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Tag des Friedhofs 2022  
Erinnerung: Bescheide virtuell übermitteln 
Fortbildungsangebote  
Save the Date: Jahrestreffen 
 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband, 
 

in der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass Sie alle 
grade gesund durch den Sommer kommen und Sie und 
Ihre Fried-höfe es dazu wohlbehalten durch Hitze und 
Trockenheit schaffen, melden wir uns wieder einmal mit 
Informationen und Impulsen zur Friedhofsverwaltung 
und -gestaltung.  
 
Tag des Friedhofs 2022 
 

Im Jahr 2001 u.a. von Friedhofsgärtnern, Steinmetzen, 
Kommunen und Kirchen ins Leben gerufen, um einen 
Raum für den Fokus auf Friedhöfe zu schaffen, findet 
auch dieses Jahr am dritten Septemberwochenende 
wieder der Tag des Friedhofs (bzw. eigentlich „das 
Wochenende des Friedhofs…) mit bundesweiten 
Aktionen im Kleinen und Großen statt. Das diesjährige 
Motto ist "In Gedenken - In Gedanken".  
 
Der 17. und 18. September bieten sich demnach 
besonders an, Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
auf und zu Ihrem Friedhof anzubieten, die zudem an 
zentraler Stelle beworben und für die Sie dort auch 
Materialien herunterladen können. Ob Sie eine Lesung 
mit oder ohne Friedhofsbezug veranstalten, eine 
thematische Führung, eine Nachtwanderung für Kinder, 
einen Pflanzenbe-stimmungsrundgang, ein Konzert, eine 
Ausstellung oder kreative Mitmachaktionen, hängt 
natürlich von Ihren Präferenzen und Wünschen ab, alles 
davon (und sicherlich noch vieles mehr) ist aber möglich 
und bietet sich hier an. 
 
Erinnerung: Bescheide nur noch virtuell übermitteln 
 

Wir möchten noch einmal ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass inzwischen nur noch jene Bescheide 
gebucht wer-den, die mit myHADES erstellt und darüber 
von uns in die zentrale Buchhaltung eingespielt werden.  
 
Dies ist insbesondere deshalb relevant, weil mit der Um-
stellung auf das e-Portal, die in unserem Hause bereits 
abgeschlossen ist und nach und nach auch bei Ihnen in 
den Gemeinden stattfindet, ein weiterer Schritt der 
Digitali-sierung gemacht wird, der die vollständig richtige 
Nutzung aller anderen Systeme (wie unserem) 
voraussetzt. Umso wichtiger wäre uns, dass Sie bei 
Problemen mit dem System wahlweise uns (vor allem 
für inhaltliche Fragen) oder die Hotline des Anbieters 
(vor allem für technische Fragen) kontaktieren, damit 
hier alles reibungslos läuft.  
 
Dies heißt zum einen, dass keinerlei Bescheide mehr 
jenseits des Systems erstellt und abgerechnet werden 

  
 

Fortbildungsangebote 
 

Wie bereits in vorherigen Ausgaben angekündigt, findet 
ab Sa., 08.10 wieder ein Umweltmanagementkurs des 
Um-weltreferats des Landeskirchenamts/ HkDs statt. 
Hierfür sind aktuell noch Plätze frei. 
15 Friedhöfe der Landeskirche sind durch den Aufbau 
des Umweltmanagementsystems schon mit dem Siegel 
„Der Grüne Hahn“ zertifiziert. Diese und weitere, die am 
Kurs teilgenommen haben, sind bislang vor allem 
zufrieden mit dem hohen Erkenntnisgewinn durch die 
mehrteilige Fort-bildung. An insgesamt vier 
Ausbildungssamstagen inner-halb von neun Monaten, 
die in teilnehmenden Gemeinden stattfinden, werden 
Grundkenntnisse des Umweltmanage-ments sowie 
Spezifika im Friedhofsbereich vermittelt. 
 
Sofern Sie in der Vergangenheit an einem der Basis-
seminare „Überhangflächen auf kirchlichen Friedhöfen“ 
teilgenommen haben, bringen Sie die Grundlagen für 
diesen Kurs schon mit. Sollte das nicht der Fall sein, wen-
den Sie sich gern direkt an Gabi Gust (Tel. 0511-
1241594), sodass Sie gemeinsam im Gespräch 
entscheiden können, ob eine Teilnahme für Ihre 
Gemeinde möglich und gewinn-bringend wäre. 
 
Save the Date: Jahrestreffen Friedhöfe 
 

Wir möchten ein jährliches Vernetzungstreffen aller 
„Friedhofsmenschen“ im Stadtkirchenverband initiieren, 
sodass sich Kirchenvorstände und Friedhofsverwal-
ter*innen, Friedhofsausschussmitglieder und -
gärtner*innen der verschiedenen Gemeinden 
kennenlernen und austau-schen können, wir damit also 
alle inhaltlich wie persönlich voneinander profitieren und 
etwas in den so unterschied-lichen, und dennoch immer 
vom Friedhof mitgeprägten Alltag mitnehmen können. 
 
Eine gesonderte Einladung hierzu folgt in Kürze, bitte 
halten Sie sich dafür aber schon einmal den Nachmittag 
vom Samstag, den 03. September 2022 frei. 
 
 

Sollten sich zu einem der hier inkludierten Themen oder 
einem ganz anderen Arbeitsbereich bei Ihnen noch 
Fragen oder Anmerkungen ergeben, kontaktieren Sie 
uns gern. Bis dahin oder bis zu unserer nächsten Info-
Post wünschen Ihnen vor allem Gesundheit und ggf. 
schöne Ferien, und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit, 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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können, zum anderen aber auch, dass Ihnen der Schritt 
erspart wird, die Bescheide zusätzlich postalisch an uns 
zu schicken. Bitte sehen Sie deshalb davon ab, dies 
bedeutet für Sie wie für uns Mehrarbeit und ist zudem 
potentielle Fehlerquelle, die wir gern gemeinsam 
ausschalten möchten. 
 
 
 

 - Friedhofswesen -  
Hildesheimer Straße 165/167 

30173 Hannover 
Tel.: 0511 9878-707 Katharina F. Biber 

Tel.: 0511 9878-737 Frédéric Geruschke 
friedhofsverwaltung.stadtkirchenverband@evlka.de 

 

 

 

 

 

 


