
Seedorf, 23.09.19 Ze

Hinweise für Bestatter & Blumenlieferanten

Wir haben gewisse Punkte aufgeschrieben, welche bei einer flexibleren Lösung für Blumen-
schmuck und Kränze bei Abdankungen in unserer Kirche zu beachten sind. Grundsätzlich besteht 
viel Freiraum, er soll aber trotzdem geordnet gestaltet werden.

Generelles:
• Was aufgestellt wird sollte sich im Chorbereich auf den Bereich rechts von der Mitte (Kan-

zelseite) und um die Osterkerze konzentrieren. Vor dem Chorbereich auch rechtsseitig und 
bis zum Taufstein. (Siehe Skizze am Schluss)

• Der Durchgang zur Kanzel muss dabei immer frei bleiben und gut begehbar sein.
• Ebenso die Möglichkeit, dass ein Chor oder eine Musikgesellschaft von den Bänken in den 

Chor gelangen kann und dort auch genügend Platz zum Stehen oder Sitzen hat.
• Die Urne, Fotos, Kränze sind ebenfalls im Bereich um die Osterkerze aufzustellen.
• Für den Abendmahlstisch ist ein Blumengesteck gedacht, sonst bleibt der Abendmahlstisch 

frei

Anliegen der Sigristinnen / Raumpflegerin:
• Die Siegristinnen sind 45min vorher da und können bei Bedarf noch abgegebenen Blumen 

oder Kränze nach vorne stellen. Schwere Blumenschalen sollte nach Möglichkeit der Bestat-
ter verschieben.

• Was Bestatter und/oder Trauerfamilien "aufstellen" sollen sie auch wieder abräumen respek-
tive mitnehmen. Dies gilt ebenfalls für andere mitgebrachte Blumen von Gottesdienstbesu-
chern.

• Wie bei den Hochzeiten soll es auch bei Bestattungen kein Streuen von Rosenblättern geben 
ausser um die Urne herum (also im Chorraum), auf kleinem Raum und dann auf einem 
Tuch.

• Dasselbe gilt für einzelne (oder viele) Kerzen. Sie sollen entweder in Schalen mit Sand oder 
(bei Rechaudkerzen) auf einem Tuch stehen, damit wir nicht Wachsflecken in der Kirche ha-
ben.

Abgleich zwischen Pfarrpersonen und Bestattern:
• Wenn die Trauerfamilie mit dem Bestatter den Blumenschmuck in Auftrag geben, müssen 

die Pfarrpersonen entsprechend informiert werden, damit wir von der Kirche aus keinen 
Blumenschmuck bestellen.

• Für den Abendmahlstisch ist ein (1) Blumengesteck gedacht, sonst bleibt der Abend-
mahlstisch frei. Weitere Blumen, Kränze od. Fotos kommen in den oben genannten Bereich.

• Wir stellen 2 kleine und bei Bedarf auch zwei grosse Kranzständer zur Verfügung. Falls es 
mehr braucht, können die Bestatter von den Kranzständern im Abdankungsgebäude im 
Friedhof Gebrauch machen.
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• Weiter können Blumenschalen auf kleine Stühle (2 vorhanden) oder auf die Stufe des Chors 
gestellt werden, ev. mit Tüchern drapieren.

• Falls die Trauerfamilie oder der Bestatter den Blumenschmuck organisieren, muss auch ab-
geklärt werden, ob sie den kleinen Kranz für die Urne organisieren oder ob wir als Kirchge-
meinde das tun. Bitte auch hier entsprechend die Pfarrpersonen informieren.

Bauliche oder andere Massnahmen:
• Wenn der Verstorbene in einem Verein tätig war, sind ev. auch Vereinsfahnen in der Kirche. 

Die Kirche hat keinen eigenen Fahnenständer, den sie zur Verfügung stellen kann. Bitte mit 
den jeweiligen Vereinen absprechen, ob sie einen eigenen Fahnenständer haben, oder die 
Fahnen an die Wand stellen wollen, oder ev. nicht in die Kirche nehmen wollen.
(Die Schützen Löhr, Lobsigen haben einen mobilen Ständer für 3 Fahnen. Ev. kann man 
diesen ausleihen oder mieten.)

Nachfolgend die Skizze mit dem ungefähren Bereich wo Blumen, Kränze, Fotos aufgestellt werden 
können. (blauer Kreis)

Seedorf im Oktober 2019 – Für den Kirchgemeinderat: Heinz Zenger
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