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Kurz & Bündig
Anonyme Bestattungen sind nicht
nur für sozial Bedürftige, sondern
auch für Menschen, die die Grabpfle
ge scheuen, eine schlechte Alterna
tive. Deswegen gilt es, für Friedhöfe
Gemeinschaftsgrabanlagen zu ge
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Hier lesen Sie die Ideen dazu von
Bernd Foerster, Initiator der Platt
form „Alternativer Abschied.“ Weite
re Infos: www.alternativerabschied.
de ; www.TRAUERGARTEN.info
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Schicht, die dies nicht aus Kostengründen, sondern aus einem ökologischen Gedanken heraus erwägen.
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Verschiedene Grabmaltypen für
Gemeinschaftsgrabanlagen

Bei diesen Reihenelementen
sind Rituale möglich
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