
Leben braucht Erinnerung
Dauergrabpflege

L   suchen einen festen Platz gegen das Vergessen. 

Einen Ort zur stillen Zwiesprache mit dem Verstorbenen. 

Ein Grab ist deshalb nicht nur letzte Ruhestätte, sondern vor 

allem auch persönlicher Ausdruck unserer Wertschätzung. 

Schöne, gepfl egte Gräber spenden Trost – den Hinterblie-

benen, Freunden, Verwandten, Bekannten und Kollegen. 

So ist der tägliche Weg zum Grab für viele Menschen fester 

Bestandteil ihres Lebens. 

Frühling – 
Zeit der Hoffnung

Der Frühling ist immer die 

Zeit des Neubeginns und 

des Aufbruchs, der Freude 

und der Hoffnung. Diese 

Hoffnung sollte sich auch 

auf dem Grab wiederfi nden. 

Lassen Sie den Winter-

schmuck von der Grabstätte nehmen und die Natur mit kräf-

tigen Farben attraktive Akzente auf dem Grab setzen. Der 

frei geschaffene Raum bietet Platz für Frühlingsblüher. 

Gelb und weiß leuchten Stiefmütterchen und Primeln. 

Aber auch Tausendschön oder Vergissmeinnicht, Tulpen, 

Hyazinthen, Krokusse und Narzissen können als lieber Gruß 

gepfl anzt werden.

Sommer – Zeit des   
Lichts und der Reife

Licht und Schatten – der 

Sommer gibt einen großen 

Spielraum für die Bepfl an-

zung. Mit dem Verblühen 

der letzten Frühlingsboten 

im Frühsommer beginnt die 

Zeit der Sommerblumen. 

Lassen Sie sich beraten: Nicht jede Sommerblume mag 

einen sonnigen Standort. Edellieschen freuen sich über 

die Sonne, während Fuchsien und Fleißige Lieschen eher 

einen schattigen Platz bevorzugen. Die Eisbegonie ist als 

unermüdlicher Dauerblüher ein robuster Begleiter durch 

den Sommer. Einige der Sommerblumen können durch 

die Hitze schon vor Ablauf des Sommers verblühen.

„Vergangen ist nicht 
         vergessen, denn die 
Erinnerung bleibt.“

eben braucht Erinnerung. Trauer auch. Menschen Herbst – Zeit für Trost 
und Besinnung
Der Herbst ist die Zeit des 

Innehaltens. Die Tage werden 

kürzer, die Natur hält mit ih-

ren leuchtenden Farben noch 

für Tage oder sogar Wochen 

den Sommer fest. Auch für 

diese intensive Jahreszeit gibt 

es viele Bepfl anzungsmöglichkeiten. Mit weißer und roter 

Heide lässt sich das Grab für die ganze Herbstzeit attraktiv 

gestalten. Die blauviolette Heide passt zur Stimmung der 

Jahreszeit und zum Grün der Bodendecker. Mit Chrysanthe-

men oder Alpenveilchen können Sie interessante Farbak-

zente setzen.

Winter – Zeit der Stille

Der Winter ist mehr als die 

anderen Jahreszeiten eine Zeit 

mit hoher Symbolik. Es ist die 

Zeit der Stille. Die Natur zieht 

sich zurück und die Farben 

werden blasser. Mit einem 

individuellen Gesteck oder 

Kranz bringen Sie anspre-

chend und dauerhaft Ihre Verbundenheit zum Verstorbenen 

zum Ausdruck.



  n unserer schnelllebigen Zeit sind Gräber wichtiger 

denn je. Orte, die ein Innehalten ermöglichen und Raum 

für Erinnerungen lassen. Wer immer nach vorne schaut, 

braucht auch den Blick zurück. Gepfl egte Gräber setzen ein 

bewusstes Zeichen gegen das Vergessen.

Gute Gründe für die Dauergrabpfl ege

Das eigene Alter, wenig Zeit, viel Hektik, Arbeitsplatzwech-

sel, Umzug in eine andere Stadt – all das gehört zu unserem 

Leben. Da zu gehört auch, dass irgendwann einmal die 

Grabpfl ege nicht mehr alleine bewältigt werden kann. Was 

bleibt, ist die Sorge um die Grabstätte, die man jahrelang 

selber liebe voll gepfl egt hat. Diese Sorge kann Ihnen Ihr 

Fried hofsgärtner nehmen. Mit dem Angebot der Dauer-

grabpfl ege übernimmt er die sorgfältige und fachgerechte

Pfl ege eines Grabes. So lange Sie es wünschen. Ohne Kos -

tensteigerungen und mit garantierter Qualität. Dafür sorgt 

die berufsständische Organisation mit unabhängigen und 

regelmäßigen Kontrollen.

Dauergrabpfl ege als Vorsorge
Was die Grabpfl ege für einen lieben Menschen ist, gilt auch 

für das eigene Grab. Daher ist es besser, schon zu Lebzeiten 

alles sorgfältig geordnet zu haben. Auch darum gibt es das 

Angebot der Dauergrabpfl ege. Sie ermöglicht es Ihnen, 

heute alles so verbindlich zu regeln, wie Sie es wünschen. 

Sie nehmen Ihren Hinterbliebenen eine mögliche Belastung 
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und haben selber das sichere Gefühl, alles in Ihrem Sinne 

geregelt zu haben. Mit einem Vorsorgevertrag können Sie 

auch die würdevolle Bestattung frühzeitig sichern. 

Der Dauergrabpfl egevertrag
Ein Dauergrabpfl egevertrag ist ein verbindlicher Vertrag 

über die fachgerechte und langjährige Pfl ege eines Grabes 

nach individuellen Wünschen. Festgelegt werden die Pfl e-

geleistungen, die Dauer der Grabpfl ege und die Kosten. 

Der Geldbetrag wird von Ihrer Genossenschaft Württember-

gischer Friedhofsgärtner eG für die Dauergrabpfl ege sicher 

angelegt und verwaltet. 

Welche Leistungen darf ich erwarten?

Wählen Sie. Das Leistungsspektrum reicht von der ein-

fachen Pfl ege der Grabfl äche bis hin zur außergewöhn-

lichen Grabgestaltung und -bepfl anzung. Auf Wunsch 

übernimmt Ihr Friedhofsgärtner auch den liebevollen 

Blumengruß zu einem besonderen Gedenktag.

Friedhofsgärtner – Spezialisten für Ihr Grab

Ihr Friedhofsgärtner ist der beste Ansprechpartner für alle 

Fragen rund um das Grab. Er ist Spezialist für die Grabge-

staltung, die Grabpfl ege und die Trauerfl oristik. 
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