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„Der Friedhof: Leben-Lachen-Freude“
Der Tag des Friedhofs ist ein ganz besonderer
Tag. Die Veranstalter vermitteln den Besuchern vor
Ort auf ganz kreative Art die Themen- und Erlebniswelt
rund um den Friedhof: vom Kinofilm über Lesungen
bis hin zu Vorträgen und Mitmachaktionen. Hier haben
Sie die Möglichkeit, den Friedhof in all seinen Facetten
kennenzulernen und mit den Menschen zu sprechen,
die Ihren Friedhof zu einem ganz besonderen
Ort machen.

„Freude und
Schönheit
tanzen immer
an jenen Orten,
wo Augen
sich offen
begegnen.“
Andreas Tenzer

Friedhöfe sind mehr als Erinnerungs- und Trauerorte. Sie können
Zentren der Lebensfreude sein, denn hier erinnern sich Menschen oftmals an Schönes, kommen ins Gespräch miteinander
und fassen Mut. Kurzum: Friedhöfe sind Orte vor allem für die
Lebenden. Der Tag des Friedhofs 2019 lädt unter dem neuen
Motto „Der Friedhof: LebenLachen-Freude“ dazu ein, den
Friedhof von seiner lebensbejahenden Seite neu kennenzulernen. Der Friedhof ist ...

... ein Ort der lebendigen Erinnerung.
Hier trauern Angehörige und
Freunde um einen geliebten
Menschen, hier finden sie einen geschützten Ort, an dem
sie ihren Gefühlen Ausdruck
verleihen können. Die Pflege
und das Schmücken des Grabes
mit frischen Blumen oder Erinnerungsstücken, das stumme oder leise Zwiegespräch mit
dem Verstorbenen, Gebete und viele andere Ausdrucksformen finden hier ihren angemessenen Platz.

... ein Ort der Ruhe und Erholung.
Die meisten Friedhöfe sind grüne Oasen mitten in der
Stadt und bieten im Wechsel der Jahreszeiten eine oft
unvergleichlich reiche Fauna und Flora. Die alten Bäume, das Rauschen der Blätter, die blühenden Pflanzen
auf den Gräbern und die Stimmen der Vögel schaffen
eine naturnahe Atmosphäre. Viele Menschen machen
deshalb gerne regelmäßig einen Spaziergang über
den Friedhof, wo sie Entspannung finden und sich
vom Alltagsstress erholen.

... ein Ort der Begegnung.
Bei aller äußeren und inneren Ruhe, die der Friedhof
gibt, ist er zugleich auch ein Ort der Begegnung. Die
Angebote für die Besucher aller Altersgruppen sind
vielfältig: Trauercafés,
Trauergärten, Führun
gen, Ausstellungen und
I nf o rm at io n sz e ntre n
bieten den Raum für An
regungen und Gedankenaustausch. Dabei ist
der Friedhof ein idealer
Ort für die Begegnung
der Generationen – auch
beim Tag des Friedhofs.
Nicht selten werden hier
Kinder und Jugendliche
in Workshops und Aktionen an die Themen
Tod, Verlust und Trauer
herangeführt. Seien Sie neugierig auf einen ganz besonderen Ort und besuchen Sie den Friedhof am Tag
des Friedhofs.

