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Auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland hat sich über Jahrhunderte 
eine einzigartige Bestattungs- und 
Trauerkultur mit blühenden und 
grünen Friedhöfen entwickelt, deren 
Grabstätten mit individuellen Grabzeichen 
gekennzeichnet sind. 

Friedhöfe sind innerhalb einer Großstadt 
jedoch nicht nur Orte der Trauer, sondern 
laden ebenso ein zum Rückzug und zur 
Erholung. Sie stellen damit bedeutende 
„Oasen der Ruhe“ und beachtenswerte 
Biotope für Flora und Fauna dar.

Der Berlin-Brandenburger Verein zur 
Förderung der Friedhofskultur, BVFF e.V., 
hat sich dem Schutz dieses besonderen 
Kulturraumes in unserer Region 
verschrieben.

Unser Ziel ist es, die Friedhofs- und 
Bestattungskultur zu pflegen und zu 
erhalten.

der Verein
die Kultur eines Volkes erkennt man  

daran, wie es mit seinen Toten umgeht. 
(Charles de Gaulle)
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Nutzung und Erhaltung alter 
Familiengrabstätten

Große Familiengrabstätten sind 
kulturhistorisch wertvolle Zeugnisse der 
Vergangenheit, die oftmals durch den 
mangelnden Unterhalt dem stetigen Verfall 
ausgesetzt sind.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, uns 
um die Sanierung und den Fortbestand 
erhaltungswerter Grabstätten auf Berliner 
und Brandenburger Friedhöfen zu 
kümmern.

WerTe 
erhalTen



Beratung zu individuellen 
Bestattungsformen

Die Pflege und der Erhalt der Trauerkultur 
liegt uns am Herzen. Die Bestattungskultur 
unterliegt einem steten Wandel und es 
werden zunehmend individuelle Wünsche 
an Sarg, Urne oder Gestaltung der 
Trauerfeier gestellt. 

Wir möchten die Bestattungskultur 
fördern und über die Bandbreite 
der vielgefächerten Möglichkeiten 
traditioneller oder zeitgemäßer 
Bestattungen unabhängig und neutral 
informieren.

Information zu Alternativen zu 
anonymen Bestattungen

Der Trend zur anonymen, namenlosen 
Beisetzung verstärkt sich zunehmend. 
Diese aber einmal getroffene 
Entscheidung kann in der Regel 
nicht revidiert werden. Sehr vielen 
Hinterbliebenen fehlt somit gerade in 
der akuten Trauerphase ein Ort, der 
eine individuelle Abschiednahme und 
Trauerarbeit ermöglicht. 

Wir wollen über die möglichen Folgen der 
anonymen Bestattung informieren und 
Alternativen aufzeigen.

BeraTunG & 
informaTion



SiCherheiT & 
fürSorGe

Verbraucherschutz

Diebstähle und Vandalismus auf 
Friedhöfen nehmen zu und auch der 
Zustand der Wege, der sanitären 
Anlagen, der Wasserversorgung und der 
Randbegrünung auf unseren Friedhöfen 
lässt zu Wünschen übrig. 

Durch unsere engen Kontakte zu den 
Friedhofsverwaltungen verstehen wir uns 
als Ansprechpartner und Vermittler in 
allen Belangen.

Nachnutzung von Überhangflächen

Der Trend zu eher kleinen und 
pflegeleichten Gräbern lässt 
Überhangflächen entstehen, die den 
Friedhofsträgern erhebliche, zusätzliche 
Kosten verursachen und viele Friedhöfe in 
Ihrer Existenz bedrohen.

Wir wollen zu einer sinnvollen 
Nachnutzung der Überhangflächen 
beitragen, die der Würde des Ortes 
gerecht wird.



Möchten Sie uns unterstützen oder 
interessieren Sie sich für die Inhalte 
unseres Vereins, dann nehmen wir gerne 
Kontakt mit Ihnen auf oder freuen uns, Sie 
als neues Mitglied im Verein begrüßen zu 
können.

Berlin-Brandenburger 
Verein zur Förderung
der Friedhofskultur – BVFF e.V.

Boelckestr. 117
12101 Berlin

030 -785 50 60

der Vereinsvorstand
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