Förderer
werden
Den Wandel unserer Bestattungskultur zu begleiten und mitzugestalten, ist eine gemeinschaftliche
Aufgabe. Die Stiftung Deutsche Bestattungskultur
pflegt deshalb ein bundesweites Netzwerk von Förderern, die unsere Arbeit unterstützen und mit uns
gemeinsam für eine menschenwürdige und dabei
zeitgemäße Bestattungs-, Trauer- und Friedhofskultur einstehen.
Mit unseren Förderern stehen wir in engem Austausch. Sie werden (auf Wunsch hin) auf unserer
Website gelistet und erhalten regelmäßig Informationen über aktuelle Projekte, Publikationen und Veranstaltungen. Allen Förderern stellen wir außerdem
für das jeweilige Jahr unser Fördersiegel als Auszeichnung ihrer Unterstützung aus.
Förderer werden
kann jede und jeder!
Wir freuen uns auf Sie!

Unser
Leuchtturm
Die Bilder in unserem Flyer stammen von der
Trauerhaltestelle auf dem Ohlsdorfer Friedhof in
Hamburg. Die Trauerhaltestelle ist das Herzensund Leuchtturmprojekt unserer Stiftung.

Lernen Sie diesen
außergewöhnlichen
Ort kennen.

Cecilienallee 5
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211 – 160 08 57
Fax: 0211 – 160 08 60

info@stiftung-deutsche-bestattungskultur.de
www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de

UNSERE MENSCHLICHE
KULTUR BEMISST SICH DARAN,

WIE WIR MIT
UNSEREN TOTEN
UMGEHEN.

Unsere
Ziele

Unser
Anspruch

Seit 1997 setzen wir uns für eine menschenwürdige und dabei zeitgemäße Bestattungskultur ein.
In diesem Sinne fördern und begleiten wir unterschiedlichste Partnerinnen und Partner. Zahlreiche
Projekte, Veranstaltungen und Publikationen dokumentieren unser erfolgreiches Engagement.

Die Stiftung Deutsche Bestattungskultur ist gesellschaftliche Vermittlerin und Ermöglicherin.

Unsere Arbeit verstehen wir als Dienst an unserer
historisch gewachsenen Bestattungskultur – und damit ganz unmittelbar an der Gesellschaft. Schon seit
Jahrtausenden ist der reflektierte und würdevolle
Umgang mit Verstorbenen eine der zivilisatorischen
Klammern des menschlichen Zusammenlebens.
Wir realisieren und fördern unterschiedlichste Projekte und Formate: Ausstellungen; Fachtagungen;
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen; Publikationen; Theaterprojekte; Filmprojekte; Bildungsangebote; Forschungsprojekte – und mehr.
Neben unserer Förderarbeit engagieren wir uns in
verschiedenen Fachgremien und melden uns in medialen Debatten zu Wort. Wir stehen im Dialog mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik
und Kultur; und mit allen, die sich Gedanken um die
Zukunft unserer Bestattungskultur machen.

Wir möchten
… keine maßgeschneiderten Antworten liefern, sondern für Fragen sensibilisieren, die jede und jeden
von uns angehen: Wie gehen wir als Gesellschaft mit
dem Phänomen Tod und mit unseren Verstorbenen
um? Wie möchten wir selbst einmal sterben und
dann bestattet werden?
… zum Dialog aufrufen. Unsere Bestattungskultur
einerseits im Kern zu bewahren und andererseits gemäß den Bedürfnissen der Menschen weiterzuentwickeln, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Darum müssen wir noch viel stärker miteinander ins
Gespräch kommen: über das Sterben; über den Tod;
über die Trauer.
… diesen Dialog über Fachkreise hinaus und in der
Öffentlichkeit führen. Auch hier setzt ein Wandel ein:
In einer Gesellschaft, die uns zu Eigenverantwortung
und Selbstverwirklichung anleitet, rücken Fragen
rund um das eigene Sterben mehr und mehr ins
Bewusstsein. Wir schaffen Räume für den Austausch
von Meinungen, Erwartungen, Ängsten und Wünschen.

Ihre
Unterstützung
Mit einer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit
direkt. Wir sind als gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt – Spenden zugunsten
der Stiftung können also steuerlich aben
gesetzt werden.
end

!

Allen Spenderinnen,
Spendern und Förderern
gilt unser herzlicher Dank!

Sp
!
etzt
Sie j

Ihre
Fragen
• Sie haben Fragen oder Anregungen rund
um unsere Arbeit ?
• Sie möchten uns auf Publikationen hinweisen ?
• Sie benötigen weiterführende Informationen
rund um die mögliche Unterstützung
unserer Stiftung ?
• Sie haben eine spannende Idee und sind
auf der Suche nach Unterstützern ?

Dann kommen Sie
jederzeit gerne auf uns zu.
info@stiftung-deutsche-bestattungskultur.de
www.stiftung-deutsche-bestattungskultur.de
Wir freuen uns auf den Austausch!

