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Aktuelle Themen: 

 Nutzung von MyHades 
o Gebührenbescheide 

 Überarbeitung der FOs& FGOs 
o Informationsveranstaltung 

 Ausblick 

 „Friedhofskultur“ 

 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 
Stadtkirchenverband, 
 
wir möchten Sie mit diesem immer noch neuen 
Kommunikationsformat weiterhin regelmäßig und 
systematisch informieren, vor allem über 

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

Gleichzeitig sind auch wir hiermit noch „im Aufbau“ und 
möchten Sie deshalb bitten:  
Lesen Sie die Infopost zeitnah und teilen Sie uns mit, falls 
wir nicht Ihre aktuelle Emailadresse nutzen. Geben Sie uns 
außerdem gern Rückmeldung zum Format und dem, was Sie 
sich an Kommunikation und Information insgesamt von uns 
wünschen. 
 
Vielen Dank an alle, die dies im Nachgang der ersten 
Infopost bereits getan haben. 
 
 
MyHades- Nutzung 
 
Seit dem 01.08. arbeiten wir alle wie angekündigt mit einer 
Schnittstelle zwischen MyHades und unserem 
Buchungsprogramm.  
Die meisten von Ihnen nutzen spätestens seit-dem auch das 
Programm, um Ihre Gebührenbescheide zu erstellen. Alle 
anderen möchten wir hiermit noch einmal ausdrücklich 
daran erinnern, diese von nun an ausschließlich über 
MyHades zu erzeugen, da nach der aktuellen 
Übergangsphase nur noch diese Bescheide im Haus 
gebucht werden. 
 
Bescheiderstellung in MyHades 
 
Da es hierzu bereits Rückfragen gab, hierzu noch eine kurze 
Erläuterung. Bescheide in MyHades können Sie schon 
erstellen, ohne  dass alle Ihre Grabstellen in MyHades 
angelegt sind. Im Programm können Sie dazu im 
Menüpunkt der Grabverwaltung (1) bei der Anlage einer 
neuen Grabstätte/ Karteikarte (2) wählen, ob sie eine 
Grabstelle auswählen oder anlegen möchten. 
 

  
 
„Save The Date“  
 
Bitte merken Sie sich deshalb bereits vor, dass diese 
(gleiche) Veranstaltung an zwei Terminen stattfinden wird, 
zu denen Sie in den nächsten Tagen auch noch einmal 
separat eingeladen werden: 
am 14. September um 15.00 Uhr 
und am 16. September um 18.00 Uhr 
angesichts der aktuellen Lage jeweils in virtueller Form über 
zoom.  
 
Bewusst bieten wir hier zwei Termine an, weil uns daran 
gelegen ist, dass mind. ein*e Vertreter*in jeder 
Kirchengemeinde teilnimmt. Idealerweise würden wir uns 
wünschen, dass sowohl mind. ein Kirchenvorstandsmitglied 
als auch eine Person aus der jeweiligen 
Friedhofsverwaltung dabei sein kann.  
Bitte überlegen Sie deshalb schon, an welchem der Termine 
Sie teilnehmen können und stimmen sich hierzu innerhalb 
Ihrer gemeindlichen Friedhofsverantwortlichen gern bereits 
ab. 
 

 
 

Ausblick 
Im Vorfeld der Infoveranstaltung wird noch einmal eine 
Abstimmung innerhalb des Projektausschusses stattfinden, 
der aus gemeindlichen Vertretern und uns als 
hauptamtlichem Projektteam besteht, um in diesem Kreis 
einerseits Ihre Prioritäten aus Gemeindesicht und 
andererseits unsere strategischen Überlegungen zu 
sammeln, in Einklang zu bringen und in unser aller Arbeit 
abzubilden.  
 
Gleichzeitig sind wir für Ihre konkreten Fragen, aber auch 
Anliegen Themen betreffend, die vielleicht alle beschäftigen 
könnten, und die damit hier oder in einer solchen 
Veranstaltung ihren Platz finden sollten, natürlich weiterhin 
dankbar und offen. 
 



 
 
Somit können Sie im Belegungsprozess sowohl auf bereits 
angelegte Bereiche zugreifen als auch bei Bedarf im System 
eine Abteilung/ Grabart/ Grabstätte/ Grabstelle anlegen.  
 

 

Überarbeitung der FOs und FGOs 
 
Wie das letzte Mal im Ausblick bereits benannt, nehmen wir 
aktuell die im Stadtkirchenverband vorhandenen 
Friedhofsordnungen (FOs) und 
Friedhofsgebührenordnungen (FGOs) in den Blick. Hierbei 
prüfen wir die bestehenden Ordnungen in rechtlicher und 
kaufmännischer Hinsicht und möchten Sie strategisch in 
einem Prozess der Aktualisierung und Anpassung dieser 
Ordnungen begleiten. Wie genau das aussehen kann, 
möchten wir Ihnen nicht nur aus unserer Perspektive heraus 
schriftlich vorstellen, sondern gern in einer 
Informationsveranstaltung, in der es dazu einfacher als hier 
möglich ist, tatsächlich darüber in den Dialog zu treten. 
 

 
Anhang: „Friedhofskultur“ 
 
Im Anhang an diese Infopost finden Sie zwei Artikel aus der 
aktuellen Ausgabe der „Friedhofskultur“, einem 
Fachmagazin für Friedhofswesen. Aus diesem werden wir 
Ihnen bei Interesse Ihrerseits in Zukunft häufiger thematisch 
diverse Ausschnitte zur Verfügung stellen, die einfach als 
Information oder Impuls dienen können.  
 
 
Viele Grüße und bis spätestens zur nächsten Info-Post, 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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