abzeichen von der Sternenflotte reinpacken, 
wir können für jeden Dokumente drucken, oder bei der Zoom Konferenz eine Ansprache mit ein 
paar Sätzen auf Klingonisch vortragen. Da können wir auch nochmal die Lieder einbringen, die 
dem oder der Verstorbenen besonders wichtig waren. Wir können sogar Live-Musiker dazu 
holen, wenn man das möchte. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten auch das Paket ganz in-
dividuell zu gestalten. 

Für Rocker haben wir zum Beispiel auch einen Kooperationspartner, der Grillkohle in Form von 
Totenköpfen produzieren. Wir haben für alle Musiker und Musikerinnen Gitarreneiswürfel. 
Sodass wir zum Beispiel das Lieblingsgetränk rausschickt und dann können sich die Menschen zu 
Hause die Eiswürfel machen und haben gleichzeitig ein Andenken. Dadurch haben sie eine 
Verbindung, die weit über das normale Maß einer Trauerfeier hinaus geht. Und dass, obwohl wir 
quasi weit weg voneinander sind und nicht zusammen in einem Raum trauern können. Wir 
haben für die Generation, die digital noch nicht so gut aufgestellt ist, die Möglichkeit, dass man 
ein iPad als Leihgabe zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist von uns vor eingestellt. Das heißt ein iPad als Leihgabe zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist von uns vor eingestellt. Das heißt 
das wird nach Hause geschickt, es gibt eine kurze Anleitung dazu, damit derjenige oder diejenige 
genau weiß, wie es bedient wird. Damit geben wir auch der Generation, die vielleicht kein End-
gerät zu Hause hat die Möglichkeit an dieser Abschiedsparty teilzunehmen.

Wie kann ich mir die Pakete für zu Hause vorstellen?
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