FRIEDHOF & GRABMAL

Friedhöfe (wieder) in die Mitte
der Gesellschaft rücken
Anfang März trafen sich Vorstand, Beirat und Mitarbeiter der »Arbeitsgemeinschaft
Friedhof und Denkmal (ARGE)« zu einer Klausurtagung in Süßen. Die Zukunft der
bestehenden Friedhöfe stand im Mittelpunkt. Wichtig sind den Fachleuten zufolge die
Fürsorgeverantwortung der kirchlichen und kommunalen Verwaltungen sowie
Beisetzungsorte, die den »Trauerprozess« der Hinterbliebenen berücksichtigen.
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