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Sichtbares Gedenken
Persönliche Erinnerungszeichen zeigen den Wandel der Friedhofskultur
Traute Helmers schreibt in ihrer Studie „Schöne Orte
den Toten“ dazu: „Erinnerungsformen, die vormals als
‚peinlich, hilflos etc.‘ registriert beziehungsweise eliminiert wurden, erfahren eine Aufwertung zum gewollten,
visuellen Kommentar des Ortes. Das Banale wird
als absichtsvolle wie auch als beiläufige Erscheinungsform sozialer Gedächtnisse
geschichtsfähig.“ Mit anderen Worten:
Solche Erinnerungszeichen sind zugleich Symbole der Liebe und der
Zuneigung zu dem Toten.
Dem widerspricht nur
auf den ersten Blick, dass
hierzulande immer mehr
Verstorbene eingeäschert
werden. Das häuﬁg zu
hörende Argument ist:
Das ist billiger, und die
Angehörigen haben keinen großen Grabpﬂegeaufwand. Das mag
der Fall sein. Doch in vielen Fällen steckt ein ganz
anderer letzter Wunsch
dahinter. Der lässt sich
ganz einfach mit „zurück zur
Natur“ beschreiben. Sich auf
seiner letzten Reise ganz unmittelbar in den Kreislauf von Werden
und Vergehen einzureihen, Teil eines
großen Ganzen zu sein, hat etwas ungemein
Tröstliches.

m Althochdeutschen bezeichnet „frithof“ einen eingefriedeten Bereich rund um eine Kirche – einen geschützten Ort
also. Zum „Hof des Friedens“ wurde der Kirchhof oder Gottesacker erst im Laufe der Jahrhunderte. Das hat viel mit den
gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, die sich nicht
zuletzt in der Gestaltung der letzten Ruhestätten
und des gesamten Ensembles widerspiegeln.
Heute ist der Friedhof ein Ort des Trauerns
und des Gedenkens. Zugleich ist er ein
Ort, an dem Hinterbliebene ihren
inneren Frieden ﬁnden können.
Immer mehr Menschen nutzen
die oft parkähnlichen Anlagen zudem für eine persönliche Auszeit, für eine
Meditation oder einfach
dazu, für eine Weile zur
Ruhe zu kommen.
Wer mit wachem
Blick durch Gräberreihen
und an Urnenwänden
vorbeigeht, stellt fest,
dass sich in den vergangenen Jahren auf dem
Friedhof viel geändert hat.
Statt fast uniformer Grabfelder mit dem immer gleichen
grauen oder weißen Granitstein
ﬁnden sich zunehmend ganz persönliche Trauerzeichen. Dazu gehören
beispielsweise Kuscheltiere, kleine Engel,
österliche oder weihnachtliche Dekorationen,
bunte Bänder in den Bäumen oder Fotos und Briefe.
Das mag so mancher Friedhofsverwaltung gegen den Strich
gehen und ästhetischen Grundsätzen widersprechen – ist aber
die Rückkehr zum individuellen Gedenken – und Teil unserer
Erinnerungskultur.
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Trauer bedeutet,
eine Distanz auszuhalten,
auf die ein Mensch nie
vorbereitet sein kann.
Wir
Ihrer Trauer
Wir geben
geben Ihrer
Trauer
Raum
und
Raum und Zeit.
Zeit.
München, St.-Bonifatius-Str. 8
Tel. 089 – 64 24 86 80
Grünwald, Rathausplatz 1
(Infostelle)
Tel. 089 – 64 91 13 70
Erding, Kirchgasse 2a
Tel. 08122 – 22 70 60
Freising, Prinz-Ludwig-Str. 5
Tel. 08161 – 4 96 53 17
Neufahrn, Echinger Str. 17
Tel. 08165 – 79 96 24
www.karlalbertdenk.de

Sie nehmen Abschied,
alles andere machen wir
tBestattungen
Tag & Nacht
erreichbar
t Vorsorge
Wir beraten Sie kompetent, umfassend und individuell.

Das Grab auf dem Friedhof wird immer häuﬁger zum sehr perFoto: GPP/Aeternitas
sönlichen Erinnerungsort.
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Frühlingsstimmung am Grab
Ruhestätten erstrahlen jetzt in frischen Farben
ienen, Hummeln und andere Nützlinge sind im
Frühjahr mit den ersten Sonnenstrahlen unterwegs, um Nektar und Pollen von den vielen
Frühlingsblühern zu sammeln. Diese lassen auch den
Friedhof nun in frischen Farben erstrahlen und verleihen den Gräbern ein frisches Aussehen. Bei den
wohl beliebtesten Frühlingsvorboten beispielsweise,
den Primeln und Hornveilchen, halten die Friedhofsgärtner neben den klassischen Varianten zudem viele
moderne Sorten von besonderem Zauber bereit. Zarte Pastelltöne, Exemplare mit reizenden Kontrasten
beziehungsweise Farbverläufen, gekräuselte oder
dichtgefüllte Blüten - für jeden Gestaltungsstil ﬁnden
sich passende Pﬂanzen.
Auch die beliebten Bellis und Ranunkeln verleihen der Grabstätte gemeinsam mit Tausendschön,
Vergissmeinnicht, Hyazinthen, Tulpen und Narzissen
ein stimmungsvolles Frühlingsﬂair. Ob sie sich dann
als buntes Band zwischen Grabstein, Einfassungspﬂanzen und Bodendeckern hindurchschwingen, sich
als elegantes Ton-in-Ton-Ensemble präsentieren oder
die letzte Ruhestätte mit farblich kontrastierenden
ﬂoralen Ornamenten schmücken, hängt sowohl von
persönlichen Vorlieben als auch von der Grabgröße
und der grundlegenden Gestaltung ab. Friedhofsgärtner beraten gerne und übernehmen auf Wunsch auch
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Eine farbenfrohe Pﬂanzenauswahl sorgt für eine frühlingshafte Stimmung auf dem Friedhof.
Foto: djd/Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner/Margit Wild

Ein Vertrag über den Tod hinaus
Dauergrabpflegeverträge für die Vorsorge zu Lebzeiten abschließen
Vorher für danach sorgen: Sogenannte Dauergrabpﬂegeverträge kann man für sich selbst oder für
verstorbene Angehörige abschließen. Sie werden
deutschlandweit von zahlreichen Friedhofsgärtnereien angeboten und können einzelne Punkte
beinhalten – beispielsweise die erstmalige Grabgestaltung, die saisonale Bepﬂanzung, besondere
Gestecke zum Todestag und Totengedenktagen
oder die kontinuierliche Grabpﬂege. Das Besondere eines Dauergrabpﬂegevertrags: Er ist so indivi-

duell wie die Menschen, die ihn abschließen. Die
Verbraucherschützer der Stiftung Warentest haben
in „Finanztest“ (Ausgabe 1/2019) erstmals solche
Absicherungen untersucht. Der Rat der Experten:
„Wir empfehlen einen Dauerpﬂegevertrag vor allem zur Vorsorge.“ Und ein weiteres Ergebnis der
Verbraucherschützer: „Das Geld der Kunden ist
dort sicher.“
Die gewünschten Dienstleistungen werden schriftlich in einem Vertrag zur Dauergrabpﬂege festge-
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Buchvorstellung:
„Die Grasbeißerbande“
arum soll ich mir die Zähne putzen,
wenn ich sowieso ins Gras beiße?“
So lautet eine der vielen Fragen, die
die Autoren Susen und Karsten Stanberger
gesammelt haben – bei Kindern mit lebensverkürzenden Krankheiten. „Die Grasbeißerbande – Das Sterben wieder ins Leben
holen“ ist der Titel des berührenden Buches,
das Karsten Stanberger bei AETAS Lebensund Trauerkultur vorstellt.
Die Autoren haben zusammengetragen,
welche Fragen sich Kinder stellen, wenn
es um ihr eigenes Sterben und ihren eigenen Tod geht. Entstanden ist eine einmalige Sammlung von außergewöhnlichen und
inspirierenden Fragen. Sie haben die Kraft,
unsere Perspektive auf das Leben, aber auch
auf den Tod, dauerhaft zu verändern.
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Seit 1973 für Sie da.

Gedanken über den Tag hinaus
Im eigenen Interesse und dem Ihrer Angehörigen
hilft eine Vorsorge, die letzten Dinge zu regeln:

• Art und Umfang der Bestattung
• Wünsche eigenverantwortlich festlegen
•6LFKHUKHLWXQG¿QDQ]LHOOHU6FKXW]IUGLH$QJHK|ULJHQ
• Hinterbliebenen die Last abnehmen
• Eingehendes Beratungsgespräch
Tag & Nacht
dienstbereit
• Auf Wunsch Hausbesuche
| 089 / 139 88 30
Neuhausen | Leonrodstraße 9
Feldmoching | Josef-Frankl-Straße 58a | 089 / 312 00 905
Informationen unter www.bestattungsdienst-friede.de

Termin:

halten, den der Kunde direkt mit der Friedhofsgärtnerei seines Vertrauens abschließt sowie mit einer
regionalen Treuhandstelle oder Genossenschaft. Zu
deren Aufgaben gehört es, das als Einmalbetrag
gezahlte Geld sicher anzulegen und zu verwalten
sowie zu kontrollieren, ob die vereinbarten Dienstleistungen vertragsgemäß ausgeführt werden. Die
Organisationen beauftragen dafür Grabkontrolleure, die regelmäßig und konsequent die Arbeit der
Friedhofsgärtner überprüfen und dokumentieren.

1819 – 2019

die saisonal wechselnde Neubepﬂanzung und die
dauerhafte Grabpﬂege. Fachgerecht umsorgt zeigt
sich die letzte Ruhestätte dann das ganze Jahr gepﬂegt, farbenfroh und herausgeputzt.

Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr. Eintritt frei

Ort:
AETAS Lebens- und Trauerkultur,
Baldurstr. 39, München (U1 Westfriedhof)

Anmeldung:
Telefon: 089/15 92 76 0, info@aetas.de,
www.aetas.de

Ein Stück Weg
gemeinsam gehen!
Seit 200 Jahren begleiten wir Menschen, die Abschied nehmen müssen, und gehen mit
ihnen ein Stück Weg gemeinsam, damit die Lebenden würdevoll von ihren Verstorbenen
Abschied nehmen können.

Palais Lerchenfeld · Damenstiftstraße 8 · 80331 München · Telefon 0 89/2 31 99 02 · www.städtische-bestattung.de

„Vielen Dank,
dass Sie mir in dieser
schweren Zeit geholfen haben.“
Ein Trauerfall stellt Hinterbliebene vor schwere Aufgaben.
Wir gehen gern gemeinsam mit Ihnen die ersten Schritte
in dieser schwersten Zeit.
Wir helfen Ihnen weiter.

089 - 620 10 50
www.trauerhilfe-denk.de

