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Naturbestattungen, ein Umdenken in
der heutigen Zeit

B

estattungen werden
in der heutigen Zeit
nicht
mehr
ausschließlich in traditioneller
Form durchgeführt. Etwa
30% der Menschen verlangen nach einer veränderten
Bestattungsform – der Naturbestattung. Die Gründe
für den Wandel in der
Bestattungskultur spiegeln
sich in veränderten Lebensumständen, der religiösen
und weltanschaulichen Einstellung und im Streben
nach Individualität und
Naturverbundenheit des
Einzelnen wieder.
Die Firma Gedenkwald
(Firmensitz
Prien
am
Chiemsee) führt seit 2008
Naturbestattungen in Form
von Baum-, Fels- und Wiesenbestattungen auf sog.
Naturfriedhöfen durch. Ein
Naturfriedhof ist ein Friedhof in einer reizvoll schönen Lage, auf dem aus-

schließlich Urnenbestattungen auf einem weitestgehend naturbelassenen
Gelände (Wald, Wiese)
stattfinden. Das Naturfriedhofsgelände besitzt keine
feste Abgrenzung durch
Mauern, Zaun oder Aufschüttung, sondern es ist
natürlich durch Hecken
und Bäume begrenzt. Die
Bestattung der biologisch
abbaubaren Urne, findet im
direkten
Wurzelbereich
von Bäumen oder auf speziell dafür ausgewählten
Flächen statt. Die Kremationsasche wird so direkt
von einem Baum oder
Strauch aufgenommen und
gelangt auf diese Weise
zurück in den Naturkreislauf. Die nicht abgegrenzte
Grabstätte,
kann
auf
Wunsch des Verstorbenen
mit seinem Namen gekennzeichnet werden. Dies
erfolgt durch das Anbrin-

Die Firma Gedenkwald
möchte Naturbestattungen
nicht als möglichst billige
und anonyme Bestattungsform abwickeln, sondern
als eine exklusive Form
einer modernen Bestattungskultur.

gen eines kleinen MessingAhornblattes mit gravierter
Inschrift. Eine Grabpflege
wie auf herkömmlichen
Friedhöfen ist nicht nötig,
da diese von der Natur,
jeweils der Jahreszeit entsprechend, übernommen
wird. Selbstverständlich
kann vor oder nach der
Kremation für die Hinterbliebenen und Angehörigen eine feierliche Verabschiedung in der Kirche
oder einem Trauersaal stattfinden.
Die Beisetzung der Urne
findet durch den „Gedenkwald-Förster“, nur im engsten Familienkreis, statt.
Auf Wunsch ist auch das
Beisein eines Pfarrers
und/oder Redners möglich.
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„Bäume sind Gedichte,
die die Erde in den
Himmel schreibt!“
Khalil Gibran

Stellen Sie sich die ausladenden Kronen der Bäume
vor, ihre majestätische Anmut, die Kraft die sie ausstrahlen, die Ruhe und Harmonie, das Rascheln der
Blätter, den Geruch der Natur und die sich ständig verändernden Jahreszeiten.
Naturbestattungen der Firma Gedenkwald sollen diesem Bild gerecht werden
und gleichzeitig auf einen
Spaziergang auf dem Waldgelände mit Erinnerungen
und Gefühlen im Schatten
der Bäume einladen.
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