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Termine des virtuellen AustauschRaums 
Gestaltung des FHs: Impulse/ Materialien 
Angebote der Berufsgenossenschaften  

 
 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 
Stadtkirchenverband,  
 

wir möchten in dieser InfoPost vor allem Informationen 
und Anregungen weitergeben, die uns in der 
vergangenen Zeit erreicht haben. Egal ob diese für Sie 
aktuell spannend sind, oder ob Sie sich diese virtuell wie 
gedanklich abspeichern für weitere Planungen und 
strategische Überlegungen, die Ihren Friedhof betreffen, 
unserer Ansicht nach bieten sich hier diverse 
interessante Anknüpfungspunkte, sowohl für die 
Liegenschaft und Ihre Angebote als auch personell. 
 
Weiterhin gilt: sollten sich in Ihrer Gemeinde speziell 
personell Änderungen in der Zuständigkeit für den 
Friedhof, die Friedhöfe oder das Kolumbarium ergeben, 
teilen Sie uns das am besten direkt mit, damit wir die 
richtigen Menschen ansprechen und auch hier 
einbeziehen können. 
 
Termine des virtuellen AustauschRaums 
 

Die kommenden Termine für den monatlich stattfinden-
den virtuellen AustauschRaum für die Friedhofsverwal-
tungen stehen nun fest und Sie können sich diese gern 
schon einmal vormerken. 
Außerdem möchten wir den Raum auch öffnen für an den 
praktischen Aspekten der Friedhofsverwaltung intere-
ssierte und/ oder damit ebenfalls befasste Mitglieder 
von Friedhofsausschüssen oder dem Kirchenvorstand 
allgemein. Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören und 
ebenfalls eine Einladung mit dem jeweils gültigen 
Zoomlink erhalten möchten, schreiben Sie uns gern eine 
Mail. 
 

Die nächsten Veranstaltungen finden statt am: 
Mittwoch, 07.12.2022 um 14.30 Uhr 
Donnerstag, 12.01.2023 um 14.00 Uhr 
Dienstag, 21.02.2023 um 12.00 Uhr 
 
Impulse und Materialien für die Gestaltung des FHs 

 

Neben allen Ideen und Anregungen, die Sie selbst bereits 
mitbringen oder in vergangenen Ausgaben der InfoPost 
von uns bekommen haben, die man durch Austausch mit 
anderen Friedhofsverantwortlichen oder bloße Werbung 
bekommt, gibt es auch zentral für kirchliche Friedhöfe 
unserer Landeskirche einen Ort, der vielerlei Informa-
tionsmaterial, Schulungsunterlagen und Stellungnahmen 
zu diversen Fragestellungen zwischen dem Begräbnis 
von Haustieren und dem Einsatz von Bioziden vereint. 
HIER  finden Sie regelmäßig aktualisierte Materialien frei 

  
Für große Überhangflächen Ihrer Friedhöfe, aber auch 
andere, ggf. bestehende, große ungenutzte Areale Ihrer 
Gemeinde könnte das Konzept des „Tiny Forest“ 
interessant sein, das aus Klimaschutz-, aber durchaus 
auch bspw. aus Gemeindeaktivierungs- und Öffentlich-
keitsarbeitsperspektive interessante Möglichkeiten er-
öffnet.   
 

Folgende, spannende virtuelle Workshops des 
Kuratoriums Immaterielles Erbe Friedhofskultur finden 
außerdem in der nächsten Zeit statt:   
 

Grundlagen und Praxis: Pressearbeit für den Friedhof 
am 21.11.22, 13.00 - 17.00 Uhr 
 

Kulturnetzwerken in der Praxis: Netzwerken für den Fried-
hof am 23.11.22, 13.00 - 17.00 Uhr 
 

Die Teilnahme kostet 79 €. Nähere Informationen sowie 
die Anmeldemöglichkeit finden Sie hier. 
 

Kostenfrei ist außerdem die Teilnahme am nächsten 
virtuellen „Salongespräch Friedhofskultur“ am 7.12.22, 
von 14.00 bis 15.00 Uhr mit dem Titel: „Schafe, Gemüse, 
Obst:  Der Friedhof als Bauernhof?!“ mit einer sicher kon-
troversen Diskussion zur Möglichkeit der landwirtschaft-
lichen Nutzung von Überhangflächen. Hier finden Sie das 
Anmeldeformular. 
 
Angebote der Berufsgenossenschaften 
 

Die Berufsgenossenschaften, aber auch die 
Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheits-
schutz (EFAS) bieten zu verschiedenen Aspekten dieser 
Arbeit regelmäßige Fortbildungen, Einweisungen und 
Hilfestellungen an. Zentral finden Sie Links zu all diesen 
Organisationen für die Landeskirche hier hier, wichtig für 
den Friedhof ist zudem die für uns zuständige 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG). 
 
Im Bereich der Arbeitssicherheit möchten wir zusätzlich 
auf diesen Artikel zum Brandschutz im Speziellen, aber 
auch auf die auf dieser Website zur Verfügung stehenden 
Checklisten, Informationen etc. verweisen.  

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



zum Download sowie zum Teil Material zum Bestellen im 
Shop des HkD. 
 
Außerdem können Sie HIER  konkrete Teilprojekte 
anderer Gemeinden der Landeskirche und deren Ergeb-
nisse anschauen und sich davon ggf. für Ihren eigenen 
Friedhof inspirieren lassen. 
 
Friedhöfe als Orte der Begegnung  werden bundesweit 
grade nochmal in den Blick genommen und hieraus lässt 
sich vielleicht auch selbst etwas ableiten. 

 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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