Einweihung des Memoriam-Gartens auf dem
Friedhof in Fleisbach

Mit dem Memoriam-Garten bietet die Gemeinde Sinn eine neue
Bestattungsform als Pilotprojekt auf dem Fleisbacher Friedhof
an.
Nach umfassender Planung, Gestaltung und Ausführung ist die
Anlage nun fertiggestellt. Bereits in den vergangenen Wochen
haben wir immer wieder in den Sinner Nachrichten darüber
berichtet, auch Friedhofsbesucher haben den Fortschritt mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt.
Anlässlich der Einweihung laden wir alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger zu einer offiziellen Feierstunde am
Donnerstag, den 22. Oktober 2015 um 15.00 Uhr auf den
Friedhof in Fleisbach ein.
Die beteiligten Institutionen und Betriebe werden an diesem
Tag zugegen sein, um Ihre Fragen zu beantworten.
Die wichtigsten Informationen zum Memoriam-Garten haben wir
nachstehend aufgeführt.
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf
Ihr Kommen.

Memoriam-Garten
Was ist ein Memoriam-Garten?
Beim Memoriam-Garten handelt es sich um eine von Gärtnern und Steinmetzen betreute
Grabanlage, deren Gräber als Komplettangebot erworben werden können. Die
Überprüfung der gärtnerischen Tätigkeiten erfolgt jährlich durch die Treuhandstelle für
Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH, man kann also sicher sein, dass jederzeit eine
ordentliche Grabpflege gewährleistet ist.

Warum ein Memoriam-Garten?
Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Bestattungsart ohne Grabpflege, nicht
weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht wissen wer dieses Grab einmal pflegen wird,
oder weil sie den Hinterbliebenen die Grabpflege nicht zumuten wollen und denen
pflegefreie Alternativen wie Urnenwände oder Friedwald-Bestattungen zu unpersönlich
sind. Der Memoriam-Garten schließt genau die Lücke zwischen diesen Beisetzungsformen
und den traditionellen Erd- und Urnengräbern. Ein individuell gestaltetes Grab ist der
wichtigste Ort für die Trauerverarbeitung um einen geliebten Menschen. Auch wenn es
vielen Hinterbliebenen wichtig ist, diesen Ort zu haben, können oder wollen sie die
aufwendige und langfristige Grabpflege nicht übernehmen. Die Planung erfolgte durch die
Treuhandstelle und das Friedhofsamt; die Anlegung durch den Steinmetzbetrieb Petry und
die Grabpflege Hohlfeld sowie den Bauhof der Gemeinde Sinn.

Welche Bestattungsformen sind möglich?
Im Memoriam-Garten können Erd- und Urnenbestattungen vorgenommen werden.

Ist die jetzige Gestaltung bindend?
Beim Memoriam-Garten sind Bepflanzung und Steine im Vorfeld angelegt und sollen der
Inspiration dienen, eigene Wünsche können eingebracht werden, wenn diese zum
Gesamtkonzept passen.

Können Gräber bereits zu Lebzeiten gekauft werden?
Ja, wobei die Lage und die Gestaltung der Grabstelle nach den persönlichen
Vorstellungen gewählt werden können. Dies nimmt auch eine enorme Last von den
Angehörigen, gerade in den Zeiten der Trauer.
Nähere Informationen erhalten Sie bei den Beteiligten:
Treuhandstelle:
069-904787-0

Gemeinde Sinn:
02772-5007-13

Steinmetz Petry:
02772-62595

Grabpflege Hohlfeld:
02772-52829

