I n f o r mationsb l att f ü r A nge h ö r ige
A N O N Y M E B E S TAT T U N G
Informationen zur anonymen Beisetzung auf dem Städtischen Friedhof Hermeskeil
Grundsätzlich gilt es, den Wunsch des Verstorbenen und seiner Angehörigen nach einer anonymen Beisetzung zu entsprechen und dabei ihren Vorstellungen von einer würde- und pietätvollen Bestattung gerecht zu werden.
Gemeinschafts- oder Einzelgrab? Zwei Möglichkeiten der anonymen Beisetzung
Eine anonyme Bestattung kann entweder in einem Gemeinschafts- oder in einem Einzelgrab vorgenommen werden. In
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Bestatter bietet das IGNARIUM Hochwald beide Formen der anonymen
Bestattung auf dem Friedhof Hermeskeil an. Im Gegensatz zur anonymen Bestattung im Gemeinschaftsgrab bietet die
anonyme Beisetzung im Einzelgrab den Angehörigen die Möglichkeit, sich am Grab persönlich verabschieden zu können
und schafft darüber hinaus dauerhaft einen Ort des persönlichen Gedenkens.
Die folgenden Informationen sollen Ihnen bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Form der anonymen Beisetzung
hilfreich sein und berücksichtigt werden.

GEMEINSCHAFTSGRAB

EINZELGRAB

Bei der anonymen Beisetzung im Gemeinschaftsgrab
auf dem Friedhof Hermeskeil gilt es zu berücksichtigen:

Bei der anonymen Beisetzung in einem Einzelgrab
auf dem Friedhof Hermeskeil gilt zu berücksichtigen:
n
Angehörige oder Freunde der/des Verstorbenen
können an der Beisetzung teilnehmen.
n
Die Beisetzung wird durch das beauftragte Bestattungsinstitut durchgeführt.
n
Die Urne wird als Einzelbeisetzung in einem Rasenfeld beigesetzt.
n
Der Beisetzungstermin ist zwingend über den
beauftragten Bestatter mit dem IGNARIUM zu
vereinbaren. Hier kann es aus organisatorischen
Gründen oder witterungsbedingt zu Verschiebungen kommen.
n
Die genaue Bestattungslage wird durch das Einsetzen eines Pflastersteines in der Grasnarbe gekennzeichnet.
n
Weitere Kennzeichnungen (z. B. Tafeln oder Namensschilder o. ä.) sind nicht möglich.
n
Wir möchten darum bitten, den Blumen- oder
Grabschmuck der Beisetzungsfeier innerhalb
einer Woche nach der Beisetzung unaufgefordert
zu entfernen. Danach bitten wir, von weiterem
Grabschmuck auf dem Rasenfeld abzusehen. Für
Blumen und Kerzen haben wir eigens zu diesem
Zweck eine Ablagemöglichkeit in unmittelbarer
Nähe des Grabfeldes geschaffen.
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Es werden (zeitgleich) mehrere Urnen in einem
Rasengrab beigesetzt.
Bis zur Beisetzung werden die Urnen ausschließlich
im IGNARIUM verwahrt.
Vor der Beisetzung der Urnen findet im Trauerraum
des IGNARIUM eine kurze Gedenkfeier im Beisein
einer Geistlichkeit statt. Hier kann ein Vertreter des
beauftragten Bestattungsunternehmens, nicht jedoch
Angehörige teilnehmen.*
Auch die Beisetzung auf dem Friedhof Hermeskeil
findet grundsätzlich und ausnahmslos ohne Teilnahme von Angehörigen statt.
Der ungefähre Bestattungsplatz kann den
Angehörigen auf Anfrage nach erfolgter
Beisetzung mitgeteilt werden.
Wunschtermine für die Beisetzung können leider
grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.
Eine spätere Umbettung der Urne ist ausgeschlossen.
Wir bitten, von Grabschmuck abzusehen. Für Blumen und Kerzen haben wir eigens zu diesem Zweck
eine Ablagemöglichkeit in unmittelbarer Nähe der
Gemeinschaftsgräber geschaffen.
Die Nutzung des Urnengemeinschaftsgrabes richtet
sich i. S. des § 15 Abs. 3 der Friedhofssatzung der
Stadt Hermeskeil vom 01.08.1989 in Verbindung mit
dem Beschluss des Stadtrates vom 27. März 2006.
Sollte eine Teilnahme der Urne an der christlichen Gedenkfeier nicht gewünscht werden (z. B. aus konfessionellen
Gründen), bitten wir um Mitteilung.

n

Die Nutzung des Urneneinzelgrabes richtet sich
nach der jeweils gültigen Friedhofssatzung der Stadt
Hermeskeil und dem Vertrag zwischen der Stadt
Hermeskeil und dem IGNARIUM Hochwald GmbH
vom 25. Februar 2009.

Für weitere Informationen und Preise wenden Sie sich bitte direkt an den Bestatter Ihrer Wahl. Vertragsänderungen oder Stornierungen hinsichtlich der beauftragten anonymen Bestattungsform sind umgehend über den Bestatter an das IGNARIUM mitzuteilen. 7 Tage nach Überführung ins IGNARIUM sind Änderungen gebührenpflichtig.

