Gedanken zum letzten Abschied.
Aus eigenen Erfahrungen weiss ich nur zu genüge wie es ist von einem
geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen. Mal kommt der Tod
überraschend, zu früh, mal ist er eine Erlösung.
Es gilt den Verlust eines Menschen und den Schmerz darüber in positive
Gedanken zu verwandeln, in Erinnerungen, die für immer im Herzen
mitgetragen werden. Eine nicht ganz leichte Aufgabe... Und doch gehört
diese Metamorphose zu unserem Leben!
Die Naturbestattung an einem aussergewöhnlichen Ort ist ein Akt, ein
Moment, der entscheidend dazu beiträgt positive Emotionen und
unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.
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Gedanken zum letzten Abschied.
Immer mehr Menschen wünschen sich für ihre letzte Ruhestätte eine
Alternative ausserhalb der Friedhofsmauern. Zurück zur Natur lautet
oftmals die Devise.
Hin zum Mittelmeer
In diesem Sinne bietet ad mediterraneum Natur- und
Seebestattungen der ganz besonderen Art, wobei der Name Programm
ist. ad mediterraneum – hin zum Mittelmeer auf Lateinisch – ermöglicht
es all jenen, die die Nähe zur Wärme und zum Licht suchen, ihre letzte
Ruhestätte in mitten der mediterranen Natur oder im immer blauen
Mittelmeer zu finden.
Positive Trauerbewältigung
Zu wissen, dass sich die letzte Ruhestätte – sei es die eigene oder jene
eines geliebten Menschen – an einem Ort befindet,
an welchem an über 300 Tagen im Jahr die Sonne scheint,
hilft zweifelsohne den Schmerz über den Verlust in aufbauende Gefühle
und angenehme Erinnerungen umzuwandeln.

Seebestattung im Mittelmeer.
Aussergewöhnliche Momente…
Das Mittelmeer hat für viele eine fast magische Anziehung, gerade für
Menschen in Mittel- und Nordeuropa ist das ewige Blau Synonym für
Wärme, Sonne und es sich gut gehen lassen. Besonders während den
Wintermonaten, wenn es etwa in der Schweiz oder in Deutschland kalt,
nass und grau ist, ist das Klima am Mittelmeer sanft und angenehm.
… dank 300 Sonnentagen im Jahr
Aus diesem Grund ist eine Seebestattung auf dem Mittelmeer nicht nur
eine wirklich aussergewöhnliche letzte Ruhestätte, sondern auch ein
wirklich einmaliger Moment, welches den Hinterbliebenen für immer in
Erinnerung bleiben wird. Seebestattung auf dem ewigen Blau, das sich
durch 300 Sonnentage im Jahr auszeichnet, trägt zudem dazu bei aus
dem eigentlich traurigen Anlass eines letzten Lebewohl eine wohltuende
Erfahrung zu machen.

Seebestattung im Mittelmeer.
Egal ob Festland oder Mallorca, Ibiza und Formentera
ad mediterraneum bietet Seebestattungen im ganzen spanischen
Mittelmeerraum an, egal ob vor Mallorca, entlang der Costa Blanca oder
an einem ganz speziellen Punkt an der Costa del Sol. Zwar verfügen wir
in den Häfen von Valencia oder Castellón über eigene Boote, nicht selten
mieten wir an einem ganz konkreten Küstenabschnitt ein Schiff zu, so
dass dem letzten Wunsch des Verstorbenen so gut wie möglich
entsprochen wird.
Ganz nach Wunsch und eigenen Vorstellungen
Mit einem Boot fahren wir mindestens drei Meilen auf die offene See
hinaus und führen dort die Seebestattung durch, wobei die Asche auf
dem Meer verstreut oder die verschlossene Urne sanft ins Wasser
gelassen wird – ganz nach Wunsch des Verstorbenen oder der
Hinterbliebenen.
Ob während der Zeremonie auf dem Mittelmeer Abschiedsworte
gesprochen, eine Flasche Wein geöffnet und/oder Blütenblätter aufs
Wasser gestreut werden sollen, wir kümmern uns darum, dass der letzte
Abschied ganz den Vorstellungen unserer Kunden entspricht.

Urnenbegräbnis im Orangenhain.
ad mediterraneum bietet aber auch Naturbestattungen an, bei denen
die Urne ins Erdreich eingelassen wird – im eigenen Orangenhain etwa.
Orangen - Sinnbild für Sonne und Wärme
Immer grüne Blätter, das ganze Jahr hindurch, tragen die
Apfelsinenbäume. Von November bis März, wenn es in Mitteleuropa kalt
und regnerisch ist, kommen die Orangen zur vollen Reife und schimmern
in der wärmenden Wintersonne.
Die Orangenbäume sind daher ein ideales Sinnbild für die
immerwährende Wärme, für ein Leben auf der Sonnenseite.
Gedenkhain Valencia - Costa Blanca
In der Nähe der spanischen Stadt Valencia und unweit der
Mittelmeerküste befindet sich der Gedenkhain Valencia - Costa Blanca,
in welchem ad mediterraneum die Möglichkeit bietet die letzte
Ruhestätte unter einem Orangenbaum zu finden.
Der Gedenkhain von ad mediterraneum ist eingebettet in eine
mediterrane Landschaft, die von sanften Hügeln, Pinienwäldern und
Orangenfeldern bestimmt ist.

Urnenbegräbnis im Orangenhain.
Der Gedenkhain Valencia - Costa Blanca soll jedem Menschen die
Möglichkeit bieten, die für sich ideale Ruhestätte auszuwählen.
Der Gemeinschaftsbaum etwa dient gleich mehreren Menschen als
letzte Ruhestätte. Je nach Größe des Orangenbaumes werden dabei
zwischen vier und sechs Urnen ins Erdreich eingelassen.
Der Partnerbaum ist für zwei Menschen gedacht, die sich besonders
nahe gestanden sind und auch nach dem Tod beisammen sein möchten.
Ehepartner etwa, Geschwister oder gute Freunde.
Mit dem Exklusivbaum bietet ad mediterraneum aber auch die
Möglichkeit einen Orangenbaum ganz für sich alleine auszuwählen.
Anhöhe mit Weitblick
Zum Gedenkhain Valencia - Costa Blanca gehört auch eine kleine
Anhöhe, von wo man einen einmaligen Rundumblick hat. Auf Wunsch ist
es möglich an diesem Ort der Ruhe zum Beispiel eine Pinie oder einen
Olivenbaum zu pflanzen.

Aschezeremonie in der freien Natur.
Landstriche von persönlicher Bedeutung
Bei der Aschezeremonie wird die Urne geöffnet und der Inhalt über den
Boden oder in den Wind gestreut. Diese Art der Naturbestattung ist
deshalb beliebt, weil dies praktisch überall in Spanien durchgeführt
werden kann.
Egal ob entlang des Jakobsweges, in einer Weinbauregion oder an einem
besonderen Aussichtspunkt auf Gran Canaria, ad mediterraneum wird
dem Wunsch einer Aschezeremonie an einer ganz konkreten, für den
Verstorbenen bedeutende Stelle gerne in die Tat umsetzen.
Pinienwald im Gedenkhain Valencia – Costa Blanca
Für Aschezeremonien geradezu ideal ist der Pinienwald von
ad mediterraneum, wo ganz nach Wunsch ein Fleckchen Erde
ausgesucht werden kann um die Asche der Natur zu übergeben. Am
Fuße einer Pinie etwa, unter einer Palmenstaude, am Rand einer kleinen
Lichtung oder auf der Anhöhe mit Fernsicht.

Naturbestattung ganz nach Wunsch.
Im Kreis der Angehörigen...
Soll der letzte Abschied im Beisein von Familie und Freunden stattfinden,
so wird die Urne von ad mediterraneum in Gewahrsam genommen bis
die Hinterbliebenen nach Spanien reisen können. Gemeinsam kann dann
die Naturbestattung geplant und durchgeführt werden.
... oder ganz still.
ad mediterraneum führt Naturbestattungen auch ohne Beisein von
Angehörigen durch, wobei so gut wie möglich auf die Wünsche der
Hinterbliebenen eingegangen wird. Mit einem entsprechenden Zertifikat
wird bestätigt, wann und wo die Naturbestattung stattgefunden hat.
Religiöse respektive spirituelle Begleitung
Je nach Glaube, Lebensphilosophie und Wunsch kann die
Naturbestattung durch eine entsprechende Person des Vertrauens
(Seelsorger, Trauerredner) in spanischer oder deutscher Sprache
begleitet werden.

Naturbestattung ganz nach Wunsch.
Für alle Ewigkeit
Je nach Ort der Bestattung besteht die Möglichkeit einen kleinen
Baumstamm respektive Ast oder sogar einen Naturstein in der Natur zu
hinterlassen, in welchen zum Beispiel der Name des Verstorbenen
eingemeißelt ist.
Der Erinnerungsstein wird der Witterung trotzen, bis in alle Ewigkeit,
währendem das gravierte Holz, Wind und Wetter ausgesetzt, langsam
zerfallen und ganz zur Natur zurückkehren wird.
Praktische Unterstützung und Organisation vor Ort
ad mediterraneum kennt sich vor Ort bestens aus, nicht nur in Valencia,
sondern in ganz Spanien. In diesem Sinne steht ad mediterraneum gerne
und jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es etwa darum geht
eine Abschiedsreise vorzubereiten oder das Rahmenprogramm einer
Naturbestattung zu organisieren.

Kontaktdaten von ad mediterraneum.
Homepage mit ausführlichen Informationen, nützlichen Angaben sowie
den aktuellen Preisen zu den Natur- und Seebestattungen in Spanien:
www.admediterraneum.com
Telefon:

0034 600 75 31 36

Email:

kontakt@admediterraneum.com

Anschrift:

ad mediterraneum
Calle San Vicente Mártir 306-10A
46017 Valencia
Spanien

