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Aktuelle Themen: 

 Adventsgruß 

 Arbeiten zum Jahresende 
o bei Ihnen 
o in der Kanzlei 

 Virtuelle Friedhofspläne 
 Aktualisierung der Ordnungen 

 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband, 
 
die letzte Infopost hat Sie inzwischen vor einer ganzen Weile 
erreicht. Nun möchten wir das uns sinnvoll erscheinende 
Format allerdings wieder aufnehmen, um Ihnen zunächst 
einmal eine schöne restliche Adventszeit und vor allem 
wunderbare Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Für Sie, Ihre 
Gemeinden und auch alle Menschen in Ihrem Leben vor allem 
Gesundheit, Freude und einen spürbaren Geist der Weihnacht 
in dieser Zeit. 
 

 
Gleichzeitig möchten wir Sie wieder und weiter informieren 
über 

 unsere Arbeit und Planungen 
 Notwendigkeiten für Ihr Tun 
 anstehende Termine und Neuerungen 

Geben Sie uns in diesem Rahmen weiterhin gern Rückmeldung 
zum Format, dessen Adressat*innenkreis und dem, was Sie 
sich an Kommunikation und Information insgesamt von uns 
wünschen. 
 
 
Arbeiten zum Jahresende  
 
Zum Übergang ins neue Jahr stehen auch auf dem Friedhof 
und in seiner Verwaltung einige besondere Erfordernisse aus, 
damit der Schritt vor allem vom Rechnungsjahr 2021 ins neue 
Rechnungsjahr 2022 problemlos klappt. 
 
Vor Ort ist es wichtig, dass Sie alle Bescheide und Rechnungen 
für Sachverhalte aus diesem Jahr erstellen und die, die Sie 
bereits über MyHADES erstellt haben, noch vor dem 
31.12.2021 ausdrucken, da das Datum des Drucks relevant für 
das Buchungsdatum ist. 
 

  
 
Ganz konkret seien hier einmal die Ebenen benannt, die die 
virtuelle Karte enthält und zwischen denen Sie in der 
Verwaltung mühelos wechseln können, um die 
Nutzungsarten in ihrem Zusammenspiel zu verdeutlichen: 

Dabei ist es möglich, diese „Schichten“ sowohl einzeln als 
auch verknüpft zu betrachten, was beispielsweise bei der 
Belegungs-planung einen großen Unterschied macht und 
Vorteile bietet.  
Auch im Wissen darum möchten wir Sie bitten, die 
Ergebnisse Ihrer Prüfungen inklusive sich daraus evtl. 
ergebender Änderungen für Ihren virtuellen Plan so zeitnah 
wie möglich an die Vermessungsfirma zurückzuspielen, 
damit Ihnen diese Steuerungs-möglichkeit nutzbar gemacht 
werden kann. 
 
 

Aktualisierung der Ordnungen 
 
Weiterhin ein großes Thema und laufender Prozess ist für 
uns die Arbeit an der Aktualisierung Ihrer Friedhofs- und 
Friedhofs-gebührenordnungen. Die erste Kirchengemeinde 
hat diesen Prozess erst kürzlich erfolgreich durchlaufen. Wir 
sind dabei sehr dankbar für die herausragend engagierte 
Zusammenarbeit aller Beteiligten einerseits und die 
Möglichkeiten, den Prozess insgesamt daran weiter zu 
schärfen und zu verbessern anderseits. Aktuell arbeiten wir 
an den Ordnungen zweier weiterer Kirchengemeinden, wobei 
sich abzeichnet, dass unsere Planung einer gewissen 
Parallelität hier sinnvoll und auch praktisch machbar ist. 
Gleichzeitig werden wir uns bemühen, denen in den nächsten 
Schritten betroffenen Gemeinden schon frühzeitig vor dem 
„Startpunkt“ eine ent-sprechende Mitteilung zu geben, 
damit auch Ihrerseits eventuell nötige Vorbereitungen oder –
besprechungen möglich sind, Sie uns bereits gefasste 
Beschlüsse oder Arbeitsergebnisse hierzu schon im 
Vorhinein mitteilen können etc.. All das sollte eine effektive 

virtuelle Karte (Vordergrund)

Belegung Ihres Friedhofs

vorhandene Grabfelder

Ruhefristen aller Gräber

Nutzungsberechtigte

Bestattete



Wir werden für Sie alle zum 01.01.2022 dann die 
Nummernkreise in MyHADES umstellen, sodass Ihre 
Bescheide direkt ab Jahresbeginn mit der dem neuen 
Rechnungsjahr angepassten Systematik erstellt werden 
können. Dies bedeutet allerdings ebenfalls, dass Sie im alten 
Jahr alle Vorgänge aus 2021 abschließen müssen, damit diese 
richtig zugeordnet werden. 
 
Sollte sich bei Ihnen kurzfristig zum Jahresende ein Sonderfall 
auftun, wenden Sie sich gern und möglichst zeitnah telefonisch 
oder per Email an uns, damit wir hierfür Regelungen treffen 
können. 
 
 
Virtuelle Friedhofspläne 
 
Weil es hierzu noch einmal individuell Fragen gab, würden wir 
gern kurz noch einige Erläuterungen zu den virtuellen Plänen 
hier einbringen. Viele von Ihnen sind mitten in oder am Ende 
von der Prüfung und Überarbeitung der 
Vermessungsergebnisse aus dem Sommer, manche sind 
damit bereits fertig und wieder andere arbeiten schon eine 
Weile erfolgreich mit den Plänen. Wichtig für Sie und uns alle 
ist vor allem: Wozu das Ganze? 
Die virtuellen Karten Ihrer Friedhöfe erlauben eine dynamische, 
tagesaktuelle Betrachtung der verschiedensten Sachverhalte, 
die Ihren Friedhof betreffen, sie erlauben strategische Planung 
der Fläche und Grabangebote über Jahre und Jahrzehnte 
hinweg, aber auch ganz zeitnah die einfache Organisation 
bspw. eines effektiven Abräumens abgelaufener Grabstätten. 
 
 
 

Zusammenarbeit in diesem Prozess erleichtern und Sie zu 
den für Ihren Friedhof bestmöglichen Ordnungen führen.   
 
 
Auch im neuen Jahr sind wir weiterhin natürlich gern mit 
solchen allgemeinen Informationen für Sie da, sowie immer 
für Ihre konkreten Fragen und Anliegen über die 
Funktionsemailadresse und telefonisch erreichbar. 
 
 
Adventliche Grüße und Alles Gute bis spätestens zur 
nächsten Infopost, 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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