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Anzeigensonderveröffentlichung

Alpenveilchen setzen farbenfrohe
Akzente auf Gräbern
Friedhofsgärtner greifen im Herbst bevorzugt zu der leuchtenden Pflanze
-djd- Friedhofsgärtner be-
reiten mit viel Erfahrung
und Fachwissen die Grä-
ber auf den Herbst vor. Da-
bei steht in diesem Jahr ei-
ne Pflanze auf der Be-
liebtheitsskala ganz weit
oben: Das Alpenveilchen,
lateinisch Cyclamen Per-
sicum, das mit Farbvaria-
tionen von weiß bis pink
für farbenfrohe Akzente auf
dem Friedhof sorgt.

Die Pflanze hält zum einen
Temperaturen bis minus 5
Grad Celsius aus – und sie
ist zudem aufgrund ihrer
Farbenvielfalt auch sehr gut
mit klassischer Heide, Pap-
rika oder Silberblatt kom-
binierbar. „Das Alpenveil-
chen ist eine sehr schöne
Herbstpflanze, die mit ihrer
Leuchtkraft starke Akzente
setzt und für einen stimmi-
gen, optischen Gesamtein-
druck des Grabes sorgt“, er-
klärt Birgit Ehlers-Ascher-
feld, Friedhofsgärtnerin und
Vorsitzende der Gesell-
schaft deutscher Friedhofs-
gärtner mbH. Alpenveilchen

könnten den ganzen Winter
hindurch blühen und wür-
den an fast jedem Standort
gedeihen. „Am liebsten mö-
gen sie es sonnig“, so Eh-
lers-Ascherfeld.

Wer wissen möchte, wie
man das Alpenveilchen als
Grabbepflanzung ideal
einsetzt, sollte sich bei
qualifizierten Friedhofs-
gärtnern erkundigen. Wei-

tere Informationen gibt es
auch auf www.grabpfle-
ge.de. Die Experten für
schöne Gräber stehen ih-
ren Auftraggebern aber
auch bei allen anderen Fra-
gen rund um die Grab-
pflege mit Rat und Tat zur
Seite. „Wir wissen, welche
Pflanze an welchem
Standort optimal blüht, wie
man sie perfekt kombi-
niert und welche Pflege
sie benötigt“, erläutert Bir-
git Ehlers-Ascherfeld.
Friedhofsgärtner bieten im
Übrigen neben der Bera-
tung auch viele verschie-
dene Serviceleistungen an.
Sie gestalten die Gräber,
gießen die Pflanzen, wech-
seln sie je nach Jahres-
zeit gegen andere aus, ent-
fernen Unkraut oder de-
cken die Ruhestätte im
Winter mit kunstvoll ar-
rangierten Tannenzwei-
gen, Wacholder und Moos-
streifen ab. Zu den To-
tengedenktagen fertigen
sie zudem individuelle
Grabgestecke und Kränze
an.

Das Alpenveilchen sorgt mit Farbvariationen von weiß
bis pink für farbenfrohe Akzente auf dem Friedhof.

Foto: djd/Gesellschaft deutscher Friedhofsgärt-
ner/Margit Wild

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Grabkontrolleure überprüfen die Arbeit von Friedhofsgärtnern

-djd- Thorsten Piorek aus
Köln ist von Beruf Grab-
kontrolleur. Aber was
macht man in diesem Job
eigentlich genau? „Ver-
traut jemand die Pflege für
sein eigenes oder für das
Grab eines Angehörigen
einem Friedhofsgärtner
dauerhaft an, kontrolliere
ich regelmäßig, ob die
Wünsche entsprechend
umgesetzt werden“, gibt
Piorek selbst eine Be-
schreibung seiner Tätig-
keit.

Dabei verstehe er seine
Rolle weniger als die ei-
nes strengen Kontrolleurs,
sondern vielmehr als die ei-
nes vermittelnden Binde-
glieds zwischen Gärtner,
Kunde und Treuhandstel-
le.
Der 54-Jährige verfügt als
gelernter Friedhofsgärtner-
meister mit mittlerweile 15
Jahren Berufserfahrung als
Grabkontrolleur über das
entsprechende Fachwis-
sen, das er in seinem Be-

ruf gegenüber Kunden und
Friedhofsgärtnern umset-
zen kann. Michael van Beek
aus dem niederrheini-
schen Uedem wiederum

ist selbst Friedhofsgärt-
nermeister und begrüßt es,
dass seine Arbeit von Ex-
perten wie Thorsten Pio-
rek einer Kontrolle unter-

zogen wird: „Ich finde es
gut, dass meine Arbeit von
einem Außenstehenden
begutachtet wird. Wenn ich
im Beratungsgespräch mit
einem Kunden auf die un-
abhängige Grabkontrolle
hinweise, kommt das gut
an.“ Vertrauen sei eben
gut, Kontrolle noch bes-
ser.
Jede der 19 Dauergrab-
pflegeeinrichtungen, die
sich in der Gesellschaft
deutscher Friedhofsgärtner
(GdF) zusammengeschlos-
sen haben, beschäftigt min-
destens einen Grabkont-
rolleur. Im Auftrag der Treu-
handstellen und Genos-
senschaften begutachten
die Kontrolleure jährlich zu-
sammen rund 250 000 Grä-
ber. Dabei wird bewertet
und dokumentiert, ob die
Leistungen mit den Ver-
tragsvereinbarungen über-
einstimmen und beson-
dere Wünsche, etwa eine
in einer bestimmten Far-
be gehaltene Bepflan-
zung, eingehalten werden.

Während der Begutachtung tauschen sich Grabkont-
rolleur und Friedhofsgärtner über neueste Pflanzen-
trends und Lösungen beim Schädlingsbefall aus. Foto:
djd/Gesellschaft Deutscher Friedhofsgärtner, Bonn

Wie die Natur in Trauerzeiten hilft
Studie zeigt: Rituale spielen bei der Bewältigung eine große Rolle

-djd- Der Tod eines ge-
liebten Menschen ist
schwer zu bewältigen.
Persönliche Rituale wer-
den dabei als hilfreich
empfunden. Zum Beispiel
ein Spaziergang im tröst-
lichen Wald statt des
Sonntagsbesuchs auf dem
klassischen Friedhof.

Das ist das Ergebnis einer
repräsentativen Studie im
Auftrag des Bestattungs-
waldbetreibers FriedWald.
Schon die Trauerfeier soll
- so der Wunsch der Be-
fragten – einen individu-
ellen Charakter haben: Die
Hälfte der Studienteilneh-
mer wünscht sich eine al-
ternative Form der Bei-
setzung unabhängig von
einem Friedhof, etwa unter
Bäumen. Diese Art der Be-
stattung kommt einem wei-
teren Anliegen entgegen:

Die Grabpflege entfällt, sie
wird von der Natur über-
nommen. Das möchte laut
Studie jeder Zweite.
Weil Angehörige und
Freunde an einem Grab im-
mer wieder aufs Neue Ab-
schied nehmen können, ist
für 76 % der Teilnehmer

ein Ort zum Trauern wich-
tig, der entspannt besucht
werden kann – unabhän-
gig von Öffnungszeiten oder
auch in Begleitung des ei-
genen Hundes als Ge-
fährten. Dann wird zum Bei-
spiel zum Geburtstag des
Verstorbenen ein Wald-

spaziergang zu seinem Ge-
denken unternommen. Bei
der Ankunft am Baum, an
dem der geliebte Mensch
beigesetzt wurde, öffnen
die Angehörigen eine Fla-
sche Sekt und stoßen auf
ihn an. Doch es gibt noch
viele weitere Möglichkei-
ten und Trostrituale: Man-
che der Hinterbliebenen
schreiben einen Brief und
lesen diesen laut vor, wäh-
rend sie an den Wurzeln
des Baumes sitzen und die-
sen berühren. Oder sie
bringen sich als Anden-
ken zum Beispiel kleine
Astbündel, Steine oder
Blätter aus dem Wald nach
Hause mit.

M Weitere Erkenntnisse aus
der Studie, etwa zu ver-
schiedenen Trauerphasen,
finden sich auf www.
friedwald.de.

Das Berühren des Baumes, an dem ein geliebter
Mensch beigesetzt wurde, empfinden viele Menschen
als tröstlich. Foto: djd/FriedWald

Inh. Dirk Born & Elisabeth Schütze
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