„Die Größe der Kultur eines Volkes
erkennt man daran, wie es seiner
Toten gedenkt – und wie es mit
seinen Toten umgeht.“

Herzlich willkommen bei der

Als Genossenschaft der Friedhofsgärtner in
Gelsenkirchen nehmen wir diesen Satz sehr ernst.
Unsere Mitglieder erleben bei ihrer täglichen Arbeit,
wie wichtig in unserer schnelllebigen, mobilen Zeit
die Besinnung auf traditionelle Werte in der Trauerund Bestattungskultur ist. Friedhöfe mit individuell
gestalteten Gräbern sind Ankerpunkte für ein
lebendiges Gedenken. Als letzte Gärten der
Verstorbenen und ökologisch wertvolle Orte der
Begegnung sind sie für die Hinterbliebenen von
zentraler Bedeutung.
Besonders vor dem Hintergrund der Zunahme alternativer Bestattungsformen (Friedwald, anonyme
Beisetzungen), setzen wir uns ganz bewusst für den
Erhalt unserer Friedhöfe ein.
Darüber hinaus beantworten wir Ihnen als erfahrene
Ansprechpartner alle Fragen rund um die Themen
Trauer und Tod, Grabpflege und Friedhof.

Das FGGDienstleistungszentrum:
„Damit kein Gras über
die Erinnerung wächst!“

Ihr Weg zu uns:

FGG-Dienstleistungszentrum:
Middelicher Straße 89
45892 Gelsenkirchen
Tel.: 02 09 / 31 80 80
Fax.: 02 09 / 31 80 850
info@fgg-online.de
www.fgg-online.de
Öffnungszeiten
Mo. - Fr.
09:00 - 12:00 Uhr
Mo., Di. und Do. 14:00 - 16:30 Uhr

„Komm, bau ein Haus, das uns
beschützt. Pflanz einen Baum,
der Schatten wirft...“

Das Dienstleistungszentrum der FGG hat sich zu
einem festen Standort für Menschen entwickelt, die
Informationen und Hilfe zum Thema Vorsorge / Trauer
wünschen.
Hier haben nicht nur die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz
in einer offenen, Licht durchfluteten Atmosphäre, und
die Mitglieder eine feste Anlaufstelle. Vor allem ist das
Haus ein Ort der Begegnung für alle Menschen, die sich
mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beschäftigen.

Auch mit anderen Institutionen, die rund um den
Friedhof tätig sind, wie Kirchen, Hospizgruppen,
Verwaltungen, Bestatter, Steinmetze usw., bauen wir
hier die vorhandenen Berührungspunkte weiter aus.

Leben
braucht
Erinnerung
Manche Menschen denken heute nur deshalb über
alternative Bestattungsformen nach, weil sie nach
ihrem Tod niemand zur Last fallen wollen. Ihnen liegt
jedoch viel an einer würdigen Beerdigung und an einer
persönlich gehaltenen Grabstätte. Ein Treuhandvertrag
zur Beerdigungsvorsorge und Dauergrabpflege ist
hierfür ein guter, und vor allem sicherer Bestandteil der
persönlichen Vorsorge. Ein solcher Treuhandvertrag
wird für einen Zeitraum von fünf bis 40 Jahren fest
abgeschlossen. Die Kosten werden bei Vertragsabschluss
bezahlt bzw. können über einen Sparvertrag oder eine
Lebensversicherung finanziert werden. Wir als FGG
fungieren als Treuhandstelle und sind beratend und
– wie der Name schon sagt – treuhänderisch tätig.
Dadurch hat der Auftraggeber die Sicherheit, dass die
von ihm vereinbarten Leistungen für Beerdigung und
Dauergrabpflege auch tatsächlich erbracht werden.
Diese Sicherheit kann kein Einzelunternehmen bieten,
denn niemand weiß, ob es in 20, 30 oder gar 40 Jahren
noch besteht.
Wir nehmen unsere
Verpflichtungen als
Treuhänder sehr ernst
und beraten Sie gern
ausführlich und
umfassend zu den
Möglichkeiten der
persönlichen Vorsorge!

„Einsam bist du klein,
aber gemeinsam werden wir
Anwalt des Lebendigen sein.“

Neben der individuellen, diskreten Beratung durch
unsere kompetenten Mitarbeiter bietet Ihnen das
Dienstleistungszentrum der FGG weitere Vorteile:
In regelmäßigen Vorträgen, Diskussionen und
Seminaren werden wir, unterstützt durch Gastreferenten, aktuelle Entwicklungen zu den Themen
Sterben, Tod, Trauer, Friedhof, Grabpflege und Grabgestaltung ausführlich beleuchten. Wir informieren
Sie dabei auch über anstehende Gesetzesänderungen
und andere rechtliche Hintergründe.

Nutzen Sie das umfangreiche Angebot der FGG
und besuchen Sie uns in unserem Dienstleistungszentrum. Damit wir uns für Ihr spezielles Anliegen
ausreichend Zeit nehmen können, sind wir für eine
vorherige telefonische Terminabsprache dankbar.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und darauf,
Sie persönlich kennenzulernen!

