
Trauerwald Oase Münsterland

Verwaltung:  Lambertusplatz 1 | 48231 Warendorf  | Telefon 02585 . 94 08 00

Ihr Wegweiser für eine Beisetzung am Baum

Nach dem Tod eines Ihnen nahestehenden Angehörigen werden Sie mit einer Menge

Fragen konfrontiert, auf die Sie häu!g keine Antwort wissen.

Unser Wegweiser gibt Ihnen die Informationen und Hilfestellung, die Sie für eine

Beisetzung in der Trauerwald Oase Münsterland brauchen.

Gerne sind wir Ihnen bei der Ausrichtung einer individuell gestalteten Abschiedsfeier
behil"ich. Auf Wunsch kann der Geistliche aus dem Heimatort der/des Verstorbenen
die Feier leiten, ebenso wie ein freier Trauerredner. Auch eine stille Urnenbeisetzung
im engsten Familien- und Freundeskreis ist möglich. Auf besonderen Wunsch kann
auch eine nahe gelegene kleine Privatkapelle oder auch die große Aula des Abschieds-
hauses Huerkamp in Warendorf angemietet werden.

Bitte beachten Sie, dass in einem Bestattungswald ausschließlich Urnenbeisetzungen
statt!nden, d.h. es geht immer eine Einäscherung voraus. Die Asche wird in einer bio-
logisch abbaubaren Urne beerdigt. Es handelt sich in der Trauerwald Oase Münster-
land also weder um ein Verstreuen der Asche noch um eine anonyme Beisetzung.
Selbstverständlich kann in Ihrem Heimatort zunächst eine Trauerfeier am Sarg statt-
!nden. Die Urnenbeisetzung erfolgt in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt.

Bitte wenden Sie sich telefonisch an die Trauerwald Oase Münsterland. Unter der Tele-
fonnummer 02585/940800 werden Sie rund um die Uhr von geschulten Mitarbeitern
in allen Bestattungsfragen kompetent beraten.

Falls Sie bereits einen Bestatter Ihres Vertrauens an Ihrem Wohnort beauftragt haben,
werden wir die nötigen Formulare umgehend dem Bestattungshaus zusenden. Alle
Beisetzungsformalitäten werden im Detail besprochen und zügig abgewickelt. Eine
Beisetzung in der Trauerwald Oase Münsterland erfolgt unabhängig vom letzten
Wohnort des/der Verstorbenen.

Für die Abschiedsfeier anlässlich einer Urnenbeisetzung steht Ihnen inmitten einer
Waldlichtung unter einem hoch aufgerichteten Holzkreuz ein Andachtsplatz mit Sitz-
gelegenheiten zur Verfügung, der auch problemlos mit einem Rollator oder Rollstuhl
erreicht werden kann. Kleine naturbelassene Pfade führen von dort zu den Grab-
stätten an den Familien- und Gemeinschaftsbäumen.

Sie können kurzfristig eine Grabstätte Ihrer Wahl persönlich aussuchen. Hierzu bedarf
es lediglich einer telefonischen Terminvereinbarung, damit Sie vor Ort von einem Mit-
arbeiter umfassend beraten und betreut werden können.


