... Liebe
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum
wir Gräber anlegen, sie bepflanzen und pflegen?
Weil wir es schon immer gemacht haben, es also
Tradition ist? Weil die Familie, die Nachbarn, das

Umfeld es so von uns erwarten? Oder weil es nun
mal zu unserer Bestattungskultur gehört?
Aber warum ist es ein Teil unserer Kultur?
Was ist der Ursprung des Ganzen?

Waren Sie in letzter Zeit einmal auf einem Friedhof?
Vielleicht, um ein wenig Ruhe zu finden?
Die grüne Oase zu genießen?
Einfach bei einem Spaziergang?
Dann haben Sie es blühen und grünen gesehen,
haben das Werden und Vergehen der Natur gefühlt,
gehört, gerochen.

Hoffnung

Gibt das nicht Hoffnung?
Der Mensch ist auch nach seinem Tod Teil eines
großen Ganzen, er wird eins mit der Natur, es ist ein
ewiger Kreis.
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Hoffnung

Erinnerung

Leben braucht Erinnerung.
Dieser Satz ist zugleich ganz einfach und sehr schwer.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist die Erinnerung
an ihn beinahe übermächtig. In dieser besonders
schweren Zeit hilft es, der Erinnerung einen festen Ort
zu geben – ein persönlich gestaltetes und liebevoll
gepflegtes Grab.
Hierhin können Sie und alle anderen Angehörigen
und Freunde ihm kleine Liebesgaben bringen und
haben das Gefühl, immer wieder aktiv etwas für ihn
zu tun. Ein überaus tröstliches Gefühl.
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Vergissmeinnicht

Ve rg i s s m e i n n i ch t
– Symbol der Treue
Das Vergissmeinnicht

- und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Einmal ausgesät erneuert sich das Vergissmeinnicht
immer wieder selbst.
So ist das auch mit unserer Treue. Einmal im Herzen
verankert, verlässt sie uns nicht mehr.
Sie brauchen Ihren Treueschwur nicht zu brechen.
Wir geben Ihnen die Sicherheit, einen Ort zu haben,
an dem man sich auch nach dem Tode Ihrer Lieben
immer wieder gedanklich treffen kann.

Ver tr auen

Ihre Verbindung zu dem geliebten Menschen,
der gehen musste, reißt durch den Tod nicht ab.
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sein Grab Ihnen
bietet: Halten Sie Zwiesprache und erzählen Sie von
den Erlebnissen im Alltag.
Das kommt Ihnen seltsam vor?
Haben Sie Vertrauen!
Trauer und Vertrauen liegen eng beieinander.

s
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Liebe

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, und gerade
deswegen kommen wir manchmal gar nicht mehr
darauf: Die Liebe ist der Ursprung von allem.
Und Grabpflege ist der Ausdruck von Liebe über
den Tod hinaus.
Liebe. Und wie geht es weiter?
Natürlich erfüllt eine individuell angelegte und
gepflegte Grabstätte auch noch andere Funktionen,
aber alle basieren auf der Liebe.
Schön, nicht wahr?
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Sie sind nicht alleine! Gern beraten wir Sie, wie Sie
Ihrer Liebe über den Tod hinaus Ausdruck verleihen
können.

Vo r s o r g e

Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf
und vereinbaren auch gern ein persönliches Gespräch
mit Ihnen in unserem Dienstleistungszentrum.

Leben braucht Erinnerung
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Grabpflege ist ...

