
Unvergessliche Erinnerungen und einzigartige Momen-
te in Form eines personalisierten Edelsteines. Ein be-
sonderes Andenken, das jederzeit gespürt und bei sich 
getragen werden kann. Gefasst in einem Ring oder An-
hänger, lassen die personalisierten Rubine und Saphire 
von Mevisto die Hinterbliebenen nie alleine.
Mit dem von Mevisto entwickelten und weltweit ein-
zigen Verfahren ist es möglich, Asche oder Haare in 
personalisierte Edelsteine in Form von Rubinen und Sa-
phiren zu verwandeln. Die aus dem biogenen Material 
extrahierten Elemente sorgen dafür, dass ein farbiger 
Edelstein entsteht: Ein Erinnerungsstein und unver-
gängliches Erbstück über Generationen, das eine ganz 
persönliche Geschichte erzählt. Erinnerungen halten 
ein Leben lang, ein personalisierter Edelstein hält für 
die Ewigkeit. Die Mevisto Edelstein-Bestattung ist eine 
ganz besondere Bestattungsform und neue Variante, 
einen geliebten Menschen immer bei sich zu haben. Es 
handelt sich dabei um eine sehr einfühlsame Art Ab-
schied zu nehmen.

Eine persönliche Geschichte von Christine S. in 
Erinnerung an ihren geliebten Ehemann
Nach 13 Jahren Pflege starb der leidenschaftliche 
Harley-Davidson-Fahrer Andreas S. im Alter von nur 

56 Jahren. „Die Seele geht, wenn Sie will. Man kann sie 
nicht aufhalten”, so Christine S. die ihren im Wachkoma 
liegenden Ehemann pflegte und nach dessen Tod mit 
einer großen Leere zu kämpfen hatte. Auf der Rückkehr 
von ihrem gemeinsamen Ausflug zum 20. Hochzeitstag 
übersah eine Junglenkerin das Motorrad. Ein folgen-
schwerer Unfall, der das Leben komplett auf den Kopf 
stellte. 
Trost und Unterstützung fand Christine S. in dieser 
schwierigen Zeit bei ihrer Familie. 
Um sich die Erinnerungen an ihren geliebten Mann 
und all die gemeinsam erlebten Augenblicke zu erhal-
ten, war für Christine S. klar, sich aus der Asche ihres 
Mannes einen personalisierten Edelstein fertigen zu 
lassen. So entstand ein in einem Anhänger gefasster 
Rubin für Christine S. sowie ein blauer Saphir für Ihre 
Tochter. Durch die rohe und ungebändigte Form des 
Wild-Beauty musste die lebensfrohe Dame nicht lan-
ge überlegen, um den richtigen Schliff für die beiden 
Mevisto‘s zu finden. 
Von dieser Möglichkeit, aus Haaren oder Asche perso-
nalisierte Edelsteine fertigen zu lassen, haben bereits 
viele Menschen als Zeichen der ewigen Verbundenheit 
Gebrauch gemacht. Durch das Herstellungsverfahren 
ist Mevisto der einzige Hersteller dem es gelungen ist, 

mehrere Elemente aus den Haaren oder der Asche von 
Menschen oder Tieren in einem Edelstein zu binden und 
wissenschaftlich nachzuweisen. Im Unterschied zum 
herkömmlichen Erinnerungsdiamant (ein Element – 
Kohlenstoff) sind in den Edelsteinen von Mevisto zehn 
Elemente (wie Kalzium, Eisen, Magnesium, Titan, …) in 
der Edelsteinstruktur nachweislich enthalten. Bestätigt 
ist damit auch die Einzigartigkeit jedes produzierten 

Mevisto Edelsteins. So einzigartig wie das Leben und der 
Mensch, so einzigartig sind die Edelsteine von Mevisto. 
Für die Herstellung eines personalisierten Edelsteines 
von Mevisto werden 10 Gramm Haare oder 100 Gramm 
Asche benötigt. Die Edelsteine werden ab 1 Karat bis 50 
Karat angeboten. Mevisto bietet die Möglichkeit, den 
ganz persönlichen Edelstein in ein Schmuckstück zu 
fassen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Telefon 056  416  92  59
stones@mevisto.com
www.mevisto.ch

Ein Edelstein für die ewige Erinnerung

Was tun im Trauerfall?

So unterschiedlich wir alle unser Leben führen, 
haben wir doch eines gemeinsam: Wir alle wer-
den irgendeinmal sterben. Doch obwohl wir uns 
dieser Tatsache zeitlebens bewusst sind, trifft 
uns der Tod eines geliebten Menschen dennoch 
hart. Die Endgültigkeit des Abschiednehmens 
fällt vielen von uns schwer. Insbesondere, wenn 
die Umstände rund um den Todesfall nicht ein-
fach sind und das sind sie eigentlich nie.

Damit wir diesen Verlust ertragen können, entwickeln 
die meisten von uns eine eigene Idee, was mit uns nach 
dem Tod geschieht: Einige gehen davon aus, dass wir in 
irgendeiner Form wiedergeboren werden, andere glau-
ben fest daran, dass wir uns im Himmel alle wiederver-
einen. Diese sehr persönliche Vorstellung hilft uns, mit 
der tiefen Trauer umzugehen. Das Schöne dabei ist, dass 
jede einzelne dieser Vorstellungen, so unterschiedlich 
sie auch sein mag, im Grunde zutreffen könnte. Denn 
schlussendlich weiss niemand mit absoluter Sicherheit, 
welche dieser Theorien nun wahr ist und welche nicht.
In den letzten Jahren konnte ich beobachten, dass sich 
immer mehr Menschen von einer rein religiös ausge-
richteten Vorstellung des Todes lösen. Als Teil dieser 
Bewegung verzichten auch immer mehr Angehörige 
auf eine traditionelle Bestattung mit einem klassischen 
Abdankungsgottesdienst. Aus diesem Grund wurde die 

Naturbestattung immer mehr zu einem wichtigen Be-
standteil meiner Arbeit: Ob im Wasser, im Wald oder gar 
auf einem Gletscher, heutzutage gibt es viele Möglich-
keiten, dem Bedürfnis der Angehörigen nach einer in-
dividuellen Bestattung nachzukommen. Zur Begleitung 
einer Naturbestattung gehört nicht nur die gemeinsa-
me Auswahl des Bestattungsortes, sondern auch die 
Planung einer ganzheitlichen Abdankungszeremonie, 
welche dem Verstorbenen, den Angehörigen und dem 
Ort gerecht werden. Unterstützt werde ich dabei von 
einem Trauerredner, welcher die Familien in einem Vor-
gespräch begleitet und schlussendlich die Bestattung in 
einem würdigen Rahmen durchführt. 
Die Trauerfamilie hat bei dieser Form der Beerdigung 
einen deutlich grösseren Mitgestaltungsspielraum und 
nimmt im Vergleich zur konventionellen Abdankung 
eine zunehmend zentralere Rolle ein. Persönliche Wor-
te, gemeinsame Aktivitäten, besondere Rituale oder 
Musik; die Hinterbliebenen entscheiden individuell, wie 
sie die Abdankung gestalten und erleben möchten. Per-
sönlich begrüsse ich diese Entwicklung sehr, denn wel-
che zeremonielle Form des Abschiednehmens man auch 
immer wählt, es geht nicht nur darum den Verstorbenen 
zu ehren, sondern auch darum einen Rahmen zu finden, 
in dem es den Angehörigen möglich ist Abschied zu 
nehmen. Denn schlussendlich läuft das Leben jedes ein-
zelnen Trauernden weiter. Mit meiner Arbeit– so hoffe 

ich zumindest – kann ich dazu beitragen die Grundlage 
für diesen ersten Abschnitt im Trauerprozess so zu ge-
stalten, dass alle mit Mut, Kraft und Zuversicht in ihrem 
eigenen Leben weiterziehen können.

TIMON WÄLCHLI Bestattungsdienst
Langenthal & Oberaargau
4900 Langenthal
Telefon 062 923 68 10

www.waelchli-bestattungen.ch
www.naturholzurne.ch

Suchen Sie persönliche und aufmerksame Begleitung?

Vertrauensgeschäft bei Todesfall
Umfassende Hilfe bei Todesfall
Persönliche Beratung
Besorgung aller Formalitäten
Spezialauto für Überführungen
Särge und Urnen
Vermittlung von Trauerdrucksachen

Oberdorfstrasse 14 I Tel. 062 962 14 09 I www.graf-schreiner.ch

Schreinerei AG
GRAF
Bestattungsdienst 4950 Huttwil

1448925

1448155

LUMEN Bestattungsdienst
• diskret – einfach – würdevoll
• Beratung Tag und Nacht
Martin Lüscher,Gsteigweg 1,4923 Wynau
Tel. 062 929 00 69, Fax 062 929 09 36

Bahnhofstrasse 32,4900 Langenthal, 062 922 40 00

Bestatter mit eidg. Fachausweis

Anerkanntes Mitglied des

Schweizerischen Verbandes der BestattungsdiensteS V B 1447753

1448965

Blumen + Floristik
Wangenstrasse 18
3373 Röthenbach
Tel. 062 961 14 24

Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 08.00–12.00 Uhr und 13.30–18.30 Uhr
Sa, 08.00–15.00 Uhr durchgehend

Blumen + Floristik
Wangenstrasse 18
3373 Röthenbach
Tel. 062 961 14 24

Öffnungszeiten: Mo bis Fr, 08.00–12.00 Uhr und 13.30–18.30 Uhr
Sa, 08.00–15.00 Uhr durchgehend

Bahnhofstrasse 3 · CH-4563 Gerlafingen · T 032 675 31 83
www.waelchli-bestattungen.ch

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte unter wachsamen Wurzeln?
Baumbestattung

4900 Langenthal • 062 923 68 10
www.waelchli-bestattungen.ch

1447864

Bahnhofstrasse 3 · CH-4563 Gerlafingen · T 032 675 31 83
www.waelchli-bestattungen.ch

Wünschen Sie sich Ihre letzte Ruhestätte unter wachsamen Wurzeln?
Baumbestattung

Wir helfen Ihnen im Todesfall jederzeit 
vertrauensvoll und zuverlässig …

Eine Bestattung mit einer Naturholzurne, z.B. aus Birkenholz (Foto links) ist die natürlichste aller Be-
stattungsformen. Die Naturlholzurnen werden von Timon Wälchli selbst hergestellt.


