Merkblatt
Zur Beisetzung
Im Memoriam Garten
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
Sie haben sich für einen Vorsorgevertrag für sich selber oder für die Beisetzung eines
Angehörigen im Memoriam Garten entschieden. Mit diesem Dauergrabpflegevertrag sorgen
Sie dafür, dass für die spätere Grabpflege, Grabstein und Inschrift alles geregelt ist und Ihre
Angehörigen von späteren Verpflichtungen entbunden sind. Mit dem Memoriam Garten
bieten die Aachener Friedhofsgärtner eine neue Form der Bestattung, eingebettet in die
Atmosphäre eines grünen und blühenden Gartens. Da die Pflege aller Grabstätten im Grabfeld
über Dauergrabpflegeverträge bei der Genossenschaft Aachener Friedhofsgärtner e.G.
gesichert ist, gibt es im Memoriam Garten keine ungepflegten Gräber. Die neue Grabform hat
einige Besonderheiten, über die wir Sie nachfolgend informieren möchten:
Aufgrund der Belegung, die der Reihe nach erfolgt, ist in der Regel kein spezielles Grab bzw.
kein spezieller Platz wählbar. Bei Wahlgrabstätten ist es jedoch möglich, eine
Platzreservierung für den Lebenspartner vorzunehmen. Die Pflege der reservierten Stelle ist
den Friedhofsgärtnern bis zur Belegung jährlich gegen Rechnung zu vergüten. Die
Grabsteininschrift mit den Lebensdaten des Verstorbenen wird zeitnah auf dem Grabstein der
Grabstätte vorgenommen, in der die Beisetzung stattfindet.
Es ist nicht erforderlich, dass sich die Angehörigen um die Pflege und Bepflanzung der
Grabstätte kümmern. Die dreimalig wechselnde Bepflanzung wird jahreszeitlich von den
Friedhofsgärtnereien in den Rabatten des Grabfeldes vorgenommen, ebenso der Rückschnitt
des Bodendeckers und der Gehölze. Das Unkraut wird kontinuierlich entfernt und die
Grabstätte gesäubert. Die Pflege des Memoriam Gartens wird regelmäßig von der
Genossenschaft Aachener Friedhofsgärtner e.G. kontrolliert.
Grabschmuck, wie Schalen, Kerzen oder Blumensträuße können auf den dafür vorgesehenen
Flächen abgestellt werden. Die Friedhofsgärtnereien, die den Memoriam Garten betreuen,
räumen verblühte Blumen und ausgebrannte Kerzen ab. Bitte haben Sie Verständnis, dass im
Interesse der Gesamtgestaltung eigene Bepflanzungen nicht vorgenommen werden können.
Wir bitten auch darum, die Grabflächen nicht zu betreten, um Schäden in der Bepflanzung zu
vermeiden. Ihre persönlichen Wünsche zu Grabmal, Inschrift, Grablaterne, Blumenvase und
Bepflanzung können individuell abgesprochen und zusätzlich berücksichtigt werden.

