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Grabmale Pommer

Du fehlst mir . . . 

 . . . doch dein Grab
gibt mir Halt!

Steinmetz & Bildhauer Meisterbetrieb

Schleusinger Str. 36 •98646 Hildburghausen

Telefon: 03685 706709  Mobil 0171 3517899
kontakt@steinmetz-pommer.de

www.steinmetz-pommer.de

Ihr Fachbetrieb für
individuell gestaltete 

Grabanlagen aus
Naturstein.

in Hildburghausen  |  Am Friedhof 2   |  - neben LIDL

Ö�nungszeiten:
Mo. - Fr: 9.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 - 14.00 Uhr

Besuchen Sie uns auch am

Grabschmuck in vielfältiger Auswahl ab 8,50 €
große Ball-Chrysanthemen in weiß und gelb,

weitere verschiedene Chrysanthemen,
Schnittblumen sowie gewachste Rosen

                                                       Abdeckreisig

Wir haben speziell für Sie von 9 bis 13 Uhr geö�net
und bieten Ihnen:

      

Helfer in schweren StundenHelfer in schweren Stunden
Am 22. November ist TotensonntagAm 22. November ist Totensonntag

Trauerkultur im Wandel
djd Thementipp „Trauermonat November“

(djd). Der November mit sei-
nen stillen Gedenktagen erin-
nert uns mehr als jeder andere 
Monat an Tod und Sterben. Die 
Form, in der Menschen ihrer 
verstorbenen Angehörigen ge-
denken, befindet sich allerdings 
in einem tiefgreifenden Wan-
del. Althergebrachte kirchliche 
Rituale verlieren an Bedeutung 
- es entwickeln sich neue Bestat-
tungsformen, deren Kennzei-
chen die individuelle Gestaltung 
ist. Unser Special stellt drei alter-
native Bestattungsformen vor, 
zudem beschäftigen wir uns aber 
auch mit Lichtern und Blumen 
als „traditionellen“ Formen der 
Erinnerung und Grabgestaltung 
sowie mit dem Thema Bestat-

tungsvorsorge.
Bestattungswald: Online ei-

nen Baum auswählen
Ein Grab unter rauschenden 

Baumwipfeln ist für immer mehr 
Menschen eine Wunschvorstel-
lung. Nicht jedem ist es aller-
dings möglich, selbst einen Be-
stattungswald aufzusuchen und 
einen Baum zu wählen, an des-
sen Wurzeln er zur letzten Ruhe 
gebettet wird. Petra Bach, Inha-
berin des Bestattungswald-Unter-
nehmens FriedWald: „Viele Kun-
den sind es heute gewohnt, alles, 
was sie erwerben wollen, online 
zu betrachten und über das Inter-
net zu kaufen.“ Deshalb hat der 
Bestattungswald-Anbieter seinen 
Onlineshop unter www.fried-
wald.de jetzt ausgebaut. Am PC, 
Tablet oder auf dem Smartphone 
kann man online durch 22 von 
insgesamt 55 Standorten wan-
deln und sich dort auf einer Pa-
noramatour virtuell umschauen. 

Lichter und Blumen: Der 

Trauer Ausdruck verleihen
Ein besonderer Platz im Gar-

ten oder in der Natur hat für Hin-
terbliebene oftmals eine viel grö-
ßere Bedeutung für die gemein-
same Zeit als das Grab auf dem 
Friedhof. Durch das Entzünden 
eines Grablichtes wird der be-
sondere Platz zum individuellen 
Ort des Gedenkens. Auch das 
Grablicht selbst soll dann so 
persönlich wie möglich gestaltet 
sein. Besonders schön und aus-
drucksstark sind Effektlichte aus 
Glas, wie sie beispielsweise das 
Traditionsunternehmen Bolsius 
anbietet. Die zeitlosen Designs 
in klassischem Rot oder moder-
nem Blau sind in unterschied-
lichen Motiven im Einzelhandel 

erhältlich und erzeugen einen 
warmen Farb- und Leuchteffekt.

Wünsche festlegen, Kosten 
absichern

Im Trauerfall müssen Hinter-
bliebene viele Entscheidungen 
treffen. „Mit einer Bestattungs-
vorsorge zu Lebzeiten kann man 
die Angehörigen entlasten und 
die eigenen Bestattungswünsche 
absichern. Im Vorfeld sollte man 
sich gründlich informieren“, rät 
Christoph Keldenich, Vorsitzen-
der von Aeternitas e.V., der Ver-
braucherinitiative Bestattungs-
kultur. Aus den Wünschen für 
die Bestattung ergebe sich der 
voraussichtliche Kostenrahmen. 
Diesen kann man mit einer fi-
nanziellen Vorsorge absichern. 
Ein über 50-seitiger Leitfaden 
für den Trauerfall - bestellbar für 
9,50 Euro zuzüglich 1,45 Euro 
Versandkosten unter www.aeter-
nitas.de - hilft, sich über die eige-
nen Wünsche für die Bestattung 
klar zu werden.

Ein Licht in der dunklen Jahreszeit
Friedhofsgärtner brachten deutschlandweit Friedhöfe zum leuchten

Frankfurt. Viele Friedhofsgärt-
ner aus ganz Deutschland hatten 
sich zusammengeschlossen, um 
an Allerheiligen den Friedhofs-
besuchern etwas ganz Besonderes 
zu bieten: Um Trost und Zuver-
sicht zu spenden, wurden mehre-
re tausend lilafarbene Kerzen auf 
zahlreichen Friedhöfen in ganz 
Deutschland aufgestellt. 

In diesem Jahr setzten mehr als 
1.000 Friedhofsgärtner aus ganz 
Deutschland an Allerheiligen 
ein Zeichen gegen das Vergessen: 
Über 70.000 Kerzen wurden auf 
Friedhöfen in ganz Deutschland 
entzündet und verwandelten die-
se in Lichtermeere. Mit der Auf-
schrift „Für Mich – Für Dich“ er-
hielten viele Friedhöfe und Grab-
stätten ein lilafarbenes Öllicht. 

Die Friedhofsgärtner sind ein 
Teil des Friedhofes und helfen 
mit ihren Leistungen vielen Men-
schen in einer der schwersten 
Phasen ihres Lebens. Ein schön 
und individuell gestaltetes Grab 
ist für viele Angehörige eine 
wichtige Anlaufstelle im Trauer-
prozess. Sei es die wechselnde Be-
pflanzung im Jahresverlauf, das 
regelmäßige Gießen oder Entfer-
nen von Unkraut: diese und viele 
weitere, individuelle Dienstlei-
stungen lassen sich alle mit einer 
Friedhofsgärtnerei vereinbaren.

„Mit der Lila-Kerzen-Aktion 
wollten wir Friedhofsgärtner 
einen Dank für das große Ver-
trauen aussprechen, das uns und 

der Leistung der Friedhofsgärt-
ner entgegengebracht wird.“, 
erklärt Stefan Friedel, Geschäfts-
führer der Treuhandstelle für 
Dauergrabpflege Hessen-Thürin-
gen GmbH.

In den vergangenen Wochen 
hatten die Friedhofsgärtner 
deutschlandweit alle Hände voll 
zu tun. Neben dem Herstellen 
von Grabschmuck wie z. B. Scha-
len und Kränzen, und dem aktu-
ellen Austausch der Wechselbe-
pflanzung bereiteten sich viele 
von ihnen nun auch auf die Ak-
tion mit den lila Kerzen vor. Eine 
Menge Aufmerksamkeit sollten 
die lila Kerzen bei den Friedhofs-
besuchern erzeugen und den 
Friedhof so in den Blickpunkt 
rücken. 

„Denn Friedhöfe sind nicht 
nur letzte Ruhestätten für Ver-
storbene, sondern vielmehr Orte 
der Lebenden“, erläutert Stefan 
Friedel abschließend. 

Stellvertretend für alle Memori-
am-Gärten, gärtnerbetreute Grab-
anlagen und Dauergrabpflege-
gräber in Hessen und Thüringen 
zündeten zu Allerheiligen die 
Friedhofsverwaltung Offenbach 
und die Treuhandstelle für Dau-
ergrabpflege Hessen-Thüringen 
GmbH auf dem Memoriam-Gar-
ten in Offenbach, der 2013 er-
richtet wurde, an jedem bereits 
belegten Grab eine lila Kerze an.

Weitere Informationen finden 
Sie auf www.grabpflege.de

Lila Kerzen: Anlässlich zu Allerheiligen zündeten die Friedhofsver-
waltung Offenbach und die Treuhandstelle für Dauergrabpflege 
Hessen-Thüringen GmbH die lila Kerzen im Memoriam-Garten Of-
fenbach an.              Foto: Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH

Mit Sorgfalt und Pietät
Wandel in der Bestattungskultur: Der Trend geht hin zur Natur

(djd). Beim Wechsel von der 
wärmeren in die kalte Jahreszeit 
wird vielen Menschen die Vergäng-
lichkeit bewusst: Nichts bleibt, wie 
es ist, was im Sommer geblüht hat, 
vergeht im Herbst. Das gilt auch für 
das Leben selbst - der Tod gehört 
untrennbar dazu. Was sich in den 
letzten Jahren entscheidend verän-
dert hat, sind die entsprechenden 
Rituale. „Der maßgebliche Trend 
dürfte weg von der traditionellen 
Sargbestattung und hin zu natur-
nahen Bestattungsformen gehen. 
Das Gedenken soll möglichst per-
sönlich sein und die Individualität 
des Verstorbenen widerspiegeln“, 
meint Oliver Schönfeld vom Ver-
braucherportal Ratgeberzentrale.de. 

Neuartiges Konzept: Pur zur 
Natur

Die Erinnerung an einen Ver-
storbenen bewahren: Recht neu 
und besonders innovativ ist bei-
spielsweise die Idee „Pur zur Na-
tur“ der Immer & Ewig AG. Die 
Kremationsasche des oder der 
Verstorbenen wird - ganz oh-
ne einengende Urne - in einem 
abgelegenen Waldgebiet in der 
Ferienregion Valposchiavo im 
Schweizer Kanton Graubünden 

verstreut. Ein Zertifikat dient als 
Bestätigung der Ausstreuung und 
weist auf den Ort der Übergabe der 
Asche an die Natur hin, Qualität 
und Transparenz sowie Pietät und 
Sorgfalt sind dem Anbieter beson-
ders wichtig. Optional können die 
Angehörigen die Urne für einen 
frei wählbaren Zeitraum vorher 
mit nach Hause nehmen und auf 
diese Weise noch einmal in einem 
ganz persönlichen Rahmen vom 
Verstorbenen Abschied nehmen. 
Viele weitere Informationen zu 
dieser modernen, naturnahen Be-
stattungsform gibt es unter www.
immerundewig.com.

Gedenkskulpturen und Erin-
nerungskristalle 

Neu und alternativ zur Ver-
streuung der Kremationsasche 
gibt es nun auch das Angebot, die 
Asche des Verstorbenen in eine 
Gedenkskulptur oder ein Erin-
nerungskristall einschmelzen zu 
lassen. Die Kunstwerke sind alle-
samt Unikate und werden in der 
Schweiz in Zusammenarbeit mit 
den renommierten Glaskünstlern 
Rene Burri und Thomas Blank ge-
fertigt. Das Angebot an Glasskulp-
turen wird dabei ständig ergänzt.

Foto: djd/immerundewig

Trauerkultur im Wandel: Der Trend dürfte weg von der traditio-
nellen Sargbestattung und hin zu naturnahen Bestattungsformen 
gehen.              Foto: djd/immerundewig


