
Mit unserem durch 
Renny und Johann Eilers im 
Jahre 1969 gegründeten Bestat-
tungsunternehmen blicken wir
nunmehr auf eine über 50-jährige 
Tradition zurück.

Der Name Eilers war schon damals lange 
eine Institution, denn unser Senior, Johann Eilers, 
betrieb seit 1957 als Tischlermeister eine Bau- und Mö-
beltischlerei in Moormerland/Veenhusen. Ab 1969 über-
nahm er auch die Bestattungen, die bis dahin noch mit 
einem Pferdefuhrwerk durchgeführt wurden.

Unser heutiger Inhaber Jörg-Hendrik Eilers ist mit den 
vielfältigen Aufgaben eines Bestatters aufgewachsen. So 
begann er eine Ausbildung im elterlichen Betrieb und 
konnte diese 1982 zum Fachgeprü� en Bestatter erfolg-
reich abschließen und legte damit die solide Grund-
lage für unser modernes Bestattungshaus. Seine Frau 
Elke Eilers kümmert sich um alles Organisatorische und 

berät in allen Fragen rund um den Abschied und die 
Bestattungsvorsorge.

So konnten wir 1997 unsere neuen, barrierefreien Räume 
in der ehemaligen „Hohen Schule“ in der Koloniestraße 
22 in Moormerland/Veenhusen beziehen. Hier bieten wir 
Ihnen, neben unserem schön gestalteten, separaten Ab-
schiedsraum, die Gelegenheit zum Beisammensein in einer 
freundlichen, modernen Atmosphäre in unserer großzügi-
gen Teestube.

Bestattungshaus Eilers – 
ein Unternehmen mit Geschichte



Und wir freuen uns, dass mit dem Eintritt unserer Tochter Imke im 
Jahre 2012 auch der Grundstein für den Fortbestand unserer Tradition 
und unseres Hauses für die nächste Generation gelegt wurde. Immer 
mit viel Einfühlungsvermögen und einem besonderen Verständnis für 
die Angehörigen.

Uns liegen vor allem die Wünsche des Verstorbenen und die Bedürf-
nisse der Hinterbliebenen am Herzen. Wir respektieren, dass Sie den 
Abschied von Ihrem Verstorbenen nach Ihren Wünschen und Vor-
stellungen gestalten möchten und unterstützen Sie darin nach Krä� en. 

So individuell wie jedes Leben sollte auch der Abschied sein. Wir 
möchten Ihnen helfen, für Bestattung und Trauerfeier die Form 
zu � nden, die zu dem Verstorbenen und auch zu Ihnen als 
Hinterbliebene perfekt passt. 

Ideal ist, wenn zu Lebzeiten Verfügungen darüber getrof-
fen wurden. In jedem Fall besprechen wir mit Ihnen ge-
meinsam die Wünsche und Möglichkeiten. Persönlich 
und in familiärer Atmosphäre. Auf Wunsch besuchen 
wir Sie auch in Ihrem Zuhause.

Wir beraten Sie zu allen Bestattungsarten: von der 
klassischen Erdbestattung, über die vielfältigen Arten 
der Urnenbestattung bis zu einer Beisetzung im Ge-
dächtniswald.  Wir führen Sie durch die Produktvielfalt 
und geben Ihnen den Raum, sich in Ruhe zu entscheiden.

Aber auch mit allen anderen schwierigen Aufgaben, mit 
denen Hinterbliebene im Trauerfall konfrontiert werden, 
so zum Beispiel die Flut von Formalitäten, sind wir bestens 
vertraut. Wir gehen die notwendigen Schritte mit Ihnen durch und 
entlasten Sie dabei zuverlässig.

Seit der Gründung im Jahre 1969 haben wir viele Familien in der Regi-
on so begleitet und freuen uns darauf, auch weiterhin für Sie da zu sein.  

Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen, die Sie bewegen, nicht nur 
im Trauerfall, sondern auch ganz unverbindlich zum Beispiel zu einer 
Bestattungsvorsorge. 

Wir laden Sie ein, zu uns zu kommen und uns und unser Haus ken-
nenzulernen.

Ihre Familie Eilers

gekoppelt an einen Bestattungsauftrag oder
Bestattungsvorsorgevertrag mit dem

Moormerländer Bestattungshaus Eilers *.
Bitte beachten Sie die lange Laufzeit: Der Gutschein wird bei
Vertragsschluss ausgehändigt und hat eine Gültigkeit bis zum

31.12.2050.

Floristik-
gutschein

im Wert von 100,- €

* Die Gültigkeit dieses Gutscheins erfolgt abweichend von den §§ 195 ff., BGB 30 Jahre, 
wobei die Verjährung am Ende des Jahres des Vertragsabschlusses zu laufen beginnt. Der 
Gutschein ist personengebunden und nicht übertragbar. Es kann jeweils nur ein Gutschein 
pro Auftrag eingelöst werden. Der Gutschein ist nur einmal einlösbar. Blumendekorations-
gutscheine können nicht in bar ausgezahlt werden; ein Weiterverkauf ist ausgeschlossen. 
Das Moormerländer Bestattungshaus Eilers übernimmt keine Haftung für Missbrauch sowie 
für jegliches Abhandenkommen. Die Nutzung der Gutscheine ist für kommerzielle Zwecke 
nicht gestattet. Das Duplizieren, Bearbeiten oder Manipulieren der Gutscheine ist untersagt.

Bestattungshaus:
Koloniestr. 22

26802 Moormerland

Büro:
Hemme-Janssen-Str. 35

26802 Moormerland

Telefon: 04954 4621
www.bestattungshaus-eilers.de


