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VERSCHIEDENE GRABARTEN IN DER ÜBERSICHT
Ablauf einer Erdbestattung
Das Grab wird auf Meldung des Bestattungsdienstes im Vorfeld durch das Friedhofpersonal ausgehoben und anschliessend mit Brettern zugedeckt. Beim Eintreffen der Trauernden auf dem Friedhof,
steht der Sarg bereits neben dem Grab bereit. Sofern von den Angehörigen nicht anders gewünscht, bleibt der Sarg/ Schieber geöffnet, damit Angehörige, Freunde und Bekannte Gelegenheit haben, dem/der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Bei einem katholischen Begräbnis
wird auf Anweisung des anwesenden Pfarrers oder bei dessen Abwesenheit auf das eines Angehörigen der Sarg durch das Friedhofpersonal geschlossen. Die Trauergemeinde wird dann, sofern dies
vorgängig gewünscht wurde, in der Kirche eine Trauerfeier vollziehen. Während der Trauerfeier wird
der Sarg vom Friedhofpersonal eingebettet, das Grab zugedeckt und die Blumenarrangements auf
dem Grab platziert.
Nach einer Wartefrist von mindestens 6 Monaten nach der Beisetzung besteht die Möglichkeit, einen Grabstein auf dem Grab anzubringen. Entsprechende Vorschriften hierzu finden Sie in den
Richtlinien für Grabmäler und Gemeinschaftsgräber. Das Merkblatt ist beim Bestattungsdienst Wangen-Brüttisellen oder unter www.wangen-bruettisellen.ch erhältlich.
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Ablauf einer Urnenbestattung im Urnengrab
Das Grab wird auf Meldung des Bestattungsdienstes im Vorfeld durch das Friedhofpersonal ausgehoben und anschliessend mit einem Brett zugedeckt. Beim Eintreffen der Trauernden auf dem Friedhof, steht die Urne bereits in einem Netz
neben dem Grab bereit. Je nach Wunsch, wird die Urne
durch den anwesenden Pfarrer, einen Angehörigen oder
durch das Friedhofpersonal in das vorbereitete Grab beigesetzt. Die Trauergemeinde wird dann, sofern dies vorgängig
gewünscht wurde, in der Kirche eine Trauerfeier vollziehen.
Während der Trauerfeier wird das Grab zugedeckt und die
Blumenarrangements auf dem Grab platziert.

Nach einer Wartefrist von mindestens 6 Monaten nach der
Beisetzung besteht die Möglichkeit, einen Grabstein auf
dem Grab anzubringen. Entsprechende Vorschriften hierzu
finden Sie in den Richtlinien für Grabmäler und Gemeinschaftsgräber. Das Merkblatt ist beim Bestattungsdienst
Wangen-Brüttisellen oder unter www.wangen-bruettisellen.ch erhältlich.

Ablauf einer Urnenbestattung in der Urnennische
Beim Eintreffen der Trauergemeinde auf dem Friedhof, steht die Urne bereits in der offenen Nische
bereit. Die Urnennische wird mit einer Steinplatte verschlossen, sobald die Trauergemeinde den
Friedhof verlassen hat.
Bei einer katholischen Beisetzung wird die Urne vor der Nische auf einem Urnenständer platziert und
während der Zeremonie vom Sigrist in die Nische gestellt.
Die Urnennischenplatte muss durch einen Bildhauer beschriftet werden. Die Kosten müssen von den
Angehörigen übernommen werden. Entsprechende Vorschriften finden Sie in den Richtlinien für
Grabmäler und Gemeinschaftsgräber, welche beim Bestattungsdienst oder unter www.wangenbruettisellen.ch erhältlich sind.
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Ablauf einer Urnenbestattung im Gemeinschaftsgrab (Wiese)
Das Grab wird auf Meldung des Bestattungsdienstes im Vorfeld durch das Friedhofpersonal ausgehoben und anschliessend mit einem Brett zugedeckt. Beim Eintreffen der Trauernden auf dem Friedhof, steht die Urne bereits in einem Netz neben dem Grab bereit. Je nach Wunsch, wird die Urne durch
den anwesenden Pfarrer, einen Angehörigen oder das Friedhofpersonal in das vorbereitete Grab beigesetzt.

Ablauf einer Urnenbestattung im Gemeinschaftsgrab (Aschengrab)
Das Aschengrab ist eine neue Art der gemeinschaftlichen Beisetzung. Beim Eintreffen der Trauergemeinde steht die eigens
für diese Grabart entworfene Urne bereits auf dem Aschengrab. Durch Knopfdruck, der sowohl durch den anwesenden
Pfarrer, einen Angehörigen oder das Friedhofpersonal erfolgen
kann, wird die Asche des Verstorbenen in den Aschenschacht
entlassen.
Es besteht die Möglichkeit beim Urnengemeinschaftsgrab sowie beim Aschengrab, Namen, Vornamen, Geburts- und Todesjahr der im Gemeinschaftsgrab beigesetzten Person auf
der Schrifttafel festzuhalten. Das Eingravieren wird von einem
Bildhauer vorgenommen und wird vom Bestattungsdienst in
Auftrag gegeben. Die Kosten müssen von den Angehörigen
übernommen werden.
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Ablauf einer Bestattung im Aschestreufeld

Eine weitere Form der gemeinschaftlichen
Bestattung ist das Aschestreufeld. Die Asche
wird auf der Blumenwiese beim
Gemeinschaftsgrab verstreut.
Die Verstreuung der Asche wird nur
durch das Friedhofpersonal durchgeführt und
dieses bestimmt, wo die Asche gestreut wird.
Dies kann im Beisein der Angehörigen
oder in einem anonymen Rahmen erfolgen.
Das Aschestreufeld ist eine anonyme Grabstätte und es sind keine Beschriftungen
zulässig.

Ablauf einer Bestattung im Sternenkindergrab
Beim Namen Sternenkinder liegt die Idee zugrunde, Kinder zu benennen, die „den Himmel“ (poetisch: die Sterne) „erreicht haben, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken durften“. Das Sternenkindergrab ist ein Gemeinschaftsgrab für Kinder die vor, während oder unmittelbar nach der
Geburt versterben. Es berücksichtigt die intensive Bindung, die viele Mütter und Väter bereits zum
ungeborenen Kind entwickeln und die deswegen oft intensive und langanhaltende Trauer, die dessen Tod verursacht. Künftig soll dieses Grab Eltern einen Trauerort für Ihre Sternenkinder bieten.
Das Grab wird auf Meldung des Bestattungsdienstes im Vorfeld durch das Friedhofpersonal ausgehoben und anschliessend mit einem Brett zugedeckt. Beim Eintreffen der Trauernden auf dem Friedhof steht die Urne oder der kleine Sarg bereits neben dem Grab bereit. Je nach Wunsch, wird die
Urne oder der kleine Sarg durch den anwesenden Pfarrer, einen Angehörigen oder das Friedhofpersonal in das vorbereitete Grab beigesetzt.
Auf Wunsch kann der Name, Vorname und das Todesjahr in einen Gedenkstein eingraviert werden.
Das Eingravieren wird von einem Bildhauer vorgenommen und wird vom Bestattungsdienst in Auftrag gegeben. Die Kosten müssen von den Angehörigen übernommen werden.
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