
Tag des Friedhofs
20. September 2020

Anzeigensonderveröffentlichung

Verbunden auch über den Tod hinaus
Am Tag des Friedhofs mit Blumen den Verstorbenen Wertschätzung zeigen

(djd). Zum Tag des Fried-
hofs besuchen viele Men-
schen den Friedhof und
schmücken die Gräber
verstorbener Angehöriger
mit frischen Blumen. Damit
soll die Wertschätzung und
Verbundenheit mit dem
Verstorbenen auch über
den Tod hinaus gezeigt
werden. Das Schmücken
der Gräber ist aber auch
ein wichtiger Teil der ei-
genen Trauerarbeit, um ei-
nen Verlust emotional ver-
arbeiten zu können.

Blumen sind für die meis-
ten Menschen auch bei ei-
ner Beerdigung selbst von
großer Bedeutung, um
dem Verstorbenen einen
würdigen, emotionalen
und persönlichen Ab-
schied zu bereiten.
Allerdings sind die re-
gulären Bestattungskos-
ten mit etwa 5000 € bis
10 000 € mittlerweile so
hoch, dass viele Ange-
hörige in dem für sie
schmerzhaften Moment
des Abschieds ans Spa-
ren denken müssen. Wenn
der Rotstift dann beim
Grab- oder Sarg-
schmuck angesetzt wird,
tut das besonders weh.
Umso wichtiger ist es,
schon zu Lebzeiten vor-
zusorgen und die An-
gehörigen vor größeren fi-
nanziellen Verpflichtun-

gen zu schützen und vor
unangenehmen Situatio-
nen zu bewahren. Ge-
rade in einer ohnehin sen-

siblen Gefühlslage ist das
eine doppelte Belastung
– denn ohne entspre-
chende Vorsorge müs-

sen Ehepartner oder Kin-
der im Trauerfall von Ge-
setz wegen die entste-
henden Begräbniskosten

übernehmen. Die Vor-
sorge etwa mit einer Ster-
begeldversicherung
schafft zu Lebzeiten die fi-

nanziellen Voraussetzun-
gen, um die eigenen Vor-
stellungen von einem wür-
devollen letzten Weg zu
verwirklichen. Vor allem
aber entlastet sie die Hin-
terbliebenen – moralisch
und finanziell. Der Markt
der Sterbegeldanbieter ist
groß, und entsprechend
unterschiedlich sind die
Konditionen. Es gibt An-
bieter, da findet zum Bei-
spiel keine Gesundheits-
prüfung statt, es wer-
den keine ärztlichen Gut-
achten eingeholt, keine
Krankheit wird ausge-
schlossen. Die Wartezeit
beträgt nur sechs Mo-
nate.
Die Staffelung der Ver-
sicherungsleistung im To-
desfall ist abhängig vom
Eintrittsalter. Nach ein bis
drei Jahren besteht vol-
ler Versicherungsschutz.
Bei Unfalltod entfallen
Wartezeit und Staffelung
ganz. Die Leistung wird
wahlweise an die Hin-
terbliebenen oder an den
vorher selbst ausgewähl-
ten Bestatter ausgezahlt.
Insbesondere mit der frei-
en Wahl des Bestatters
kann man entscheiden,
wie das Begräbnis grund-
sätzlich aussehen soll.
Bleibt danach noch Geld
übrig, geht es an die Men-
schen, die man dafür aus-
gewählt hat.

Viele Menschen den Friedhof und schmücken die Gräber verstorbener Angehöriger mit frischen Blumen. Foto: djd

Ein farbenfroher Herbst
auch auf dem Friedhof
Besonders jetzt sind sie Orte des Erinnerns und der Besinnung

(djd). Warm, erdig und
leuchtend – die Farben
des Herbstes halten auch
auf dem Friedhof Einzug.

Besonders farbenfroh und
formenreich geht es da-
bei auf den Gräbern zu: As-
tern, Sedum, Chrysanthe-
men, Enzian, Hebe, Christ-
rosen und Alpenveilchen
sind ebenso wie Geste-
cke und Sträuße sicht-
bare Zeichen des Ge-
denkens, der Dankbarkeit
und der Verbundenheit.
Auch Ziergräser als Sym-
bol für das Getreide oder
Zierkürbisse als Stellver-
treter für die vielen ver-

schiedenen Früchte vom
Feld gehören dazu.Fried-
hofsgärtnerin Birgit Eh-
lers-Ascherfeld aus Lan-
genhagen möchte auf kei-
ne Jahreszeit verzichten,
aber den Herbst mag sie
besonders gern: „Das do-
minante Grün des Som-
mers tritt nun etwas in
den Hintergrund. Durch das
Zusammenspiel von Licht
und den sich verfärben-
den Blättern entsteht ei-
ne besondere Atmosphä-
re, die wir Friedhofsgärt-
ner mit in unsere ge-
stalterische Arbeit aufneh-
men.“ Was die Bepflan-
zung auf den Gräbern an-

gehe, gebe es im Herbst
fast keine Grenzen. „In die-
sem Jahr ist Enzian be-
sonders angesagt“, so Eh-
lers-Ascherfeld. Enzian ge-
be es in vielen Arten, ei-
ne davon ist der soge-
nannte Herbstenzian, la-
teinisch Gentiana scabra.
Von August bis Novem-
ber trägt er aufrechte, blau-
e, glockenförmige Blüten,
die einzeln angeordnet sind.
„Enzian lässt sich wun-
derbar mit Heide, Grä-
sern, Alpenveilchen und an-
deren Herbstpflanzen kom-
binieren. Zudem steht En-
zian der symbolischen Be-
deutung nach für Treue

und Liebe“, erklärt Fried-
hofsgärtnerin Ehlers-A-
scherfeld.
In Gestaltungsfragen sind
Friedhofsgärtner immer auf
dem neuesten Stand und
wissen, wie sie Neuhei-
ten und aktuelle Trend-
pflanzen geschmackvoll in
die Grabgestaltung integ-
rieren können. Die Fried-
hofsgärtner beraten und
übernehmen auf Wunsch
auch die saisonal wech-
selnde Neubepflanzung
und die dauerhafte Grab-
pflege. Fachgerecht um-
sorgt präsentiert sich die
letzte Ruhestätte das gan-
ze Jahr über attraktiv.

Durch das Zusammenspiel von Licht und den sich verfärbenden Blättern entsteht gerade im Herbst eine beson-
dere Atmosphäre. Foto: djd/Gesellschaft Deutscher Friedhofsgärtner, Bonn
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