
Werden auch Sie Mitglied im Verband 
der Friedhofsverwalter Deutschlands und 
profi tieren Sie von dem umfangreichen 
Wissen und unterschiedlichsten 
Erfahrungen unserer Mitglieder!

Gemeinsam
mehr erreichen:
Gestalten 
Sie mit!

Wie sieht die Zukunft der Friedhöfe in Deutschland aus?  
Der gesellschaftliche Wandel, das wachsende Bedürfnisse 
der Menschen nach ausdifferenzierten und individua-
lisierten Trauerkulturen stellt die Friedhöfe vor großen 
Herausforderungen. Politische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Veränderungen sorgen für eine Dynamik, die 
noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Der Verband 
der Friedhofsverwalter stellt sich diesen Veränderungs-
prozessen. 

Wir setzen uns für den Erhalt der im abendländischen 
Kulturkreis gewachsenen Friedhofs- und Bestattungs-
kultur ein. Wir fi nden als Gemeinschaft Antworten auf 
die Fragen der Gegenwart, mit dem Ziel, die Friedhöfe 
in Deutschland als gesellschaftliches Gemeingut zu 
erhalten. 

Machen Sie mit bei diesem Gestaltungsprozess und 
werden Sie Mitglied im Verband der Friedhofsverwalter 
Deutschlands e.V.

Bundesverband Geschäftsstelle
Heinrichstraße 71, 06449 Aschersleben
Tel.: 03473 225114-11, Fax: 03473 225114-13
E-Mail: info@friedhofsverwalter.de
www. friedhofsverwalter.de

Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich mich mit der Satzung des Verbands der
Friedhofsverwalter Deutschlands e. V. einverstanden.
(siehe unter www.friedhofsverwalter.de)

Firma:

Name, Vorname:

PLZ / Ort:

Straße:

Telefon/Fax:

E-Mail:

Mitgliedsbeiträge und Abokosten fi nden Sie auf www.friedhofsverwalter.de

Regionalgruppen

Bitte führen Sie mich / uns als Mitglied unter der Regionalgruppe: 
(bitte auswählen)
❑ Nordrhein-Westfalen ❑ Westfalen-Lippe 
❑ Sachsen-Anhalt ❑ Thüringen 
❑ Mecklenburg-Vorpommern  ❑ Berlin/Brandenburg
❑ Hamburg/Südholstein ❑ Sachsen 
❑ Niedersachsen/Bremen ❑ Baden-Württemberg 
❑ Schleswig-Holstein

Sie sind bereits Abonnent der „Friedhofskultur“ beim Haymarket-Verlag? 
Geben Sie hier bitte die Abo-Nr. ein, wir werden die Abo-Änderung in Ihrem 
Namen mit dem Verlag veranlassen.

Abo-Nr.:

Im ersten Quartal eines jeden Jahres wird die Rechnung für den 
Mitgliedsbeitrag und den Zeitschriftbezug zugesandt. 

❑  Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum 
 Zwecke der Kontaktaufnahme und/oder Auftragserfüllung gem. 
 Artikel 6 Absatz 1 a-e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein.
 Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen
 (siehe unter www.friedhofsverwalter.de). 

Ort, Datum, Unterschrift

Ausfüllen und einsenden an: 
Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e. V. 
Heinrichstraße 71, 06449 Aschersleben, Fax 03473 225114-13 
E-Mail: geschaeftsstelle@friedhofsverwalter.de
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Die Zukunft 
der Friedhöfe 
gestalten

Unsere Mitglieder
wissen, wie’s geht!

www.friedhofsverwalter.de

✃
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Eine Mitgliedschaft im Verband der Friedhofsverwalter Deutsch-
lands e.V. (VFD) bringt vielerlei Vorteile mit sich: Der Verband 
verleiht den Interessen seiner knapp 700 Mitgliedern eine starke 
Stimme, gibt Stellungnahmen ab und liefert Argumentations-
hilfen. Die Mitglieder profitieren von diesem Netzwerk und dem 
gesammelten Expertenwissen. Ganz nach dem Motto:  Unsere 
Mitglieder wissen, wie’s geht. 

Neben dem fachlichen Austausch untereinander ist auch Weiter-
bildung ein großes Thema: Zu vergünstigten Konditionen können 
die VFD-Mitglieder an den regelmäßig stattfindenden Verbands- 
und Fortbildungsveranstaltungen mit hochkarätigen Referenten 
teilnehmen und Bildungsangebote wie das der Deula Rendsburg 
nutzen. 

Und für noch mehr Fachwissen: Unsere Mitglieder haben die 
Möglichkeit, die „Friedhofskultur“, eine Fachzeitschrift für das ge-
samte Friedhofswesen, kostengünstiger zu beziehen.

Marc Templin, Landschaftsarchi-
tekt und stellvertretender Fried-
hofsleiter der Hamburger Friedhöfe, 
hat sich im Zuge der beiden Projek-
te „Ohlsdorf 2050“ und „Ohlsdorf 
bewegt“ intensiv mit dem dynami-
schen Wandlungsprozess, dem der 
Friedhof unterliegt, beschäftigt. 

Denn der Friedhof ist mehr als Trau-
ern und Gedenken, sondern auch 
Naherholungsgebiet und Ruheoa-
se. Templin leitete Lösungsansätze 
hinsichtlich der Multifunktionalität 
ab, die sich auch auf andere Fried-
höfe übertragen lassen.

Bernd K. Jacob, studierter Kommu-
nikationsdesigner, ist Friedhofs-
beauftragter des Kirchenkreises 
Lübeck-Lauenburg. 

Mit 50 Friedhöfen, die unter-
schiedlicher kaum sein könnten 
– vom dörflichen Baumkreis über 
Gottesäcker mit Seeblick bis zu 
städtischen Parkanlagen mit his-
torischer Architektur – stellt sich 
der Kirchenkreis dem norddeut-
schen Wettbewerb in der heutigen 
Bestattungsbranche und nutzt 
die breite Klaviatur der Öffentlich-
keitsarbeit.

Unsere Mitglieder
wissen, wie’s geht!

Unsere Mitglieder
wissen, wie’s geht!

„Ohlsdorf 2050“ stellt die 
Weichen in Richtung Zukunft 

Emotionen wecken, 
Verbundenheit erzeugen

Vorteile einer Mitgliedschaft

Mehr Informationen unter www. friedhofsverwalter.de

Ziele und Aufgaben
des Verbandes
Unsere vordringliche Aufgabe sehen wir darin, uns für 
den Erhalt der Friedhöfe einzusetzen und dafür zu sorgen, 
dass unsere Friedhöfe auch in Zukunft für alle Schichten 
der Bevölkerung bezahlbar bleiben.

Für die Gesellschaft besteht unsere Leistung in der 
Sicherung der sozialen, ökologischen und kulturellen 
Aspekte unserer Friedhöfe. Dazu gehört, dass wir den 
kirchlichen und politischen Entscheidern deren grünpoli-
tische Bedeutung benennen. Der ökologische Wert für die 
Gemeinschaft darf nicht gebührenfinanziert werden.

Wir informieren, beraten und schulen unsere Mitglieder 
im Bereich von Friedhofsverwaltungen und friedhofsna-
hen Dienstleistern. Dabei geht es neben Fragen des Fried-
hofs- und Bestattungswesens auch um die ökonomische 
und ökologische Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie 
den Umgang mit Trauernden.  Hierzu stehen ausgewiese-
ne Fachleute für die Mitglieder des Verbandes als Referen-
ten zur Verfügung. Gemeinsam mit externen Bildungsträ-
gern bieten wir unseren Mitgliedern modulare Seminare 
für Friedhofsverwalter und Quereinsteiger an.

Unser weitreichendes Engagement beinhaltet auch 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen 
Friedhofsgewerken. Eingebunden sind hier die Kirchen, 
Kommunen, Verbände und im Besonderen die politischen 
Entscheidungsträger. Hier stehen wir als kompetenter 
Partner mit fachlichem Rat in allen Fragen zur Anwen-
dung von Bestattungsgesetzen und Satzungen zur Seite.

Angebote des Verbandes
• Plattform für fachlichen Austausch sowie Austausch 
 von Erfahrungen der einzelnen Mitglieder untereinander
•  Fort- und Weiterbildungen
•  Argumentationshilfen für Durchsetzung 
 von Vorhaben oder bei Entscheidungen 
 gegenüber politischen Gremien
•  Vergünstigte Beiträge bei Fachseminaren (VFD) 
 und bei der Fachzeitschrift „Friedhofskultur“
•  Kontaktbildung zu weiteren Netzwerken
• Lokal stark vertreten durch 11 Regionalgruppen und 
 bundesweit vernetzt durch mehr als 700 Mitglieder
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