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Wie verhält man sich, wenn
Sarg oder Urne in der Kapelle
verbleiben?
Wird zum Ende der Trauerfeier der
Sarg oder die Urne nicht aus der
Kapelle getragen, treten zunächst
die engsten Familienangehörige
und Freunde und danach der
Rest der Trauergemeinschaft nach
vorne vor den Sarg oder die Urne.
Dort erweist jeder dem Verstorbenen durch kurzes Innehalten,
eine Verbeugung oder das Ablegen von Blumen die letzte Ehre
und verlässt daraufhin die Kapelle.
Beerdigungskaffee
Als Trauergast wird man in der
Regel durch den Trauerbrief, eine
persönlich ausgesprochene Ein-
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Stefan Burmeister-Wiese, der
Autor dieses Beitrags, ist Geschäftsführer des hannoverschen
Bestattungsunternehmens
Wiese. Das älteste familiengeführte Bestattungsunternehmen
in Hannover hat seinen Hauptgeschäftssitz in der Baumschulenallee 32 im Heideviertel. Wie-

se-Filialen gibt es am Altenbekener Damm 21, auf der Lister Meile 49, in der Berckhusenstraße 29
(Kleefeld), in der Podbielskistraße

105 und in der Garkenburgstraße 38 in Hannover-Döhren. Zentrale Rufnummer: 0511 957857.
www.wiese-bestattungen.de

Es geht wieder los!
JOBMEDI Niedersachsen im HCC live!
Die JOBMEDI Niedersachsen 2021 darf stattfinden – Zwei Tage – Eine Branche
Kliniken, Senioreneinrichtungen, Pflegefachschulen, Wohlfahrtsverbände und Hochschulen
werben um den Nachwuchs
Am 5. und 6. November 2021 gibt
in der Glashalle des HCC wieder
face to face gezielte Informationen zu Berufsfeldern der Bereiche
Gesundheit, Pflege und Soziales.
Die JOBMEDI Niedersachsen ist
dann am Freitag, 5.11.2021 in der
Zeit von 09:00 – 14:00 Uhr und
am Samstag, 6.11.2021 in der Zeit
von 10:00 – 15:00 Uhr für alle Besucher*innen geöffnet.
Eine Branche atmet wieder auf
und die Berufsinformationsmesse, die ausschließlich Berufe im
Gesundheitswesen, im Sozialwesen und aus der Pflege ins Rampenlicht stellt, nimmt wieder
Normalität an.
Zwar vorsichtig und mit Hygienekonzepten, dennoch richtet sich
der Blick nach vorne und der Fokus liegt klar auf der Berufsorientierung, der Ausbildung, dem Studium, der beruflichen Weiterbildung und Umschulung und den
ausgebildeten Fachkräften.
Die Stimmung wendet sich zum
Positiven und für alle, die im
Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen tätig sind oder es noch
werden möchten, stehen die
Chancen ihrer Karriere den richtigen Kick zu geben, nie besser.

Die JOBMEDI Niedersachsen ist
für sie wie in den vergangenen
acht Jahren eine feste Institution.
Vor acht Jahren öffneten sich zum
ersten Mal die Tore der JOBMEDI in Hannover und schnell wurde allen Beteiligten klar, wie vorteilhaft es ist, sich auf einer Messe zu präsentieren, die die Berufsgruppen perfekt anspricht
und jedem einzelnen Teilnehmer
(m/w/d) die Möglichkeit gibt, die

Beschäftigung zu verbessern.
Mit einem zeitgemäßen Konzept,
das Raum für Vernetzung schafft
und attraktive Facetten der Gesundheitsbranche ins Rampenlicht stellt, entwickelte sich die
JOBMEDI binnen acht Jahren zu
einer erfolgreichen Plattform für
kleine, große, bekannte und weniger bekannte Unternehmen
und ist mittlerweile eine feste
Größe der Branche.

Die JOBMEDI setzt auf das persönliche Gespräch, ein übersichtlich gestaltetes Angebot, die
branchenübergreifende Vernetzung und fachspezifische Informationen. Dass der persönliche
Kontakt zueinander bei der Berufs- und Arbeitgeberwahl auch
in einer digitalen Welt überaus
wichtig geblieben ist, wird an
den steigenden Besucherzahlen
deutlich. Mit deutschlandweit

Wer sollte unbedingt zur
JOBMEDI kommen?
Die Messe sollten sich Fachkräfte aus den Bereichen wie z. B. Medizin, Pflege, Pädagogik oder Therapie aber auch Studierende
(m/w/d) und Absolventen (m/w/d)
oder Auszubildende (m/w/d) fest
im Terminkalender notieren. Auch
Schüler (m/w/d) sind auf der
JOBMEDI goldrichtig, denn die
Aussteller vermitteln Berufsbilder,
Entwicklungsmöglichkeiten und
Aufgabenstellungen realitätsnah!
Diejenigen, die einfach nur einen
Perspektivwechsel suchen, treffen
auf der Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales auf ein attraktives Berufsfeld, welches ungeahnte Möglichkeiten bietet. Ein Besuch lohnt
sich in jedem Fall!
Was erwartet die Besucher
auf der JOBMEDI
Niedersachsen 2021?
Vor Ort treffen sie auf Aussteller,
die den Gesundheitssektor repräsentieren! Dazu zählen zahlreiche Kliniken, Senioreneinrichtungen, Wohlfahrtsverbände,
Hochschulen und Pflegefachschulen. Alle Aussteller haben
Stellenangebote, Ausbildungsplätze, Praktika oder Studiengänge zu bieten. Dabei stehen
auch berufsspezifische Aspekte im
Fokus: Wie entwickelt sich die Gesundheitsbranche? Welche Berufstrends gibt es derzeit?
Messebesucher*innen treffen auf
der JOBMEDI Niedersachsen auf
eine einzigartige Infomations
und Ausstellervielfalt.
Das sagt José Rodrigues Freitas,
der Geschäftsführer und Veranstalter der JOBMEDI Niedersach-
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Einlass zur Messe: 3G-Regel
Die JOBMEDI Niedersachsen 2021
kann mit einem negativen Corona-Schnelltestergebnis, das nicht
älter als 24 Stunden sein darf, besucht werden. Weiterhin ist der
Einlass in die Messehalle für
vollständig geimpfte Menschen
und vollständig genesene Menschen erlaubt. Das Tragen einer
FFP2 oder einer medizinischen
Maske sowie eine Registrierung
am Eingang ist zum Besuch erforderlich. ■

drei Messestandorten erreicht
die JOBMEDI rund 15.000 Besucher und zählt mittlerweile zu einem der größten Projekte, welches auf Berufsperspektiven im
Gesundheitswesen, in der Pflege
und im Sozialwesen aufmerksam macht.
Am 5. und 6. November 2021 öffnen sich erneut die Tore der JOBMEDI Niedersachsen für zwei
Tage im Hannover Congress Centrum (HCC) und nicht selten lernen Messebesucher vor Ort ihren
zukünftigen Arbeitgeber kennen.

ladung oder vom Pastor oder
freien Redner mit allen Trauergästen gemeinsam zum Beerdigungskaffee eingeladen. Die Trauergäste bedanken sich bei der Familie für die Einladung. Ein selbstverständliches Gebot der Höflichkeit ist es, nicht ohne Einladung am Beerdigungskaffee teilzunehmen. ■
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sen, rückblickend zu dem vergangenen Jahr zur Corona Pandemie: „Es war eine Achterbahnfahrt der Emotionen und als unsere Branche realisiert hatte, was
geschah, war es kaum in Worte zu
fassen, wie sich alle fühlten. Auch
wenn sich die ersten Monate alle
an die neuen Gegebenheiten gewöhnen mussten, liefen unsere
neu entwickelten virtuellen Messen erst schleppend an und nahmen mit der Zeit immer mehr
Fahrt auf und sind heute zum
normalen Alltag geworden. Viel
Lob gab es für unseren Einsatz, die
Berufsorientierung nicht einfach
brach liegen zu lassen und virtuell
zu ermöglichen. Bereits im Juli
letzten Jahres haben wir die erste virtuelle Messe durchgeführt.
Mit 27 Veranstaltungen, über
800 Ausstellern und rund 20.000
registrierten Besuchern, konnten wir trotz Pandemie mit unseren deutschlandweiten Messekonzepten weiterhelfen. Vor allem
freue ich mich, dass es für die Kolleginnen und Kollegen meiner
Branche, ein Ende hat. Viele konnten die Krisenzeit nicht nutzen
und mussten Mitarbeiter/innen
über ein Jahr in Kurzarbeit schicken
oder haben gar wichtige Leistungsträger/innen während der
Pandemie verloren.
Da sind wir alle sehr froh, dass wir
vor allem frühzeitig aufs richtige
Pferd gesetzt haben und sich unser Team in der Krise sogar vergrößert hat. Wir freuen uns, dass die
Realität wieder Einzug hält.“
Weiterhin wird es gleich zu Beginn des nächsten Jahres die
zweite JOBMEDI digital für die
Städte und Regionen Bochum,
Düsseldorf, Hannover, Essen und
Berlin vom 19. – 24. Januar 2022
geben. Mit diesem Konzept hat
der Veranstalter JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG aus Osnabrück einen weiteren Baustein

erschaffen, der Unternehmen die
Möglichkeit bietet auch im Krisenmodus Bewerber*innen zu erreichen.
Alle Informationen zur Präsenzmesse JOBMEDI Niedersachsen
2021 und der JOBMEDI digital
2022 erhalten interessierte Unternehmen und Institutionen unter
www.jobmedi.de oder bei Herrn
Strotmann unter j.strotmann@freitasmessen.de oder
der Telefonnummer: 0541 –
330979-34.

Alle Informationen erhalten
interessierte Unternehmen und
Besucher*innen unter www.
jobmedi.de.
JOBMEDI Niedersachsen
Freitag, 5.11.2021: 09:00 Uhr –
14:00 Uhr
Samstag, 6.11.2021: 10:00 Uhr –
15:00 Uhr
Glashalle im Hannover Congress
Centrum (HCC)
Theodor-Heuss-Platz 1
30175 Hannover
Der Eintritt ist frei!
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Wir sind die Bank, die immer für Sie da ist. Egal wie
und egal wann: Sie erreichen uns ganz flexibel auf
genau dem Weg, der am besten zu Ihnen passt. Per
Web, per App, telefonisch oder persönlich vor Ort.
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