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Tipps für die Beisetzung im Wald
Eine naturverbundene Alternative zum Friedhof im Wald finden
REGION. -djd- Immer mehr
Menschen entschließen
sich schon zu Lebzeiten
dafür, sich in freier Natur
unter einem Baum bestat-
ten zu lassen. Doch wie
kann eine Bestattungsvor-
sorge aussehen und auf
welche Weise lässt sich ei-
ne Beisetzung mit einer
Trauerfeier in einem Wald
vorbereiten? Fünf Tipps
helfen dabei, für den Trau-
erfall gut vorbereitet zu
sein.

Tipp 1: Den Wald
als Bestattungsort
kennenlernen
Eine kostenlose Führung
durch einen Förster ist ei-
ne gute Möglichkeit, das
Konzept einer Baumbe-
stattung kennenzulernen.
Eine Stunde lang geht
es in einer Gruppe durch
den Wald. Dabei wer-
den die unterschiedli-
chen Grabarten vorge-
stellt, also die Möglich-
keit, sich einzelne Plätze
unter einem gemeinschaft-

lich genutzten Baum oder
auch einen ganzen Baum
mit mehreren Plätzen für
die Familie oder einen
Freundeskreis auszusu-
chen. Außerdem können al-
le Fragen zur Trauerfei-
er gestellt werden.

Tipp 2: Ein Vertrag
für den Baum
abschließen
Mancher weiß auf den ers-
ten Blick, an welchem Baum
der richtige Platz für die
spätere Ruhestätte sein
wird. Andere möchten mit
der Familie einen spe-
ziellen Termin für die Aus-
wahl vereinbaren. Ist die
Entscheidung gefallen, wird
in einem Vertrag die Be-
stattungsvorsorge festge-
halten. Als Nächstes wird
die Urkunde über das Nut-
zungsrecht für den Baum
ausgestellt, zudem gibt es
eine Baumkarte und ei-
nen Lageplan. So kann
man selbst und spätere Be-
sucher den Baum je-
derzeit gut wiederfinden.

Tipp 3: Ein Ordner
hilft bei der
Bestattungsvorsorge
Damit im Falle des Fal-
les wichtige Informatio-
nen gefunden werden, hilft

es, einen Vorsorgeordner
anzulegen - mit Vorla-
gen für Betreuungs- und
Patientenverfügungen und
Platz für andere wichti-
ge Dokumente. Alle In-

formationen für die Be-
stattungsvorsorge und den
dazugehörigen Ordner be-
kommt man etwa beim
Friedhofsbetreiber Fried-
Wald (www.friedwald.de). So

sind persönliche Daten, An-
leitungen für den Krank-
heits- und Todesfall, das
Testament und weitere Do-
kumente wie der Ver-
trag über den ausge-

wählten Baum sofort ver-
fügbar.

Tipp 4: Bestatter
beraten zu
Zeremonien
Einen Bestatter seines Ver-
trauens kann sich jeder
selbst aussuchen - oder
auch für einen Verstor-
benen, sofern dieser hier-
zu keine Wünsche ge-
äußert hat. Der Experte be-
rät auch zu möglichen Ze-
remonien im Wald. So wird
etwa bei christlichen Be-
stattungen der erste Teil
der Trauerfeier oft am An-
dachtsplatz im Wald ab-
gehalten. Von dort aus be-
gleitet der Förster die Hin-
terbliebenen und bringt die
Urne zur Grabstelle. Ge-
nauso kann der Ab-
schied auch ohne kirch-
lichen Beistand, mit ei-
nem Trauerredner oder nur
im Familien- und Freun-
deskreis gestaltet wer-
den. Musik – ob live oder
vom Band – ist im Wald
ebenso ein mögliches Ge-

staltungselement. Blumen-
gestecke sind nicht ge-
stattet. Sie stören die Na-
türlichkeit des Waldes, die
erhalten bleiben soll. Grab-
beigaben wie Blütenblät-
ter, Laub, Steine oder auch
kleine Abschiedsbriefe sind
hingegen erlaubt und kön-
nen mit in das Urnen-
grab gegeben werden.

Tipp 5: Die Natur
übernimmt die
Grabpflege
Die Grabpflege muss in ei-
nem Wald nicht geregelt
werden. Diese übernimmt
allein die Natur. Wenn An-
gehörige und Freunde spä-
ter das Grab besuchen, fin-
den sie die Beisetzungs-
stelle über die Baum-
nummer oder auf Wunsch
das Namensschild des Ver-
storbenen am Baum. Beim
Spaziergang durch den
Wald, im Gespräch un-
ter dem Baum oder auch
bei Andachtsfeiern im Wald
können sie dann dem Ver-
storbenen gedenken.

Das ist der Baum, an dem später einmal die eigene Ruhestätte sein soll: Immer mehr Menschen legen Wert da-
rauf, eine solche Auswahl schon zu Lebzeiten zu treffen. Foto: djd/FriedWald

Neue Art der Erinnerung
Rituale und Trauerschmuck helfen bei der Bewältigung
REGION.-djd- Was bleibt,
wenn ein geliebter Mensch
stirbt? Immer mehr Ange-
hörige verzichten auf ein
Grab auf dem Friedhof, zu
dem man ab und zu Blu-
men bringen kann. So
steigt die Zahl anonymer
Rasengräber und auch die
Bestattung in Friedwäl-
dern oder das Verstreuen
der Asche im Meer nimmt
zu.

Doch es gibt noch wei-
tere Unterschiede zu frü-
her. Volkskundler Profes-
sor Norbert Fischer von
der Uni Hamburg stellt ei-
nen klaren Wandel fest.
Er spricht von einer neu-
en kreativen Trauerkultur,
in der es auf andere Wei-
se als früher darum geht,
Sterben, Tod und Trauer
als Bestandteil des eige-
nen Lebens zu betrach-
ten.
Wer trauert, trägt zum Bei-
spiel Schmuckstücke, in
die Haare oder Asche des

Verstorbenen, aber auch
Blüten in eine unsichtba-
re Kammer eingeschlos-
sen sind - hergestellt et-
wa vom Familienunterneh-
men Nano Solutions. Die-
ser Vorgang kann auch
mit den Hinterbliebenen
als eine Art Zeremonie
stattfinden, als ein zu-

sätzlicher Moment der
Trauerbewältigung. Nach
dem Verschließen kann das
Schmuckstück nie wieder
geöffnet werden - Infor-
mationen dazu bietet
www.nanogermany.de. Für
Schmuckanhänger mit Fin-
gerabdrücken des Ver-
storbenen werden diese

vom Bestatter mit einem
Spezialverfahren ohne
Farbrückstände abgenom-
men; die Daten sind di-
gital oder per Post zu über-
mitteln. Ein kleines
Schmuckstück, auf das mit
einem Laser der Finger-
abdruck aufgetragen wur-
de, wird ebenfalls gern de-
zent am Arm oder um
den Hals getragen. Im-
mer mehr Bestatter bie-
ten diese Möglichkeit zur
Trauerbewältigung an.
Der Erinnerungsschmuck
ist eine weitere private Fa-
cette in der Reihe indivi-
dueller Rituale, die Trau-
ernden heutzutage den Ab-
schied erleichtern können.
Nach dem Motto: Das Le-
ben geht weiter, aber ein
Teil des Verstorbenen ist
immer bei mir. Hilfreich
kann es zum Beispiel auch
sein, die Lieblingsschall-
platte des Verstorbenen
gemeinsam zu hören oder
ein Licht am Haus des To-
ten zu entzünden.

In das Schmuckstück wird ein Haar oder eine Blüte un-
auffällig eingeschlossen – so trägt man die Erinnerung
an Verstorbene stets bei sich. Foto: djd/www.nanoger-
many.de

Vorher für danach sorgen
Dauergrabpflegeverträge für die Vorsorge

REGION. -djd- Einen so-
genannten Dauergrab-
pflegevertrag kann man
schon zu Lebzeiten für sich
selbst abschließen - und
damit vorher schon für da-
nach sorgen. Ebenso lässt
sich ein solcher Vertrag
natürlich für verstorbene
Angehörige vereinbaren.

Dauergrabpflegeverträge
werden bundesweit von
zahlreichen Friedhofsgärt-
nereien angeboten und
können einzelne Punkte
beinhalten - etwa die erst-
malige Grabgestaltung, die
saisonale Bepflanzung, be-
sondere Gestecke zum To-
destag und Totengedenk-
tagen oder die kontinu-
ierliche Grabpflege.
Das Besondere eines Dau-
ergrabpflegevertrags: Er ist
so individuell wie die Men-
schen, die ihn abschlie-
ßen. Die Verbraucherschüt-
zer der Stiftung Waren-
test haben in „Finanz-
test“ (Ausgabe 1/2019)
erstmals solche Absiche-
rungen untersucht. Der Rat

der Experten: „Wir emp-
fehlen einen Dauergrab-
pflegevertrag vor allem zur
Vorsorge.“ Und ein wei-
teres Ergebnis der Ver-
braucherschützer: „Das
Geld der Kunden ist dort si-
cher.“
Die gewünschten Dienst-
leistungen werden schrift-
lich in einem Vertrag zur

Dauergrabpflege festge-
halten, den der Kunde di-
rekt mit der Friedhofs-
gärtnerei seines Vertrau-
ens abschließt sowie mit ei-
ner regionalen Treuhand-
stelle oder Genossen-
schaft. Zu deren Aufga-
ben gehört es, das als Ein-
malbetrag gezahlte Geld si-
cher anzulegen und zu ver-

walten sowie zu kontrol-
lieren, ob die vereinbar-
ten Dienstleistungen ver-
tragsgemäß ausgeführt
werden. Die Organisatio-
nen beauftragen dafür
Grabkontrolleure, die re-
gelmäßig und konse-
quent die Arbeit der Fried-
hofsgärtner überprüfen und
dokumentieren.

Die Grabbepflanzung und die dazugehörige Kundenberatung gehören zu den wich-
tigsten Leistungen von Friedhofsgärtnern.

Foto: djd/Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner/Caroline Seidel
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Das bestattungshaus
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www.ehmann-limburg.com
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Schiede 22a
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und Kompetenz
Günter und Sascha Schermert
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Immer mit ganzem
Einsatz für Sie da.

Weil wir wissen, wie
wichtig Familie ist.
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www.poths-bestattungshaus.de | info@poths-bestattungshaus.de
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Persönliche Führung
nach Terminvereinbarung
jederzeit möglich

RUHEWALD LAHNHÖHE
Scheidt

Wegweiser

Bestattung.
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