
Haben sie noch Fragen zu den

Grabstättenangeboten auf dem

Friedhof Ahrensburg?

Informationen erhalten Sie

telefonisch unter 04102 / 5 28 57 oder

persönlich in unserer Verwaltung

Unsere Öffnungszeiten:

Mo - Do von 9:00 bis 15:30 Uhr

Fr von 9:00 bis 13:30 Uhr

Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Friedhof Ahrensburg

Hamburger Str. 160

22926 Ahrensburg

verwaltung@friedhof-ahrensburg.com

www.friedhof-ahrensburg.com

Stand Juli 2018

Im Garten der Kinder können Kinder bis 

zum Alter von 12 Monaten beigesetzt 

werden. Die Ruhezeit beträgt 5 Jahre. 

Wenn das Grab darüber hinaus weiter 

gepflegt wird, bleibt die Grabstätte 

b e s t e h e n  o h n e  d a s s  e i n e  we i t e r e 

Verlängerung des Nutzungsrechtes anfällt.

Holzstelen symbolisieren eine Familie

Garten der Kinder



Der  Garten  der  Kinder

Im Mai 2003 wurde auf dem Friedhof 

Ahrensburg der Garten der Kinder 

eingeweiht. Es handelt sich hierbei um ein 

Feld auf dem neuen Teil des Friedhofs, das 

v o n  r o s a  b l ü h e n d e n  j a p a n i s c h e n 

Zierkirschen und weißen Himalayabirken 

eingerahmt ist. Hier finden tot geborene 

oder früh verstorbene Kinder ihre letzte 

Ruhe.

Den Eltern wird hier die Möglichkeit 

gegeben, in einem geschützten Raum um 

ihre Kinder zu trauern  -  er richtet sich aber 

auch  an  Kinder. 

Der Garten der Kinder ist als ein Ort 

gedacht, an dem nicht nur Kinder beerdigt 

werden, sondern an dem lebende Kinder 

ihre Trauer kreativ ausdrücken können. 

Deshalb wurden bereits in der Planungs-

phase Kinder in die Gestaltung mitein-

bezogen.

Die Blumen in den Rabatten s ind 

herzförmig gepflanzt und leuchten in 

vielen Farben. Bunte Windräder in den 

Beeten drehen sich fröhlich im Wind und 

Bänke am Rand des Grabfeldes laden zum 

Entspannen ein.

Brücke beim Garten der Kinder Grabstätten im Garten der Kinder

Dieses Projekt macht es möglich, Kinder 

unbefangen an die Themen Tod und 

Friedhof heranzuführen und ihnen die 

Gelegenheit zu geben, auf ihre Art um 

Geschwister  oder  Freunde zu trauern.

So kommen auch regelmäßig Gruppen aus 

Kindergärten, um sich mit diesem Thema  

zu beschäftigen, z.B. mit Pflanzaktionen 

oder einfach, um sich dort aufzuhalten.

Die Mitarbeiter des Friedhofs stehen 

immer gern bereit um Kindergruppen 

individuell zu begleiten.

Pflanzaktion im Garten der Kinder
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