
DAUERGRABPFLEGE
FÜR BERLIN

Leben braucht Erinnerung. Ein schönes, gepflegtes Grab ist Ausdruck unserer 
hohen Wertschätzung den Verstorbenen gegenüber! Es spendet Trost und gibt 
einen beständigen Ort zur stillen Zwiesprache mit den Heimgegangenen.

sorgenfrei – stilvoll – respektvoll



WIR FÜR SIE
durch den Gärtner wird regelmäßig 
durch einen bestellten Grab- 
kontrolleur überwacht. Die Einhal-
tung der strengen Anlagerichtlinien 
wird jährlich durch einen vereidigten 
Wirtschaftsprüfer testiert.
Wir stehen Ihnen für Informa- 
tionen und Beratung zu allen Themen 
der Dauergrabpflege zur Verfü-
gung und sind Ihr kompetenter  
Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um die Vorsorge, insbesondere 
die Bestattungs-, Grabmal- und 
Grabpflegevorsorge.

Seit 1968 kümmert sich die Fried-
hof Treuhand Berlin um die treu-
händerische Verwaltung von 
langfristigen Verträgen für die 
Grabpflege in Berlin. Gegründet 
von Friedhofsgärtnern für Fried-
hofsgärtner, geben wir Ihnen die 
Sicherheit, dass die von Ihnen ge-
wünschte Pflege eines Grabes 
über die gesamte Vertragslaufzeit 
garantiert ist. Die Vertragssumme 
wird von uns nach strengen Richt-
linien angelegt und Jahr für Jahr 
an die ausführende Gärtnerei aus-
gezahlt. Die Leistungserbringung 

Die deutsche Friedhofskultur ist 
uns wichtig!
Wir bewahren die klassische Grab-
pflege und unterstützen und fördern 
die Entwicklung neuer, zeitgemäßer 
Angebote auf den Friedhöfen, wie 
RuheGemeinschaften,  Memoriam- 
Gärten und NaturRuh-Arealen. 
An das Leben erinnern, Ruhe und 
Begegnung finden!
Aber auch die Förderung der Be-
rufsausbildung ist uns ein wichti-
ges Anliegen, um den Fachkräfte-
bedarf für die Zukunft abzusichern 
und die Erfüllung der Dauergrab- 
pflegeverträge langfristig zu ge-
währleisten.
Ihre Friedhof Treuhand Berlin.

DAUER-
GRABPFLEGE

Dauergrabpflege ist ein moder-
nes Dienstleistungsangebot, das 
aus vielen Gründen wertvoll ist. 
Immer häufiger zwingt uns das 
moderne Leben zur Verände-
rung unseres Lebensmittelpunk-
tes. Oft ist damit der Umzug in 
eine andere Stadt verbunden. 
Die Sorge um die Grabstelle, 
die man so viele Jahre lang liebe- 
voll gepflegt hat, kann Ihnen der 
Friedhofsgärtner abnehmen. Oft 
fällt auch mit steigendem Alter das 
Sauberhalten und Gießen der Grab-
stelle zunehmend schwerer. Diese 
anstrengenden Arbeiten kann der 
Friedhofsgärtner für Sie überneh-
men, ohne dass Sie die Bindung 
zu Ihrem Grab verlieren. „Wer wird 
sich später um meine Grabstelle 
kümmern?“ Diese Sorge beschäf-
tigt heute viele Menschen. Nicht 
selten scheint die Flucht in eine 
anonyme Bestattung der einzige 
Ausweg zu sein. Hier bietet Ihnen 
der Friedhofsgärtner eine attraktive 
Alternative. Eine Dauergrabpflege- 
vereinbarung und ein Vorsorge- 
paket für den Trauerfall kann 
schon zu Lebzeiten abgeschlos-
sen werden und entlastet die 
Angehörigen. Mehr dazu finden 
Sie unter „Meine Fürsorge“ 
am Ende dieser Broschüre. 
Die klassische Dauergrabpflege 

gibt Ihnen die Möglichkeit zu Leb-
zeiten eine Grabstelle ganz nach 
Ihren individuellen Wünschen und 
Vorstellungen auszusuchen und 
zu gestalten. Reihen- oder Wahl-
grab? Urnen- oder Erdbestattung? 
Sie haben die Auswahl! Auch mehr-
stellige Gräber können gewählt 
werden. Bei Wahlgräbern kann das 
Nutzungsrecht verlängert werden. 
Bodendecker in verschiedenen 
Farben und Texturen, saisonal 
wechselnde Bepflanzung, die Lieb-
lingsblumen, das Spiel mit Farben 
und Formen, Sträuße zu Gedenk- 
und Feiertagen, Gestecke, Grab- 
kerzen. Vieles ist möglich!

www.grabpflege.de

Für weitere Infos
bitte einscannen.
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Für weitere Infos
bitte einscannen.
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MEMORIAM-GARTEN

RUHEGEMEINSCHAFT
Der Friedhof als Ort der Lebenden. 
Ein blühender und grüner Garten, 
so erleben Trauernde und Besu-
cher einen Memoriam-Garten. 
Gräber, Denkmäler und Rahmen-
bepflanzung bilden eine harmo-
nisch aufeinander abgestimmte 
Einheit. Im Memoriam-Garten 
wetteifern fließende Rabatten mit 
blühenden Beeten. Ein gepflegter 
Park auf dem Friedhof. Jeder Ver-
storbene wird auf den Grabmalen 
mit Namen und Lebensdaten 
genannt. Der Memoriam-Garten 
bietet Raum für Trauer und Erin-
nerung. Er dient als Ort der Besin-
nung, Entspannung und Kommu-
nikation. Memoriam-Gärten sind 
barrierefrei. Sitzgelegenheiten ste-

müssen. Diese wird von einer quali-
fizierten Friedhofsgärtnerei für die 
gesamte Ruhefrist sichergestellt. 
RuheGemeinschaften sind mit 
ausgewählten Pflanzen großzügig 
angelegt und werden saisonal 
wechselnd bepflanzt. Aufgrund des 
niedrigen Gesamtpreises ist die 
RuheGemeinschaft eine attraktive 
Alternative zur namenlosen Bestat-
tung und zur Beisetzung in einer 
Urnenwand. Lebendige Erinnerung 
gegen das Vergessen! Es gibt 

Eine anonyme Beisetzung aus 
Kostengründen muss nicht sein! 
In einer RuheGemeinschaft findet 
die Urne einen würdigen Platz in 
einem gärtnerisch gepflegten und 
wechselnd mit Blumen bepflanz-
ten Grab. Der Name des Verstorbe-
nen findet sich in einer Inschrift auf 
einem Grabmal wieder. Die Angehö-
rigen können die Grabstätte jeder-
zeit besuchen und Grabschmuck 
und Kerzen aufstellen, ohne sich 
um die Grabpflege kümmern zu 

RuheGemeinschaften für Einzel- 
urnen, aber auch Partner-, Familien- 
und Erd-RuheGemeinschaften.

hen zur Verfügung. Die Gräber im 
Memoriam-Garten sind stets ge-
pflegt. Die gesamte Anlage wird 
verlässlich von einer Friedhofs-
gärtnerei dauerhaft betreut. Durch 
einen Dauergrabpflegevertrag wird 
die intensive Pflege der Grabstellen 
über die gesamte Ruhefrist, bei 
geringen Kosten, gewährleistet. Die 
Leistungen für den Steinmetz sind 
dabei für die Standardgrabmale 
bereits eingeschlossen. In Memo-
riam-Gärten sind sowohl Erd- als 
auch Urnenbestattungen möglich. 
Gewählt werden können Standard-
gräber mit einer Dauerbepflanzung 
und Premiumgräber mit saisonaler 
Wechselbepflanzung.

Für weitere Infos
bitte einscannen.
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www.ruhegemeinschaft.de

Für weitere Infos
bitte einscannen.



NATURRUH

MEINE FÜRSORGENaturRuh bietet naturnahe und 
würdevolle Bestattungen auf dem 
Friedhof verbunden mit der För-
derung der biologischen Vielfalt. 
Farbenprächtige Stauden, Nah-
rungsquellen und Rückzugsmög-
lichkeiten für Tiere machen die Be-
gräbnisstätte zu einem einmaligen 
Ort der Erinnerung und Naturver-
bundenheit. NaturRuh-Areale sind 
zusammenhängende Flächen mit 
integrierten Grabstätten, die ohne 
erkennbares Raster angelegt sind. 
Es sind sowohl Erd- als auch Urnen-
beisetzungen möglich. NaturRuh 
verstärkt die ökologisch wertvolle 
Bedeutung von Friedhöfen: Futter-
stellen und Nistkästen, Insekten-
hotels und Unterschlupfmöglich-
keiten für Tiere – alles gefertigt 
aus natürlichen Werkstoffen – 
gehören zu den festen Bestand-
teilen. Mit Bedacht ausgewählte, 
standortgerechte Pflanzenmi-
schungen steigern die biologische 
Vielfalt. Die Bepflanzung ist farben-
froh und insektenfreundlich. Die 
Mischungen sorgen für eine jahres- 
zeitliche Blühabfolge. Eine saiso-
nale Wechselbepflanzung gibt es 
daher nicht. Aus diesen Gründen 
strahlen NaturRuh-Areale eine 
Atmosphäre von Ursprünglichkeit 
und Natürlichkeit aus. NaturRuh 
bietet Ihnen ein kostengünstiges 
Rund-um-Sorglos-Paket. Die Be-
stattungen sind mit einem Dauer-
grabpflegevertrag verbunden. 
Hinterbliebene werden so von der 
Grabpflege entlastet, da die Pflege 
und die generelle Instandhaltung 
der Anlage ganzjährig Ihr Friedhofs-
gärtner übernimmt. NaturRuh – 
natürlich erinnern.

Irgendwann trifft es uns alle: Wir 
müssen uns von einem lieben Men-
schen verabschieden. Oft können 
wir nur erahnen, welche Bestat-
tungsart, welche Art der Trauer-
feier oder welche Grabgestaltung 
dem oder der Verstorbenen gefal-
len hätte. Sie können dieser Un-
sicherheit vorbeugen, indem Sie 
alles Ihnen Wichtige vorab festle-
gen! Treffen Sie zu Lebzeiten Für-
sorge für Ihre Lieben und für sich. 
Das gute Gefühl, alles geregelt zu 
haben! Sie bestimmen selbst, wer 
im Betreuungs- oder Sterbefall wel-

che Rechte und Pflichten für Sie 
wahrnimmt, wie Ihre Bestattung 
verläuft und wie Ihr Grab gepflegt 
werden soll. Sie legen heute einen 
bestimmten Betrag treuhänderisch 
an. So sind die zukünftigen Leis-
tungen unabhängig von der Ent-
wicklung an den Finanzmärkten ge-
sichert. Planen Sie gemeinsam mit 
uns ganz nach ihren Vorstellungen. 
Bewahren Sie Ihre Lieben schon 
jetzt vor schwierigen Entscheidun-
gen und finanziellen Belastungen. 
Sorgenfrei – stilvoll – respeltvoll. 

TERMINE UND
INFOS:

www.meinefuersorge.de

www.naturruh.de

Für weitere Infos
bitte einscannen.

Für weitere Infos
bitte einscannen.
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