Vorgehensweise im Falle einer Beisetzung / eines Trauerfalls

In der Regel ist es so, dass Sie oder ein Bestattungsinstitut uns über den Trauerfall informieren.
Aus Gründen der Qualitätssicherung wurde von der Gemeinde Hümmel festgelegt, eine bestimmte Bio-Urne
zu verwenden – siehe mitgeschicktes Foto.
Diese Bio-Urne wird in einigen Krematorien, mit denen der RuheForst Hümmel häufiger zusammenarbeitet,
bevorratet. Anderen Krematorien schicken wir diese Urne zu.
Nach der Einäscherung gibt es mehrere Möglichkeiten – je nach Bundesland:
•
•

die Urne wird vom Krematorium versandt,
dem Bestatter wird die Urne im Krematorium ausgehändigt und die Urne wird am Tag der Beisetzung
in den RuheForst Hümmel mitgebracht.

Wenn Sie noch keine Ruhestätte bei uns erworben haben, können Sie in einer persönlichen Führung mit
einem Mitarbeiter der Gemeinde Hümmel Ihren Baum mit Grabstätte aussuchen. Alternativ dazu suchen wir
gerne eine Ruhestätte für Sie aus, falls Sie keine Möglichkeit haben, den RuheForst Hümmel zu besuchen.
Insgesamt fallen diese Kosten an:
• Gebühr für die Ruhestätte
• die Beisetzungsgebühr im Trauerfall
• die Gebühr für die Bio-Urne im Trauerfall
• optional ist die Gravur auf einer Namenstafel
Die Gebühren müssen vor der Beisetzung auf das Konto der Gemeinde Hümmel überwiesen werden.
Vom Bestattungsinstitut benötigen wir die Sterbeurkunde in Kopie.
Ein Beisetzungstermin kann vereinbart werden, wenn die Urne im RuheForst Hümmel eingetroffen ist oder
sobald abzusehen ist, wann diese eintrifft.
Die Gestaltung der Beisetzung ist den Angehörigen freigestellt. Das RuheForst-Team vermittelt gern
Telefonnummern von Trauerrednern, wenn dies gewünscht ist.
Blumenschmuck ist im RuheForst Hümmel nicht erlaubt, denn der Waldcharakter soll erhalten bleiben.
Es besteht jedoch beispielsweise die Möglichkeit während der Beisetzung einen kleinen, mit Wasserfarben
bemalten Kieselstein, etwas Heimaterde oder eine kleine Muschel in das Grab zu geben.
Blütenblätter sind nicht gestattet!
Einzelne, wenige Blumen dürfen bei der Beisetzung neben das Grab gelegt werden. Diese werden im
Anschluß durch unseren Mitarbeiter zur Andachtsstelle gebracht, wo sie verbleiben, bis sie verblüht sind.
Bei weiteren Fragen oder Wünschen ist das RuheForst-Team gern für Sie da. Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 02694 / 337 30 93.

