endlich – bewusst – leben

Netzwerk Friedgemeinschaft ®

„Das Leben wird vorwärts gelebt und
rückwärts verstanden“
S ören K i e rk e g a a rd

Gemeinschaftsgrabanlagen mit Mehrwert

Werte die verbinden…

Gehören Sie zu den bewusst lebenden Menschen, die auch über
ihre eigene Endlichkeit nachdenken?
Würde es ihnen gefallen, wenn Sie mit der Wahl Ihrer Bestattung
etwas zum Ausdruck bringen, das Ihnen wichtig ist und Sie damit
auch Ihre Angehörigen entlasten können?

Wir vom Netzwerk Friedgemeinschaft® unterstützen die Idee,
die eigene Bestattung mit etwas Sinnstiftendem zu verbinden.
Überhaupt erleben wir es als hilfreich und heilsam, uns mit der
eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, denn dies relativiert vermeintlich große Probleme, macht uns bewusster und
wesentlicher in unserem Tun, stärkt das Gefühl der Verbundenheit
und hat damit sogar das Potential uns glücklicher zu machen!

Tod betrifft uns alle. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dieses gesellschaftlich verdrängte und angstbelegte Thema
auf einer versöhnenden und heilsamen Art wieder mehr in das
öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Nebenbei finden wir es interessant, Leute kennenzulernen die
ähnliche Wertvorstellungen haben und augrund dessen wir uns
irgenwann eine Grabanlage teilen werden.

Mit der Beisetzung in einer Friedgemeinschaft® können Sie über
Ihren Tod hinaus und in Ihrem Sinne wirken! Ein Grund mehr
warum sich die Beschäftigung mit der eigenen Vergänglichkeit gut
anfühlen kann.

inspirierend und sinnstiftend
Das Konzept der Friedgemeinschaft® ist die Förderung gemeinnütziger Organisationen, für die Sie sich vielleicht schon zu
Lebzeiten engagiert haben, denn die „Eintrittskarte“ hierfür ist der
Nachweis einer großzügigen Spende.
Als Dank wissen Sie Ihre letzte Ruhestätte unter „Gleichgesinnten“
auf einem herausragend schönen Friedhof, in einer ausdrucksstarken Anlage – auf Wunsch mit einer künstlerisch anspruchsvollen Kennzeichnung Ihres persönlichen Bestattungsplatzes.
Durch die Nutzung einer gemeinsamen Grabanlage entsehen
Synergieeffekte, weshalb die Kosten der aufgeführten Leistungen
– inklusive 25 jähriger Pflege! – nicht höher sind, als die Bestattung in einem Einzelgrab, für dessen Pflege die Hinterbliebenen
verantwortlich sind. Besuchern der Grabanlage, die etwas für ihre
Verstorbenen tun wollen, wird vor Ort die Möglichkeit gegeben,
statt Blumen eine kleine Spende an die gewünschte Organisation
mit ihrem Smartphone zu übermitteln.
Als weitere Besonderheit können Sie über das Portal „Zu guter
Letzt“ auf unserer Internetseite eine Videobotschaft hinterlassen
oder auch mehrere „E-Morials®“ vererben.

…

auch schon zu Lebzeiten!

Falls Sie dieser verbindende Aspekt der Friedgemeinschaft® auch anspricht, dann sind
Sie als Mitglied unseres Netzwerkes genau richtig und hoch willkommen. Für eine einmalige Aufnahmegebühr von 60,- stellen Sie sicher, dass Ihr Interesse an einem Gemeinschaftsgrabplatz ernsthaft weiter verfolgt wird.
Nach Eingang der Zahlung wird Ihr Wunsch hinsichtlich Ort und Thematik in der Karte auf
unserer Internetseite dargestellt, so dass sich auch andere Interessierte andocken können.
Bei Erreichen der nötigen Gruppengröße werden unsere Planungsaktivitäten anlaufen.
Außerdem können Sie Zugang zu anderen Mitgliedern des Netzwerkes erhalten – sofern
deren persönliche Kontaktdaten für diesen Zweck freigegeben sind. Dies eröffnet die
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und gegebenenfalls eine regionale Interessensgruppe
zu bilden für eine themenspezifische Friedgemeinschaft® ganz in Ihrer Nähe.
Für bereits errichtete Friedgemeinschaften® können selbstverständlich auch Nichtmitglieder Vorsorgevertäge abschließen!

Gute Orte: kraftvoll, schön und zentral gelegen
Friedgemeinschaften® werden bevorzugt auf besonders schönen Friedhöfen errichtet, die zudem
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Die ersten Gemeinschaftsgräber sind aktuell
in Hamburg-Ohlsdorf in Planung.
Den Bestattungsort können sie unabhängig von ihrem Wohnort wählen. In allen Ballungsgebieten
Deutschlands, sowie in landschaftlich exponierten Lagen, sind wir derzeit auf der Suche nach
geeigneten Friedhöfen. Im Kontaktformular unserer Internetseite können Sie gerne einen
Wunschort nennen.
Auch Friedhofsbetreiber und gemeinnützige Organisationen können hier ihr Interesse anmelden.
Wir setzen uns daraufhin gerne mit Ihnen in Verbindung!

Vorsorge mit Preis- und Leistungsgarantie
Ab einer Anzahl von 5 ernsthaft interessierten „Friedgemeinschaftler*innen“, für eine spezifische
Friedgemeinschaft® gehen wir in die Planung und in den Kontakt mit möglichen Friedhöfen sowie

passenden regionalen und überregionalen gemeinnützigen Organisationen. Die Planungsphase
kann ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, die Realisationsphase bis zu einem Jahr. Diese beginnt,
sobald 7 verbindliche Vorsorgeverträge, unterzeichnet sind.
Mit Abschluss eines Vorsorgevertrages für eine noch nicht realisierte Friedgemeinschaft® wird
zunächst nur eine Anzahlung von 500,- Euro fällig. Erst zum Zeitpunkt der Realisierung ist die Restsumme des Vorsorgebetrages zu überweisen.

Vorsorgeverträge für eine bestehende oder in Bau befindliche Friedgemeinschaft® werden mit
dessen Unterzeichnung ohne Anzahlung fällig. Dafür gewähren wir ihnen eine lebenslange Preisgarantie. Nachforderungen an Sie oder Ihre Nachkommen sind ausgeschlossen.
Nach Eingang des Betrages erhalten Sie eine Urkunde des jeweiligen Friedhofes, der Ihnen den
Liegeplatz in „Ihrer“ Friedgemeinschaft – mit anschließend 25-jähriger Grabpflege garantiert.

Mit persönlichen
E-Morials® ...

Zu guter Letzt…
Vielleicht ist es Ihnen ein Anliegen, eine Botschaft zu hinterlassen – etwas, was Ihnen
wichtig ist im Leben… etwas aus dem Sie Kraft
schöpfen… etwas, das auch andere inspirieren
kann – oder einfach nur ein paar nette Worte an
Ihre Hinterbliebenen?



Im Erinnerungsportal „Zu guter Letzt“ unserer
Internetseite, können Sie als „Friedgemeinschaftler*in“ einen kurzen Film mit einer persönlichen Botschaft online stellen.

sinnstiftend vereint sein

Wenn Sie sich eine Friedgemeinschaft® als letzte Ruhestätte
vorstellen können, sollten Sie frühzeitig ihr Interesse bekunden,
denn Standort, Themenwahl und Realisationszeitraum aller noch
entstehenden Friedgemeinschaften® werden sich an der Nachfrage orientieren!
Auch wenn Sie aus einem anderen Grund an diesem neuartigen
Bestattungskonzept interessiert sind, wie z.B. als Angehörige*r,
als interessierte*r Friedhofsbetreiber*in, als Künstler*in oder als
Landschaftsgärtner*in… Im Kontaktformular unserer Internetseite
können Sie Ihr persönliches Interesse beschreiben.
Hier können Sie auch ankreuzen, falls Sie weiterführende Informationen wünschen – ob per Anruf oder Mail. Wir setzen uns
gerne mit Ihnen in Verbindung!

Ich bin dankbar
über jeden Tag...

Dort wird Ihr „E-Morial®“ über die komplette
Liegezeit Ihrer Urne zu sehen sein – sofern Sie
dies wünschen.
Mit der Vergabe eines Passwortes kann der
Grad der Öffentlichkeit eingeschränkt werden.
Ansonsten ist das Portal unter dem Button
„Zu guter Letzt“ jeder Person auf unserer Internetseite zugänglich.

Ich freue mich, dass
ich etwas bewirken
kann – auch über
meinen Tod hinaus...

… bleibt die
Friedgemeinschaft®
lebendig.

„Wie Du am Ende Deines Lebens
wünschest gelebt zu haben,
so kannst Du jetzt schon leben.
M a r k A u r el

Weitere Informationen | Kontaktformular | Anmeldung etc.
finden Sie auf unserer:

www.friedgemeinschaft.de
Vorsorgeverträge können Sie ab Februar 2020 abschließen.
Die ersten Bestattungen werden ab Frühjahr/Sommer 2020
auf dem größten Parkfriedhof der Welt –
in Hamburg-Ohlsdorf möglich sein.

