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Gemeinschafts-
grabanlage

St. Agatha

Die Kosten für eine Sargbestattung gestalten sich
folgendermaßen:

Nutzungsrecht für ein Wahlgrab 540,00 €
Grabmalgebühr 52,00 €
Dauergrabpflege über 25 Jahre 4.567,50 €
Gesamt 5.159,50 €

In der Vertragssumme ist für die Erstellung und Lieferung des
Grabmals eine Summe von 600,00 € enthalten. Sollte das Grab-
mal weiter bearbeitet werden, oder ein individuelles Denkmal
gewünscht sein, wird diese Summe verrechnet. Ebenfalls ist die
Grabbereitung in der Gesamtsumme enthalten. 

Die Kosten für eine Urnenbeisetzung Einzelgrab
gestalten sich folgendermaßen:

Nutzungsrecht für ein Reihengrab 540,00 €
Grabmalgebühr 52,00 €
Dauergrabpflege über 25 Jahre 3.927,00 €
Gesamt 4.519,00 €

In der Vertragssumme ist für die Erstellung und Lieferung des
Grabmals eine Summe von 550,00€ enthalten. Sollte das Grab-
mal weiter bearbeitet werden, oder ein individuelles Denkmal
gewünscht sein, wird diese Summe verrechnet. Ebenfalls ist die
Grabbereitung in der Gesamtsumme enthalten.

Sargbestattung Partnergrab
Die Kosten gestalten sich folgendermaßen:

Nutzungsrecht für ein 2-stelliges Wahlgrab 1.080,00 €
Grabmalgebühr 52,00 €
Dauergrabpflege 25 Jahre 9.292,50 €
Gesamt 10.424,50 €
In der Vertragssumme ist für die Erstellung und Lieferung des Grab-
mals eine Summe von 900,00€ enthalten. Sollte das Grabmal weiter
bearbeitet werden, oder ein individuelles Denkmal gewünscht sein,
wird diese Summe verrechnet. Ebenfalls sind die Kosten der Grabbe-
reitungen in der Gesamtsumme enthalten.
Gebühren für eine eventuelle Verlängerung des Nutzungsrechtes zum
Zeitpunkt der zweiten Belegung sind  nicht enthalten. Ebenso müsste
der Vertrag verlängert werden, um die Pflege bis zum Ende des Nut-
zungsrechtes zu gewährleisten.

Urnenbeisetzung Partnergrab
Die Kosten gestalten sich folgendermaßen:

Nutzungsrecht für ein 2-stelliges Wahlgrab 1.080,00 €
Grabmalgebühr 52,00 €
Dauergrabpflege 25 Jahre 7.539,00 €
Gesamt 8.671,00 €

In der Vertragssumme ist für die Erstellung und Lieferung des Grab-
mals eine Summe von 800,00€ enthalten. Sollte das Grabmal weiter
bearbeitet werden, oder ein individuelles Denkmal gewünscht sein,
wird diese Summe verrechnet. Ebenfalls sind die Kosten der Grabbe-
reitungen in der Gesamtsumme enthalten.
Gebühren für eine eventuelle Verlängerung des Nutzungsrechtes zum
Zeitpunkt der zweiten Belegung sind nicht enthalten. Ebenso müsste
der Vertrag verlängert werden, um die Pflege bis zum Ende des Nut-
zungsrechtes zu gewährleisten. 
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Durch die wachsende Auflösung traditioneller Bindungen und die
Mobilität der Menschen verändern sich auch die Wünsche und An-
sprüche an eine Erinnerungsstätte. Neben alternativen Angeboten
wie Rasenreihengräbern, See-, Luft- und Waldbestattung ist es
notwendig, über Alternativen vor Ort auf unseren Friedhöfen
nachzudenken. 
Eine sinnliche Alternative zu den vorhandenen pflegefreien Grab-
arten ist die Gemeinschaftsgrabanlage. Diese bietet Raum für eine
Bestattung in der Erde und die Möglichkeit der aktiven Grabnut-
zung einen Ort für ein persönliches Grabzeichen, einen eigenen
Platz zum Ablegen von Blumen oder Entzünden einer Kerze.
Zudem werden die Hinterbliebenen durch eine geregelte Grab-
pflege von der individuellen Pflege entlastet.

Angelegt als kleiner Park bietet die Gemeinschaftsgrabanlage
einen beruhigenden und tröstenden Rahmen in einem gepflegten
Umfeld den Verstorbenen zu gedenken.
Namentlich gekennzeichnet mit einem Standardstein oder indivi-
duell gestaltetem Denkmal fügen sich die Grabstätten harmonisch
in die Gesamtanlage ein und zeugen dennoch von der Individuali-
tät des Einzelnen.

Der Ablauf:
Die gesamte Gemeinschaftsgrabanlage ist vor der ersten Beiset-
zung schon vollständig gestaltet und bepflanzt, Sitzgelegenheiten
laden zum Verweilen ein und die unterschiedlichsten Gehölze,
Stauden und Bodendecker umrahmen Beete mit jahreszeitlich
blühenden Pflanzen.

Im Falle einer Beisetzung besteht für die Hinterbliebenen die Mög-
lichkeit sich einen Ort innerhalb der Gemeinschaftsgrabanlage
auszuwählen. Ob als Sargbestattung im großzügig gehaltenen
Außenbereich oder als Urnenbeisetzung in der als Hochbeet ange-
legten Urneninsel bleibt dem persönlichen Wunsch überlassen.

Nach der Beisetzung wird das Grab mit den Kränzen, Blumensträu-
ßen und Schalen der Trauerfeier dekoriert und mit Dekorrinde ab-
gedeckt bis die Bepflanzung wieder in den ursprünglichen Zustand
gebracht werden kann.
Die Gemeinschaftsgrabanlage wird in ihrer Ganzheit über die
gesamte Laufzeit gepflegt und betreut sodass die Pflicht zur Grab-
pflege entfällt. Es besteht jedoch die Möglichkeit durch Blumen-

schmuck, Grableuchten oder ähnliche Grabbeigaben individuelle
Trauerarbeit zu leisten.

Für jede Grabstätte wird vor der Beistzung ein Dauergrabpflege-
vertrag mit der 
Gesellschaft für Dauergrabpflege Westfalen-Lippe mbH
Germaniastraße 53 · 44379 Dortmund
abgeschlossen.

Die Dauergrabpflegegesellschaft verwaltet die eingezahlten Gel-
der zinsbringend, treuhänderisch, und sie überwacht die korrekte
Ausführung der vertraglichen Leistungen.


