Die Vereinigte
Feuerbestattung Saar
Abschied nehmen fällt uns allen schwer, insbesondere
dann, wenn es ein Abschied für immer ist. Jeder von uns
scheut den Moment, in dem er einen geliebten Menschen
zu Grabe tragen muss. Leider kommen wir dennoch alle
einmal in die Situation, dass wir den Tod eines Nahe
stehenden hinnehmen müssen.

In dieser schweren Zeit, lassen wir Sie nicht alleine!
Die Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH entstand aus
dem Zusammenschluss der Feuerbestattungen Saarbrücken
und Völklingen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der
Kremation steht die Vereinigte Feuerbestattung Saar für
Kompetenz und Zuverlässigkeit. Die Gestaltung eines
würdevollen Abschieds ist die Aufgabe und Pflicht eines
jeden Bestatters. Wir verstehen uns als Partner der Bestatter
und unterstützen sie pietätvoll bei ihren täglichen Arbeiten.
Mit vielen saarländischen und französischen Bestattern
pflegen wir eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die Feuerbestattung
Unsere beiden Standorte in Saarbrücken und Völklingen
liegen verkehrsgünstig und sind für regionale und über
regionale Bestatter gut erreichbar.
Sie befinden sich außerhalb der Innenstädte auf den
jeweiligen Hauptfriedhöfen in parkähnlichen Anlagen.
Hinterbliebene finden hier die Ruhe, um Abschied zu
nehmen.

Das historische, denkmalgeschützte Krematorium in
Saarbücken besticht mit seiner klassischen Architektur.
Das Pendant dazu bildet das moderne, charakteristische
Gebäude der Feuerbestattung in Völklingen. Die Brücke,
als Sinnbild für den Übergang vom Leben in den Tod,
spiegelt sich in der Gebäudearchitektur wider.
Durch die Seriosität unserer Mitarbeiter entsteht eine
pietätvolle Atmosphäre.
Die besondere Gebäudegestaltung, die hochwertige Technik
und der würdevolle Umgang mit Verstorbenen haben dazu
geführt, dass beide Standorte eine Qualitätsauszeichnung
erhielten. Die Auszeichnungen stehen für hohe Qualität und
besten Service.
Unsere Serviceleistungen sind vielfältig und zeichnen sich
mitunter darin aus, dass auf Wunsch und nach Rücksprache
mit dem Bestatter die Urne kurzfristig ohne lange Warte
zeiten zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Abschiedsfeier
Wir versprechen Ihnen eine würdevolle Abschiedsfeier.
Auf Wunsch kümmern wir uns um die komplette Organisa
tion der Trauerfeier inklusive Trauerredner. Unterschiedliche
Glaubensvorstellungen werden hierbei gerne berücksichtigt.

Wählen Sie aus mehreren Räumlichkeiten, wie zum Beispiel
unserer historischen Einsegnungshalle in Saarbrücken oder
den hellen und modernen Trauerräumen in Saarbrücken und
Völklingen, das für Ihre Trauerfeier passende Ambiente aus.
Nach Absprache besteht an unserem Standort in Völklingen
die Möglichkeit bei der Sargeinfahrt dabei zu sein. In Saar
brücken können Sie der Sargeinfahrt per Videoübertragung
beiwohnen.
Im Anschluss an die Trauerfeier können Sie den Beerdigungs
kaffee in einem unserer schönen, modernen Räume veranstal
ten, gerne auch an Sonn- und Feiertagen. Neben einer hellen,
modernen Caféteria in Völklingen haben wir in Saarbrücken
einen lichtdurchfluteten Wintergarten mit Blick ins Grüne.
Beide Räumlichkeiten fassen Gruppen von bis zu 25 Personen.
Bei der Planung und Durchführung stehen wir Ihnen selbst
verständlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Alternative Bestattungsformen
Immer mehr Menschen hegen den Wunsch nach einer
Urnenbeisetzung und im Speziellen nach einer alternativen
Bestattungsform. So wünschen sie sich beispielsweise am
Fuße eines mächtigen Baumes, an einem idyllischen Bach
lauf oder in einem Themenpark ihre letzte Ruhestätte zu
finden.

Bereits zu Lebzeiten kann man sich für eine Feuerbestattung
entscheiden. Hierzu genügt es seinen Bestattungswunsch
beim örtlichen Standesamt oder als handschriftliche Erklärung
im Testament zu hinterlegen. Aber auch nach dem Tod
können die direkten Hinterbliebenen den Bestattungs
wunsch des Verstorbenen dem Bestatter schriftlich erklären.
Fällt die Entscheidung auf eine Feuerbestattung, gibt es in
Saarbrücken und Völklingen eine Vielzahl von extravaganten
und günstigen Möglichkeiten.
Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen selbstverständlich
bei der Organisation mit Rat und Tat zur Seite.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die alternativen
Bestattungsarten mit ein paar erklärenden Worten vor.

Themenpark „Denkmal“
Der Denkmalpark vereint wunderschöne historische Grab
denkmale, die nach ihrem Abbau aufwändig restauriert
und somit vor dem Zerfall bewahrt werden konnten.
Die Verstorbenen finden in Mitten von geschmackvollen
Pflanzbeeten und Gehölzbepflanzungen ihre ewige Ruhe.
Auf einem antiken Pultstein und einem historischen Ädikula-
Denkmal werden auf einer Schriftplatte die Namen und Daten
der Verstorbenen verzeichnet.

Themenpark „Sternzeichen“
Der Themenpark „Sternzeichen“ steht im Zeichen der Astrologie.

Themenpark
„Regenbogen“

Die kreisförmige Anlage ist in zwölf gleichgroße Sternzeichenseg
mente unterteilt.

Dieser Themenpark steht im Zeichen
des Regenbogens. Der Regenbogen
ist seit jeher in vielen Religionen und
Kulturkreisen ein wichtiges Element
und symbolisiert die Brücke zwischen
Götter- und Menschenwelt.

Urnenwand / Urnenstelenwand

Im Wechsel der Jahreszeiten erblühen
verschiedene Stauden in leuchtenden
Regenbogenfarben. Jedem einzelnen
Grabfeld ist eine Blütenfarbe zugeordnet.
Die Hinterbliebenen können bei der
Wahl des Grabfeldes die Lieblingsfarbe
des Verstorbenen berücksichtigen.

Die Verstorbenen finden ihre letzte Ruhe in einem oberirdischen
Bauwerk. Die Urnenkammer wird nach der Beisetzung mit einer
Platte, auf der Name, Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen
angebracht werden, verschlossen.

Baum- und Waldgrabstätten
Immer mehr Menschen wünschen sich, am Fuße eines mächtigen
Baumes die ewige Ruhe zu finden. Die Vereinigte Feuerbestattung
Saar bietet in Zusammenarbeit mit den Hauptfriedhöfen Saar
brücken und Völklingen mehrere Arten von Baum- und Wald
bestattungen an.
Auf dem Völklinger Hauptfriedhof liegt das Baumgrabfeld in
unmittelbarere Nähe der Feuerbestattung in einem parkähnlichen
Ambiente. Es ist umgeben von einem künstlich angelegten
Bachlauf, eine kleine Bogenbrücke rundet das Bild der Idylle ab.
Die Lage der Gräber ist frei wählbar. Markierungssteine, die mit
Zahlen und Buchstaben versehen sind, helfen bei der Orientierung.
Auf Wunsch können kleine Gedenksteine mit dem Namen und
den Daten des Verstorbenen ausgelegt werden.
In Saarbrücken gibt es mehrere Arten von Baum- und Wald
grabfeldern. Sie liegen innerhalb des Friedhofs und lassen sich
im Gegensatz zu den Gräbern im Friedwald oder Ruheforst genau lokalisieren.
Die Ruhestätten sind in einem Belegungsplan verzeichnet und erhalten eine Markierung. Auf Wunsch
können Schilder mit Namen und Daten der Verstorbenen direkt an den Bäumen befestigt werden.
Eine weitere extravagante Bestattungsart ist die Urnenbeisetzung in einem Urnengemeinschafts
grab, das sich am Fuße eines außergewöhnlichen Baumes, wie Gingo-, Mammut- oder Tauben- bzw.
Taschentuchbaum befindet. Die Bäume verkörpern unterschiedliche Eigenschaften. So sagt man dem
Gingobaum nach, dass es der „ewige“ Baum ist, da er mehrere tausend Jahre alt wird. Die Mammut
bäume zählen mit einer Höhe von über hundert Metern zu den größten Pflanzen der Erde und strah
len dadurch eine gewisse Größe und Mächtigkeit aus. Und der Taubenbaum verdankt seinen Namen
seinen weißen Blütenblättern, die aus der Ferne einem Schwarm weißer Tauben gleichen.
Naturverbundene Menschen können sich in Saarbrücken kostengünstig in einem Urnengemein
schaftsfeld in einem naturbelassenen Waldstück auf dem Hauptfriedhof oder dem Waldfriedhof
Burbach bestatten lassen. Auf Wunsch können kleine Namenschilder der Verstorbenen an den
Bäumen angebracht werden.
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Standort Völklingen
aus Richtung Saarbrücken
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In einem bestimmten Teil des Friedhofs in Forbach
(Frankreich) wir die Asche des Verstorbenen im
sogenannten „Jardin du Souvenir“ ausgestreut.
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Die Seebestattung
Vom Heimathafen Lübeck-Travemünde aus steuert
das Schiff seine Position außerhalb der 3-Meilenzone
an bevor die Urne nach seemännischem Brauch zu
Wasser gelassen wird.
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Die anonyme Bestattung

Die Bestattung im Streugarten
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Verstorbene finden ihre letzte Ruhe in Mitten
von wunderschön blühenden Rhododendren. Die
Sträucher wurden so gepflanzt, dass sie während
der gesamten Vegetationsperiode blühen.

Wir bieten hier die Möglichkeit der Bestattung auf
einer mit Bäumen, Büschen und Blumen umrahmten
und gepflegten Rasenfläche in einem anonymen
Grabfeld an.
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In Mitten von Blumen und Sträuchern –
eine schöne Alternative für Blumenliebhaber.
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Wegweisend
Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH
Hohenzollernstraße 10 | 66333 Völklingen
www.feuerbestattung-saar.de
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