Baum oder Waldbestattung

Eine Tradition hat die Bestattung unter Bäumen oder im Wald bei Forstleuten.
Aber auch immer mehr Menschen, die sich der Natur verbunden fühlen, nutzen
diese Form der Bestattung. Die Möglichkeit, in der natürlichen Umgebung des
Waldes beigesetzt zu werden, ist für viele Menschen eine würdevolle Form des
Abschieds. Ruhe, Harmonie und ständiger Wandel der Natur spenden Trost für
Angehörige und Freunde.

Die Idee zur Bestattung in einem Wald
Die Idee basiert darauf, die Asche nach der Einäscherung im Wurzelbereich eines
Baumes in die Erde einzubringen. Das kann ein neu gepflanzter oder auch ein bereits
vorhandener Baum sein. Die Idee der Baumbestattung wurde vom Schweizer Ingenieur
Ueli Sauter im Jahre 1993 entwickelt und kommerzialisiert. Die Bezeichnung für sein
Konzept „Friedwald“ ist als Marke eingetragen und darf nur für diese Begräbnisstätten
genutzt werden.
Entsprechend der ursprünglichen Idee wird die Totenasche in der Schweiz direkt in das
Erdreich beigesetzt. In Deutschland gibt es die Form der Baumbestattung erst seit 2001.

Verschiedene Anbieter für eine Baum- und Waldbestattung
Mittlerweile bieten auch viele Grabstättenträger Baumbestattungen an. Es gibt
unterschiedliche Waldbestattungsmodelle, die sich hauptsächlich durch die regionale
Verfügbarkeit, Preise und durch die Betreuung der Angehörigen unterscheiden. Neben
FriedWald und RuheForst gibt es noch eine Menge kleine Wälder, in denen eine
Waldbestattung möglich ist. (Biotobwald, Begräbniswald, Ruhewald usw.) Auch einige
Friedhöfe bieten eine Baumbestattung an. Allen gemeinsam ist, dass die Asche des
Verstorbenen im Wurzelbereich eines Baumes die letzte Ruhe findet. Der Gedanke, dass
die Asche der/des Verstorbenen im Wurzelbereich eines Baumes aufgenommen wird
und somit sinnbildlich in ihm „weiterlebt”, scheint vielen Menschen annehmlich.

Erd- oder Feuerbestattung
Beisetzung als Urne
Bei der klassischen Baumbestattung wird eine vorhergehende Einäscherung vorausgesetzt.
Nach der Einäscherung wird die Asche des Verstorbenen in einer biologisch abbaubaren Urne
direkt an der Wurzel des Baumes beigesetzt. Der Baum übernimmt die Funktion des
herkömmlichen Grabes und die Natur kümmert sich um die Grabpflege. Der Baum kann oft
selbst gewählt werden – entweder von Ihnen persönlich in einer Vorsorge oder dann später
von Ihren Angehörigen. Für weitere Familienangehörige kann ebenfalls ein Platz an diesem
Baum reserviert werden.

Sonderform Beisetzung mit einem Sarg
Für eine Baumbestattung bzw. Waldbestattung ist nicht zwangsläufig eine vorherige
Einäscherung des Verstorbenen notwendig. Auch eine Erdbestattung unter Bäumen ist
möglich. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland, ist es hier leider nicht
möglich eine Erdbestattung in einen Wald durchzuführen. In einigen Nachbarländern sind die
gesetzlichen Bestimmungen wesentlich liberaler als in Deutschland. Z.B. in den
Niederlanden, dort besteht die Möglichkeit einen Sarg in einen idyllischen Wald beizusetzen.
Wir bieten Ihnen diese einzigartige Form der Waldbestattung exklusiv an. Es kann hier
eine Trauerfeier mit Pastor oder freiem Redner stattfinden und im Anschluss wird der Sarg
durch den Wald zu seinem letzten Ruheort getragen.

Die Baum oder Waldbestattung richtet sich besonders an:
•
•
•
•
•

naturverbundene Menschen;
Menschen, die sich von einer klassischen Grabstätte nur wenig angesprochen fühlen;
Menschen, die ihre nächsten Angehörigen nicht mit der Grabpflege belasten wollen;
Menschen aller Religionsbekenntnisse sowie Menschen ohne Konfession;
Menschen, die eine Alternative zur anonymen Bestattung suchen.

Vorteile Waldbestattung
Ein Vorteil für die Angehörigen besteht darin, dass keine Pflege der Grabstätte nötig ist,
eine würdevolle Grabstätte und ein Platz für die Trauerarbeit ist aber vorhanden.
Bezugspunkt ist der Baum oder das Naturelement und nicht die Beisetzungsstelle im
Boden. Das Konzept spricht vorrangig naturverbundene Menschen an, die einen
besonderen Bezug zum Wald haben.

Trauerfeier im Wald
Einen wichtigen Aspekt bildet die Trauerfeier als zentraler Moment des
Abschiednehmens. Es besteht natürlich die Möglichkeit eine Trauerfeier für den
Verstorbenen abzuhalten. Einige Wälder wo eine Bestattung erlaubt ist, haben kleine
Andachtsplätze. Hier sind teilweise recht schlichte, christliche Symbole wie Kreuze zu
finden, die es ermöglichen eine würdevolle und christliche Trauerfeier durchzuführen.
(Siehe Bild 3) Auch eine weltliche Trauerfeier kann natürlich hier stattfinden. So
individuell ein Mensch und seine zwischenmenschlichen Beziehungen sind, so
individuell kann man seinen Abschied gestalten.
Natürlich sind auch Tiere
(z.B. Hunde) bei der Bestattung erlaubt. Lesen Sie dazu auch unseren Blog:
http://blog.bestattungen-baumann.de/?p=45

Bild 3

Kosten
Die Kosten sind überschaubar.
Wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Anbieter für Baumbestattung und auch
Naturbestattung. Diese verfolgen wie in den Beitrag dargestellt, unterschiedliche
Konzepte und abhängig auch von der Nutzungsdauer. Entsprechend weichen die
einzelnen Preise bzw. Kosten auch voneinander ab und sind auch nicht ohne weiteres
vergleichbar. Die nachfolgenden Zahlen sollen zumindest einen groben Überblick zu den
Preisspannen für Baumbestattung geben.
Eine Ruhestätte unter einem Baum in einen idyllischen Wald gibt es bereits ab 200 €
für eine anonyme Beisetzung. Es können aber Kosten von bis zu 6000 € für einen Baum
mit mehreren Grabplätzen anfallen.
Bei allen Formen der Baumbestattung oder auch Naturbestattung kommen natürlich
noch entsprechende Kosten für den Bestatter hinzu, sowie die Einäscherung. Diese sind
in erheblichem Maße davon abhängig, welche Leistungen Sie rund um die Einäscherung
auswählen.

Wir beraten Sie gerne persönlich, kostenlos und unverbindlich.
Bitte rufen Sie uns an 0203-57931122
oder

Schreiben Sie uns eine E-Mail

