antWortkarte

grünDe für eine BestattUng
in Dieser BegräBniskirche sinD:

ich bin ernsthaft an einer grabstelle in der Begräbniskirche herz-Jesu-kirche garz interessiert und möchte
das nutzungsrecht an einer grabstelle erwerben.

• ein würdiger ort für die letzte ruhestätte
unserer Verstorbenen

Die friedhofsordnung und die gebührensatzung habe
ich zur kenntnis genommen.

• seelsorgerische Betreuung der trauernden
auf deren Wunsch

Die nutzungsgebühr überweise ich auf das genannte
konto.

• individuelles abschiednehmen

name

»ein LächeLn
aUs Der eWigkeit«

• erfahrene hilfe bei der Planung und Durchführung der trauerfeiern
• keine Grabpflege und laufende Grabpflegekosten für die hinterbliebenen

Vorname

straße

Postleitzahl

Wohnort

telefonnummer (bei rückfragen)

e-mail

Datum, Unterschrift

hinWeis
mit ihrer Unterschrift erklären sie sich damit einverstanden, dass wir ihre Daten für die Bearbeitung ihres
anliegens speichern und verarbeiten dürfen.
im falles des erwerbs einer grabstelle speichern wir
ihre Daten in einem friedhofsverwaltungsprogramm.

katholische kirchengemeinde st. Bonifatius
clementstr. 1
18528 Bergen auf rügen
telefon (03838) 2093-51
e-mail: kath.kirche.ruegen@gmail.com
www.katholischekirche-ruegen.de

BegräBniskirche
herz - JesU - kirche
in garz aUf rügen

Bankverbindung
iBan: De13 4726 0307 0041 2700 02
Bank für kirche und caritas
Verwendungszweck: name, Vorname
Bergener straße
garz auf rügen

Die Begräbniskirche –
an einem besonderen Ort
Die Begräbniskirche ist eine Urnenbegräbnisstätte in
einem würdevollen Raum, der Herz-Jesu-Kirche in Garz
auf der Insel Rügen. Pfarrer Maximilian Kaller ließ die
Herz-Jesu-Kirche im Jahr 1913 errichten.
Dieser Ort ermöglicht das Gedenken an die, die uns das
Leben geschenkt und ermöglicht haben und die mit
ihrem Leben Vorbild für uns waren. Die wunderschöne
Insel Rügen, die für Lebende eine große Anziehung
besitzt, kann auch für Verstorbene ein idealer Bestattungsort sein, wenn die Trauer durch die Erinnerung an
schöne Stunden und Ereignisse im Leben der Verstorbenen erleichtert wird.

Die Urnengrabanlage
Links und rechts des Mittelganges befinden sich jeweils
drei niedrige Urnenfelder, gestaltet durch die Künstlerin Evelyn Körber. Darin befinden sich die mit Glasscheiben verschlossenen Urnenkammern.
Zur christlichen Erinnerungskultur gehört, dass jede
Person bei Gott einen Namen hat. Daher wird jede
Urnenkammer mit dem Namen des Verstorbenen gekennzeichnet.

Gemeinschaft der Lebenden
und der Toten
Der Kirchenraum mit seiner Architektur und Symbolik
ist sprechendes Zeichen für die christliche Hoffnung
über den Tod hinaus, ein Ort, der den Blick für den Himmel öffnet. Die bleibende Verbundenheit mit den
Verstorbenen kommt in Gebeten und Gottesdiensten
an besonderen Tagen im Kirchenjahr, die dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet sind, zum Ausdruck.

Weil es sich um eine katholische Kirche handelt, ist es
möglich, die christliche Trauerfeier hier an diesem Ort
zu gestalten.

In der Begräbniskirche ist keine Grabpflege erforderlich. Um die Grabanlage lange in würdigem Zustand zu
erhalten, ist Grabschmuck nur in der Blumenablage
und Aufstellen von Kerzen nur auf dem Kerzentisch –
beides im Eingangsbereich der Kirche – gestattet.
Die Kirche ist zu den per Aushang bekannt gemachten
Öffnungszeiten zugänglich.
Nähere Informationen können der Friedhofsordnung
sowie der Gebührensatzung entnommen werden.

Bitte
frankieren

In aller Stille, mit Musik, in kleinerem oder größerem
Rahmen. Individuelle Wünsche können berücksichtigt
werden. Trauerfeiern in nicht christlichem Sinn sind
nicht möglich.

Gebühr pro Grabstätte

ab 1.500,– €

Antwortkarte

Die Beisetzung

Die gesetzliche Ruhezeit in der Urnenkammer beträgt
20 Jahre, kann aber verlängert werden. Sie beginnt mit
der Beisetzung. Das Nutzungsrecht beginnt mit dem
Erwerb der Urnengrabstelle und endet mit dem Ablauf
der Liegezeit.

Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius
Clementstr.1
18528 Bergen auf Rügen

Aber auch für das individuelle Gedenken bietet der
Raum Möglichkeiten. Die Begräbnisstätte in der HerzJesu- Kirche in Garz steht Christen und Nichtchristen
zur Verfügung.

Gebühr

