MODERNE FEUERBESTATTUNGEN
UND BEISETZUNGEN IN
MITTELDEUTSCHLAND
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Moderne Bestattungskultur
für die Angehörigen

Fotos: Andreas Herzberg

Der Tod eines nahestehenden Menschen erschüttert Familie
und Freunde. In der darauffolgenden Zeit, in der Abschied
und Bestattung organisiert werden müssen, ist es gut, einen
Partner an der Seite zu haben, der verantwortungsvoll mit
seiner Aufgabe umgeht. Bestattungskultur ist die Kultur, die
dem Menschen auch nach dem Tod seine Würde zugesteht.
Wir schaffen Raum für einen würdevollen Abschied.
Die Flamarium Saalkreis GmbH & Co. KG ist eine mitteldeutsche Feuerbestattungseinrichtung. In unseren Häusern
ist eine moderne Bestattungskultur möglich. Von der Abschiednahme, über die Einäscherung und Beisetzung bis
hin zur Trauerfeier kann alles an einem Ort stattfinden.
Dabei stehen die Würde des Verstorbenen und vor allem
die Wünsche der Angehörigen an erster Stelle.
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Die Einäscherung
im Flamarium

Die Feuerbestattung ist eine der ältesten Varianten der
menschlichen Bestattungskultur, die in ganz Deutschland
inzwischen mehrheitlich durchgeführt wird. Sie setzt sich
aus zwei Schritten zusammen: Der Einäscherung oder
Kremation und der Beisetzung der Urne. Während die
Beisetzung der Totenasche in verschiedenen Varianten
möglich ist - zum Beispiel als Seebestattung, Beisetzung auf
einem Friedhof bis hin zur Aufbewahrung von Teilen der
Asche in entsprechenden Behältnissen -, ist die eigentliche
Einäscherung ein streng reglementierter Prozess.
Die Unversehrtheit des Leichnams ist ein eherner
Grundsatz unseres Unternehmens.
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Ein Verstorbener wird grundsätzlich bekleidet, in einem
verschlossenen Sarg liegend, eingeäschert. Etwaige inkorporierte Fremdstoffe wie Implantate werden als Bestandteil
des Verstorbenen gewertet und dürfen dem Leichnam nicht
entnommen werden.
Blumen und andere Beigaben wie Fotos oder Erinnerungsstücke können mit eingeäschert werden. Mit Rücksicht auf
Umweltschutzbelange sollte damit jedoch sparsam und
unter Verwendung möglichst umweltverträglicher Materialien umgegangen werden.

Die Kremation erfolgt im Flamarium ausschließlich in modernen Etagenöfen. Nach der Einfahrt in den Ofenbereich
entzündet sich der Sarg auf Grund der in Schamottsteinen
gespeicherten Wärme von allein. Die Einäscherung beginnt.
Der Einsatz von Brennerflammen gegen den Sarg ist im
Flamarium streng untersagt, denn er widerspricht unserer
Vorstellung von einer würdevollen, möglichst natürlichen
Einäscherung.
Nach ca. drei Stunden ist der Einäscherungsprozess
abgeschlossen und die Totenasche wird in eine
biologisch abbaubare Aschekapsel verfüllt.
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Denn wer die Sprache des Feuers versteht,
vermag aus der Glut der Erinnerung eine
Flamme zu entfachen, die bleibt.

Zum Umgang mit Totenasche
Die Flamarium Saalkreis GmbH & Co. KG hat unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, die einen rechtlich bedenklichen
oder sonst missbräuchlichen Umgang mit Kremationsrückständen ausschließen: Alle Rückstände, die sich aufgrund
ihrer Dimensionierung verfüllen lassen, werden ausnahmslos in die Aschekapsel gegeben. Überdimensionierte Kremationsbestandteile werden – in Übereinstimmung mit den
Empfehlungen des Deutschen Städtetages zum Umgang mit
metallischen Kremationsrückständen vom 19.08.2015 –
gesammelt und in ethisch unbedenklicher Weise entsorgt.
7

ein letztes mal
noch bei dir sein,
so nah und schon so fern.
ob noch was kommt,
ich weiß es nicht,
ich glaubte es so gern.
ein letztes mal
in einem raum,
ich flüster´ „ich muss geh´n“
ein letztes mal,
ich glaube kaum,
dich nie wieder zu seh´n.
ein letztes Mal,
der abschied naht,
heimlich winke ich.
zum ersten mal kann ich versteh´n:
ich bin nun ohne dich.
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Abschied am Sarg
und Trauerfeier
Die Feuerbestattung eröffnet verschiedene Möglichkeiten zur
Integration der Abschiednahme.
Eine Trauerfeier kann sowohl vor als auch nach der Einäscherung erfolgen. Die Einrichtungen des Flamarium verfügen
über stilvolle Räumlichkeiten zur feierlichen Verabschiedung
vom Verstorbenen mit separaten über den Außenbereich
erreichbaren Zugängen. Einäscherungsanlage, Feierhalle
und Friedhof bilden im Flamarium eine zusammenhängende
Einheit. Die Angehörigen haben die Option, die gesamten
Abläufe der Feuerbestattung an einem Ort und in einer zeitlich geschlossenen Abfolge durchzuführen.
Mit dem Friedgarten Mitteldeutschland und einem angeschlossenen Friedhofscafé wird das Angebot vervollständigt.
Foto: Christiane Gundlach

Die Einrichtungen des Flamarium stehen allen religiösen und
nicht konfessionell gebundenen Personenkreisen im gleichen
Maße offen. Mit Respekt vor den unterschiedlichen Bekenntnissen und Vorstellungen werden individuelle Gestaltungsformen der Abschiednahme und Trauerfeier gewährt.
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Friedhofscafé
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Feierhalle
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Krematorium
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Steingarten
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Feldrain
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Seerosenteich
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Röse
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Rosengarten
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Am Wall
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Bestattungsbäume
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Dünen
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Wiesengrund
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Amber´s Ruh
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Schiffssetzung
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Lichtung (Kindergrabstelle)
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Verwaltung und FUNUS Stiftung

Der Friedgarten Mitteldeutschland ist vor allem eines:
Ein Ort für die, die bleiben. In der gartenähnlichen Anlage
werden Urnen in verschiedenen sinnstiftenden Grabformen
beigesetzt. Die Trauerfeier und der Leichenschmaus
können vor Ort durchgeführt werden.
Der schöne letzte Ort ist ein Ort des Abschieds und der
Zusammenkunft.
Familien und Freunde treffen sich, um sich von einem
Menschen zu verabschieden und um diesem miteinander
zu gedenken. Nach dem Abschied in der Trauerfeierhalle
können im Friedhofscafé Anekdoten und gemeinsame
Erinnerungen ausgetauscht werden.
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ZEITGEMÄSSE GRABKULTUR IM
FRIEDGARTEN MITTELDEUTSCHLAND

12

Pflegefreie Grabanlagen

Fotos: Andreas Herzberg

Im Friedgarten Mitteldeutschland befinden sich verschiedene
Urnengemeinschaftsanlagen. Der Name der verstorbenen
Person kann an einer Stele oder einem Stein angebracht
werden. Blumen, Kränze und Erinnerungsgegenstände
können die Zugehörigen auf Gedenkflächen ablegen. Die
Gräber werden vom Friedhofspersonal gepflegt und
gärtnerisch gestaltet.
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Wasserurne und
Baumbestattung
Die in die patentierte Wasserurne gebettete Asche wird
durch eintretendes Regenwasser an die Erde abgegeben und
verbindet sich somit wieder mit der Natur. Diese besondere
Form der Beisetzung ist im gesamten Friedgarten möglich.

Fotos: Andreas Herzberg

Des Weiteren befinden sich mehrere Bestattungsbäume auf
dem Gelände. Diese werden als Familien- und Freundebaum
oder als Gemeinschaftsbaum genutzt.
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Einzel- und Doppelgräber
Bunter Kies, liegende Grabplatten, bemalte Steine und
Figuren sowie Fotos der Verstorbenen schmücken die
Gräber im Friedgarten. Die Gestaltung eines Einzel- oder
Doppelgrabes erfolgt durch die Angehörigen und Freunde.
Die Gräber sind auf den Freiflächen des Friedgartens und
in gärtnerisch besonderen Anlagen wie dem Wiesengrund
oder dem Rosengarten zu finden.
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UNSERE VERANTWORTUNG
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VERHALTENSKODEX
Respekt vor dem Verstorbenen und Sensibilität gegenüber
den um ihn Trauernden bilden die Grundlagen unseres
Verständnisses von Bestattungskultur.
OFFENHEIT
Die Vergänglichkeit des Lebens und das Abschiednehmen
gehören unvermeidlich zu unserem Dasein. „Trauernde sind
überall sich verwandt“ formulierte es der österreichische
Dichter und Dramatiker Franz Grillparzer. In diesem Sinne
stehen unsere Einrichtungen allen religiösen und nicht konfessionell gebundenen Personenkreisen im gleichen Maße
offen.
RITUALPFLEGE
Wir begreifen die Feuerbestattung nicht als rein technischen Akt, sondern als integralen Bestandteil eines
Bestattungsrituals. Rituale können einen wichtigen Beitrag leisten, Trauer zu verarbeiten und das Leben neu zu
ordnen. In unseren Einrichtungen besteht die Möglichkeit,
die gesamten Abläufe der Feuerbestattung an einem Ort
und in einer zeitlich geschlossenen Abfolge zu begleiten
und zu begreifen. Verlust und Trauer solidarisch in sicherer
Begleitung zu erleben und zu verarbeiten, steht hier im
Vordergrund.

HUMANITÄT
Bestattung und Abschiednahme sind unverzichtbare Fürsorgeaufgaben mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Bestattung
ist für uns kein „Business“, sondern vordergründig eine humanitäre Tätigkeit. Unser fortwährender Anspruch ist, hochwertige und dennoch bezahlbare Leistungen anzubieten, um
eine soziale Spaltung im Bestattungswesen zu vermeiden und
jedem eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen.
NATUR- UND UMWELTSCHUTZ
Nach unserem Selbstverständnis gilt es, die Bestattungskultur
mit den Zielen des Umweltschutzes in Einklang zu bringen.
Unsere Verantwortung für Natur und Umwelt bedeutet, Vorsorgemaßnahmen und Möglichkeiten der Ressourcenschonung
auszuschöpfen. Den hohen Umweltstandard in unseren Einrichtungen sichern wir durch ein Umwelt- und Energiemanagementsystem und die Anwendung der besten verfügbaren Technik.
ENGAGEMENT
Das Flamarium fördert Kunst, Kultur und Sport und beteiligt
sich personell und finanziell am Gemeinwesen. Wir sehen uns
als Bestandteil der Kulturlandschaft in Mitteldeutschland und
möchten durch unser soziales Engagement insbesondere dort,
wo wir tätig sind, einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt der
kulturellen Vielfalt leisten.
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Unternehmen
Die Flamarium Saalkreis GmbH & Co. KG ist aus dem
Gemeinnützigen Feuerbestattungsverein Halle e.V. hervorgegangen, der seit 1990 das Krematorium in Halle (Saale)
betrieb. Heute ist das Flamarium eine der modernsten
Feuerbestattungsanlagen Deutschlands, das neben Einäscherungen vor allem Raum und Möglichkeiten für eine
zeitgemäße Bestattungskultur bietet.
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Aus Tradition für die Zukunft.

Die traditionellen Werte (Kultur, Soziales und Achtung
der Menschenrechte) müssen bewahrt, aber auch der Zeit
entsprechend mit neuen Ideen gefüllt werden. In diesen
Prozess binden wir unsere Mitarbeiter aktiv ein. Wir wollen
darüber hinaus nachhaltig handeln, um den künftigen Generationen eine intakte Welt zu hinterlassen. Umweltschutz
spielt daher für uns eine große Rolle.
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Flamarium Saalkreis GmbH & Co. KG
Am Flamarium 1
06184 Kabelsketal OT Osmünde
Telefon: 034605 / 45 39 - 0
www.flamarium.de
www.friedgarten-mitteldeutschland.de

info@flamarium.de
info@friedgarten-mitteldeutschland.de

