ONLINETOOL ZUR BESTATTUNGSPLANUNG

«Nicht einmal Google hat eine
solche Friedhofsdatenbank»
Fabian Biasio ist Multimediajournalist, und seine Arbeiten beschäftigen sich
häufig mit dem Tod. Nun hat er die Plattform «Letzte Reise» aufgebaut. Der
Onlinebestattungsplaner soll Gemeindebehörden und der Bevölkerung dienen.

Die Familie von Fabian Biasio liess Blumenblätter in den Bach regnen, in dem die Asche des Vaters bestattet wurde.

Wer ist Fabian Biasio?
Fabian Biasio: Im Herzen bin ich Journalist, genauer: Fotoreporter. Seit ich zwölf
Jahre alt war, wusste ich, dass ich Fotograf werden will. Mein Antrieb war und
ist immer, als Journalist Unrecht darzustellen, mit Bildern zu beweisen. Geschichten von Menschen haben mich
schon immer interessiert, und diese will
ich erzählen. Mir ist es wichtig, Projekte
umzusetzen, die ich persönlich für wichtig und sinnvoll erachte. Ohne diese Einstellung gäbe es auch «Letzte Reise»
nicht.
Warum befassen Sie sich mit dem
Lebensende?
Biasio: Ich werde bald 44. Vor einigen
Hundert Jahren entsprach dies der Le74

benserwartung. Heute geht man in meinem Alter davon aus, dass man etwa in
der Mitte des Lebens steht. Da überlegt
man sich durchaus: Wo komme ich her?
Wo gehe ich hin? Ich finde, der Tod ist
sehr spannend. Auf den Tod in meiner
eigenen Familie war ich hingegen überhaupt nicht vorbereitet.
Wie ist es denn, wenn ein naher
Angehöriger stirbt?
Biasio: Ich glaube, der Tod ist so individuell wie die Geburt. Das lässt sich nicht
verallgemeinern. Ich habe eine Fotoausstellung gemacht nach dem Tod meines
Vaters. Sie hiess «So ein schöner Tod?».
Tatsächlich habe ich im Zusammenhang
mit dem Sterben meines Vaters realisiert, dass der Tod auch schön sein kann.
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Einfach dadurch, dass die Familie sich
um den Vater versammelt hat und wir
Gelegenheit hatten, uns von ihm zu verabschieden.
Und nach dem Tod? Plötzlich muss
man so viel organisieren.
Biasio: Was nachher auf die Familien zukommt, all das Administrative, das ist ja
geregelt und normiert. Das ist ein Kontrast zum Sterben, den es braucht. Gerade für Menschen, die einen Verlust
hinzunehmen haben, ist es sehr erleichternd, einem vorgegebenen Ablauf folgen zu können. Der Tod muss dann innerhalb von zwei Tagen auf dem Amt
gemeldet werden. Am besten weiss man
schon ungefähr, was für die Bestattung
des Angehörigen wichtig sein wird.
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Wie soll der Onlinebestattungsplaner
von «Letzte Reise» dabei helfen? Es gibt
doch Checklisten bei den Gemeinden.
Biasio: Die Menschen werden immer
mobiler, sie wohnen oft nicht mehr in
derselben Gemeinde wie ihre Familien.
Am Tag X, wenn beispielsweise ein Elternteil stirbt, müssen sie sich aber trotzdem um alles kümmern. Viel Zeit hat
man nicht, also geht man wahrscheinlich
im Internet auf die Gemeindewebsite,
um herauszufinden, was zu tun ist. Wenn
man Glück hat, ist die Gemeinde recht
gut organisiert, und man findet relativ
schnell die nötigen Angaben, manchmal
auch Checklisten. Auf manchen Gemeindewebsites findet man über die Suchfunktion jedoch keine brauchbaren Resultate. Der Bestattungsplaner von
«Letzte Reise» soll künftig in solchen
Situationen genaue, korrekte und aktuelle Informationen liefern. Dazu müssen
diese fundierten Angaben an einem Ort
gesammelt werden. Genau das geschieht in diesen Tagen: Wir haben die
Gemeinden dazu aufgerufen, ihre Angaben direkt im Bestattungsplaner einzutragen. So hat der Nutzer oder die
Nutzerin dann die Möglichkeit, die Post-

nicht. Aber es gibt vielleicht einen Naturfriedhof in der Nähe, auf dem auch Auswärtige bestattet werden können. All
diese Angaben enthält der Bestattungsplaner, und sie können spezifisch abgefragt werden. Eine solche Friedhofsdatenbank hat nicht einmal Google. Ein
anderes Beispiel: Es wird einfacher, einen Friedhof zu finden, der Kinder bestattet, die während der Schwangerschaft verstorben sind. Es ist heute nicht
leicht, solche Friedhöfe zu finden. Es ist
eigentlich klassischer «User-Generated
Content», den die Anwendung bündelt.
Das heisst: Alle, denen dieser Bestattungsplaner dienlich sein kann, arbeiten
daran mit, dass er funktioniert.
Haben die Bestattungsämter
tatsächlich etwas von diesem Service?
Ihr Aufwand, all die Angaben im
Bestattungsplaner zu erfassen, ist ja
nicht unerheblich.
Biasio: Mir ist völlig bewusst, dass das
für die Bestattungsämter Arbeit bedeutet und dass das, was die Gemeindemitarbeitenden für «Letzte Reise» zusammentragen, auch einen Wert hat. Im
Gegenzug erhalten die Gemeinden ein

«‹Letzte Reise› tut nichts anderes, als
den Zugang zu den Daten der Gemeinden zu vereinfachen und sie auf
einer zentralen Plattform zu bündeln.»
Fabian Biasio, Geschäftsführer von «Letzte Reise GmbH»

leitzahl oder Gemeinde einzugeben und
eine interaktive Checkliste durchzuarbeiten. Am Ende erhält die Person ein
PDF-Dokument, in dem all das steht, was
sie für das Trauergespräch auf der Gemeinde wissen muss.
Wieso soll mir der Onlinebestattungsplaner mehr bringen als eine andere
Checkliste?
Biasio: Das Spezielle am Onlinebestattungsplaner ist, dass die Checkliste interaktiv ist. Wenn jemandem zum Beispiel ein Naturgrab wichtig ist, ein
Familienbaum, dann kann er herausfinden, wo die nächstgelegenen Friedhöfe
mit einem entsprechenden Angebot
sind. Denn möglicherweise gibt es auf
dem Dorffriedhof diese Möglichkeit
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Informationstool, das sie nutzen können
und das ihnen dient. Sei es bloss, dass
sie einTelefonat weniger führen müssen,
um Abklärungen zu treffen. Und wenn
es 10 oder 20 Telefonate weniger sind,
welche die Gemeindemitarbeitenden
führen müssen, haben sie unter dem
Strich bereits Zeit gespart. Dann lohnt
sich diese knappe Stunde, die das Erfassen der Bestattungsinformationen vermutlich kosten wird. Aber ich finde, es
ist nicht nur wesentlich, was der Gemeindeverwaltung dient.
Wie meinen Sie das?
Biasio: Die Gemeinden und ihre Organisationen interessieren sich ja auch dafür,
dass die «Kunden», also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, einen Nutzen

haben. Ich bin überzeugt, dass dieser
Bestattungsplaner den Menschen nützt.
Auch das kann ein Grund sein für die
Gemeinden, an diesem Dienst mitzuarbeiten. Und noch etwas ist mir wichtig:
Bei einem Trauerfall stehen die Hinterbliebenen auf abschüssigem Boden. Wer
einen nahestehenden Menschen verloren hat, hält sich möglichst wenig auf mit
organisatorischen Details. Viele Bestatter nutzen das leider aus und verkaufen
den Betroffenen irgendwelche Dienstleistungen, die diese gar nicht brauchen.
Wenn man besser informiert ist, ist man
auch besser geschützt vor unsinnigen
Angeboten. Um besser informiert zu
sein, müssen die Informationen aber
leicht zugänglich sein.
Was ist Ihr persönliches Ziel mit dem
Bestattungsplaner?
Biasio: Erstens sehe ich darin ein spannendes Projekt, das es so noch nicht gibt
und das einem Bedürfnis entspricht.
Wichtig dabei: Die Daten, die Nutzerinnen und Nutzer auf der Website von
«Letzte Reise» eingeben, wenn sie den
Onlinebestattungsplaner brauchen, werden weder aufbewahrt noch verwendet.
Die eingegebenen Daten können darum
am Ende der Nutzung mit einem Mausklick wieder gelöscht werden, nach einem Monat werden sie automatisch
gelöscht. Dafür nehme ich auch die nicht
unerheblichen Kosten zur Programmierung dieser Funktion auf mich. «Letzte
Reise» nutzt und verkauft keine Daten,
das fände ich pietätlos. Ich glaube aber
daran, dass sich der Bestattungsplaner
dereinst kostendeckend betreiben lässt
– wenn man die Informationen der Gemeinden nachhaltig, fair und mit einem
Bewusstsein für das Thema nutzt. Ich
kann mir beispielsweise vorstellen, den
Bestattungsplaner mit der Vermittlung
von Legaten für Hilfswerke zu ergänzen.
Oder mit anderen Dienstleistungen rund
um Abdankungen und Grabunterhalt.
Die Informationen der Gemeinden als
Basis sollen aber immer gratis bleiben.
Es geht hier um die bessere Vermittlung
von Daten, die zwar den Gemeinden gehören, die aber ohnehin öffentlich sind.
«Letzte Reise» tut nichts anderes, als den
Zugang zu diesen Daten zu vereinfachen
und sie auf einer zentralen Plattform zu
bündeln. Ich hoffe, dass möglichst viele
Gemeinden mitmachen beim Aufbau der
Plattform. Das würde mich wahnsinnig
freuen.
Interview: Elena Ibello
im Auftrag von «Letzte Reise GmbH»
Infos:
www.letztereise.ch
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