
 

 

 

 

     12-- 

 
Wichtige Fristen zum Jahresende 
Save the Date: Projektabschlusstreffen 
 

 
 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 

 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband,  
 

unsere finale InfoPost dieses Jahres erreicht Sie in der 
inzwischen schon deutlich fortgeschrittenen Advents-
zeit. Wir wünschen Ihnen allen von Herzen, dass sich 
diese für Sie bei allen Schwierigkeiten und Hindernissen, 
die wir alle grade zu nehmen haben, insgesamt doch vor 
allem erfüllt und hoffnungsfroh gestaltet und dass Sie 
dieses Jahr mit einem mindestens innerlich hell 
erleuchteten Weihnachtsfest abschließen. 
 
Zum Jahresende haben wir noch einmal einige wenige, 
aber umso wichtigere Informationen für Sie und bleiben 
für individuelle Nachfragen per Mail oder Telefon als 
Projektteam zudem auch über den Jahreswechsel er-
reichbar. 

 
Wichtige Fristen zum Jahresende 
 

Einige Abstimmungen sind nötig, um nicht nur das Kalen-
der- sondern auch das Haushaltsjahr 2022 zu einem 
runden Abschluss zu bringen. 
 
Legen Sie deswegen unbedingt alle Vorgänge, die noch 
in diesem Jahr bei Ihnen anfallen, auch vollständig an, 
damit insbesondere die hierzu auszustellenden Fried-
hofsgebührenbescheide noch richtig dem Jahr 2022 
zugeordnet werden. Dies gilt für aktuell noch offene 
sowie in den nächsten Wochen neu hinzukommende 
Sachverhalte. Sollte sich dabei bei Ihnen ein Sonderfall 
z.B. kurz vor dem Jahreswechsel oder schon jetzt mit 
absehbaren Komplikationen ergeben, melden Sie sich 
unbedingt bei uns, damit wir hierfür eine individuelle 
Lösung finden können. 
 
Die Umstellung des Haushaltsjahres in myHADES auf 
2023 werden wir wie bereits im letzten Jahr für Sie alle 
zentral erledigen. Um dies fehlerfrei gewährleisten zu 
können, ist es zwingend nötig, dass Sie am Montag, den 
02.01. keinerlei Arbeiten in myHADES ausführen. Wir 
werden Sie kurzfristig daran noch einmal erinnern und 
uns mit einer Rundmail bei Ihnen melden, wenn die 
Umstellung abgeschlossen ist, Sie also wieder wie ge-
wohnt auf das Programm zugreifen können. 

 
Save the Date: Projektabschlusstreffen 
 

Dass wir als Projektteam für das Friedhofswesen nun 
seit 2020 bzw. 2021 für Sie da waren, findet im Frühjahr 
2023 ein Ende. Dann wird das „Projekt Friedhofswesen“ 

  
Friedhofswesen stadtkirchenverbandsweit in den Blick 
geholt sowie verschiedene Neuerungen angestoßen 
haben und bei vielen weiteren noch mitten in der 
Umsetzung sind, soll nun mit einem großen Treffen aller 
Beteiligten zu Ende gehen. Dabei wollen wir inhaltliche 
Impulse mitnehmen, Austausch ermöglichen, der sich im 
besten Fall auch über das Treffen hinaus fortsetzen kann, 
und durchaus auch feiern, was sich bereits bewegt hat 
und dies grade noch tut, sowie zurück- und nach vorne 
blicken. Deshalb laden wir alle von Ihnen sehr gern dazu 
ein, ob haupt- oder ehrenamtlich, Friedhofsverwaltungs-
kraft oder -ausschussmitglied, Kirchenvorstand, Fried-
hofsgärtner*in, … 
 
Eine gesonderte Einladung, die auch das Programm 
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung enthält, geht Ihnen 
in den nächsten Tagen zu, wir bitten Sie aber in diesem 
Rahmen schon einmal, sich den Termin am  

Samstag, den 04. März 2023 von 13 bis 18 Uhr 
freizuhalten – und gern auch bereits alle weiteren 
Mitglieder Ihrer Kirchengemeinde, die ebenfalls mit und 
auf dem Friedhof beschäftigt sind, hiervon zu infor-
mieren. Wir freuen uns, möglichst viele von Ihnen da 
erneut oder erstmals persönlich zu treffen und diesen 
Meilenstein miteinander wahrzunehmen. 
 

 
 

 
Wie immer können Sie uns auch in der nächsten Zeit gern 
für Fragen oder Anmerkungen telefonisch oder per Mail 
kontaktieren. Bis dahin oder bis zu unserer nächsten Info-
Post wünschen Ihnen vor allem Gesundheit, Leichtigkeit 
und den Geist der Weihnacht, und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit, 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
 

Impressum 



in die normalen Verwaltungsstrukturen überführt – was 
jedoch nichts daran ändern soll, dass Sie weiterhin 
Ansprechpartner*innen explizit für Ihren Friedhof/ Ihr 
Kolumbarium in der Stadtkirchenkanzlei vorfinden. 
Trotzdem geht ein wichtiger Abschnitt zuende, was wir 
mit Ihnen gemeinsam bewusst begehen und feiern 
möchten. Das Projekt, in dem wir alle gemeinsam das   
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