
Hagenstraße 5 • 37154 Northeim

05551/99350 • info@nolte-bestattung.de

Jeder Mensch entscheidet für sich,

was er zu Lebzeiten alles macht.

Warum soll dies nicht auch für die

eigene Bestattung möglich sein?

Blumen- & Gartencenter

Northeim · Einbecker Landstr. 24–26 · Telefon 0 55 51 / 99 38-0
www.denecke-blumen-gartencenter.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–16.00 Uhr

Schön, dass alles geregelt ist...

Jetzt ist Zeit für Grabschmuck –
individuell nach Ihren Wünschen.

Dauerhafte Grabpflege –
Verantwortung
in guten Händen.

Weitere Leistungen:
Wenn Sie ein Grab selbst nicht mehr pflegen können, oder wenn Sie schon heute
alles für die Zeit danach regeln wollen, bietet Ihnen Dauergrabpflege viele Vorteile.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein persönliches Angebot. Rufen Sie uns an!

Northeim · Einbecker Landstr. 24–26 · Telefon 0 55 51 / 99 38-0
www.denecke-blumen-gartencenter.de
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CARSTEN KUTZNER

Auf dem Berge 5
37589 Kalefeld /Oldenrode

Tel.: 05553 /994977 · Fax: 05553 /994974
Mobil: 0152 /05486158
E-Mail: carstenkutzner@gmx.de

Ruhewald

Rittergut

Friedrichshausen

www.rittergut-friederichshausen.de
Rittergut Friedrichshausen in 37586 Dassel – OT Sievershausen
ruhewald@rittergut-friedrichshausen.de Tel.: 0172 546 80 61@ g

INDIVIDUELLE GRABMALKUNST • SEIT 1897

Harztor 29/31 • 37154 Northeim • Telefon 0 55 51 / 9 95 40

Lieferung auf alle Friedhöfe kostenlos!

Grabmale
... damit die Erinnerung bleibt

Harztor 32–36 · 37154 Northeim · Tel. 0 55 51 / 22 50

Ein Unternehmen der HaWe-Integra GmbH

Ein Licht in der dunklen Jahreszeit
Lila-Kerzen-Aktion: Allerheiligen leuchten Friedhöfe deutschlandweit

V iele Friedhofsgärtner
aus ganz Deutschland
haben sich zusammen-

geschlossen, um an Allerheili-
gen den Friedhofsbesuchern
etwas ganz Besonderes zu bie-
ten: Um Trost und Zuversicht
zu spenden, werden mehrere
tausend lilafarbene Kerzen auf
zahlreichen Friedhöfen in
ganz Deutschland aufgestellt,
um dort die Gräber zu erleuch-
ten.

In diesem Jahr setzen mehr
als 1000 Friedhofsgärtner aus
ganz Deutschland an Allerhei-
ligen ein Zeichen gegen das
Vergessen: Über 70 000 Ker-
zen werden auf Friedhöfen in
ganz Deutschland entzündet
und verwandeln diese in Lich-
termeere. Mit der Aufschrift
„Für Dich – Für Mich“ erhal-
ten viele Grabstätten, die über
einen Dauergrabpflegevertrag
von Friedhofsgärtnern ge-
pflegt werden, ein lilafarbenes
Öllicht.

Das Grab als Anlaufstelle im
Trauerprozess

Die Friedhofsgärtner sind
ein Teil des Friedhofes und
helfen mit ihren Leistungen
vielen Menschen in einer der
schwersten Phasen ihres Le-
bens. Ein schön und individu-
ell gestaltetes Grab ist für vie-

le Angehörige eine wichtige
Anlaufstelle im Trauerpro-
zess. Die Friedhofsgärtner
sind hier die richtigen An-
sprechpartner, denn sie verfü-
gen über das notwendige Ge-
schick und das fachliche
Know-how. In Absprache mit
dem Auftraggeber pflegen die
Profis auch auf Dauer die letz-
te Ruhestätte. Sei es die wech-
selnde Bepflanzung im Jahres-
verlauf, das regelmäßige Gie-
ßen oder Entfernen von Un-
kraut: diese und viele weitere,
individuelle Dienstleistungen
lassen sich alle mit einer
Friedhofsgärtnerei vereinba-
ren.

„Mit der Lila-Kerzen-Aktion
möchten wir Friedhofsgärtner
nun einen Dank für das große
Vertrauen aussprechen, das
uns und unserer Leistung ent-
gegengebracht wird.“, erklärt
Holger Geister, selbst Fried-
hofsgärtner aus Kassel und ak-
tiv im Bund deutscher Fried-
hofsgärtner (BdF) im Zentral-
verband Gartenbau e.V.

In den nächsten Wochen
haben die Friedhofsgärtner
alle Hände voll zu tun. Neben
dem Herstellen von Grab-
schmuck wie beispielsweise
Schalen und Kränzen, und
dem aktuellen Austausch der
Wechselbepflanzung bereiten

sich viele von ihnen nun auch
auf die Aktion mit den lila Ker-
zen vor, da jedes dauerge-
pflegte Grab mit einer Kerze
versehen werden muss.

Zeichen setzen
Eine Menge Aufmerksam-

keit sollen die lila Kerzen bei
den Friedhofsbesuchern er-

zeugen und den Friedhof so in
den Blickpunkt rücken. „Denn
Friedhöfe sind nicht nur letzte
Ruhestätten für Verstorbene,
sondern vielmehr Orte der Le-
benden“, erläutert Holger
Geister abschließend. (nh)

Weitere Informationen auf
www.grabpflege.de

Lila Kerzen: Auf vielen Grabstätten, die über einenDauergrabpfle-
gevertrag professionell von Friedhofsgärtnern gepflegt werden,
wird an Allerheiligen ein lila Öllicht stehen. Foto: BdF, Bonn

Anzeigensonderveröffentlichung, 30. Oktober 2015 www.HNA.de

IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Das Thema Tod nicht aussparen
Fehler bei der Vorbereitung der Beisetzung vermeiden

sollte man anwesend sein dür-
fen. „Anonym“ heißt lediglich
Grab ohne Bezeichnung.

5. Zeit für eigene Trauer ge-
ben. Ein Trauerbuch – geführt
wie ein Tagebuch – kann hel-
fen, die Endgültigkeit des Ab-
schieds zu akzeptieren. In vie-
len Städten gibt es zudem
Trauer-Selbsthilfegruppen.

„Wenn man diese fünf Hin-
weise beherzigt, kann man
viel Leid und Ärger vermei-
den“, so Könsgen. Schließlich
sei der Tod eine der wenigen
Konstanten in unserer sich so
schnell wandelnden Gesell-
schaft. (ots)

abschließen, dass sie – bei
zum Beispiel Altersarmut –
vor dem Zugriff des Sozialam-
tes geschützt ist.

3. Einen auffälligen Ordner
oder Umschlag mit Wünschen
zur Beisetzung bei einer Ver-
trauensperson hinterlegen.
Sollte man keine besonderen
Wünsche haben, kann es den
Angehörigen helfen, wenn
man auch dies aufschreibt.

4. Als Angehöriger bei der
Beisetzung dabei sein, dies
hilft beim Trauerprozess. Fra-
gen Sie vorher beim Bestatter
oder Friedhof nach. Auch bei
„anonymen“ Beisetzungen

und Freundeskreis einfach
einmal ein wenig ausge-
tauscht“.

Die Deutsche Friedhofsge-
sellschaft hat nun fünf Tipps
veröffentlicht, die es leichter
machen sollen, mit dem The-
ma umzugehen:

1. Die eigene Beerdigung
oder Trauerfeier nie im Testa-
ment regeln. Die Aufnahme
im Testament macht wenig
Sinn, denn das Testament
wird meist erst viele Wochen
nach der Beisetzung eröffnet.

2. Sich aus der Vielfalt von
Vorsorgeangeboten die pas-
sende heraussuchen und so

A nlässlich der kommen-
den Gedenkfeiertage
wie Allerheiligen oder

Totensonntag wünscht sich
die Deutsche Friedhofsgesell-
schaft einen offeneren Blick
auf das Thema Tod. „Natürlich
sehen auch wir die gesell-
schaftliche Realität, dass in
der heutigen Zeit die Themen
Sterben und Tod weit wegge-
schoben werden“, so Judith
Könsgen von der Deutschen
Friedhofsgesellschaft. „Aller-
dings sind wir tagtäglich auch
mit viel Leid konfrontiert, das
vermeidbar gewesen wäre,
hätte man sich im Familien-


