
Vorsorge spielt im Leben vieler 
Menschen eine wichtige Rolle. Und 
zwar in mehreren Bereichen. Des-
halb werden beispielsweise Lebens- 
oder Krankenversicherungen abge-
schlossen. Außerdem wird oftmals 
für die Rente ein finanzielles Polster 
geschaffen. Schließlich soll all dies 
bestmöglich geregelt sein. Die Vor-
sorge für den Todesfall blenden hin-
gegen viele Menschen aus, da sie sich 
mit diesem Thema schlichtweg nicht 
auseinandersetzen möchten. Dabei 
ist es von großer Bedeutung, dass für 
schwere Zeiten der Trauer bereits im 
Vorfeld die richtigen Entscheidun-
gen getroffen wurden, damit Hinter-
bliebene im Sinne des Verstorbenen 
handeln können.

Jahrzehntelange Expertise
Die Genossenschaft Kölner Fried-
hofsgärtner bewährt sich hierbei als 

moderner Dienstleister und Partner 
in Vorsorgefragen. Sie steht nicht 
nur Angehörigen jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite. Denn die bereits 
im Jahr 1959 gegründete Genos-
senschaft Kölner Friedhofsgärtner 
verfügt über eine jahrzehntelange 
Expertise und ist somit ein kompe-
tenter Ansprechpartner für alle Vor-
sorgefragen zum Sterbefall.

Zentrale Anlaufstelle
Die Geschäftsstelle in Köln-Ehren-
feld ist ebenso Anlaufstelle wie die 
40 Mitgliedsbetriebe, die sich alle-
samt in der Nähe der 55 kommuna-
len Friedhöfe im gesamten Kölner 
Stadtgebiet sowie in dessen Umland 
befinden. Zu den Hauptaufgaben der 
Genossenschaft Kölner Friedhofs-
gärtner zählen vier Kerngebiete: 
Neben der bereits erwähnten Bera-
tung zur Vorsorge – beispielsweise in 

den Bereichen Dauergrabpflege oder  
Bestattungsgärten – handelt es sich 
dabei um die treuhänderische Ver-
waltung von Dauergrabpflegeverträ-
gen. Zudem zählt die Dokumentation 
und Kontrolle von friedhofsgärtneri-
schen Leistungen sowie die Förde-
rung der Kölner Friedhofskultur zu 
den Kernaufgaben. Heißt: Die Genos-
senschaft hilft nicht nur Menschen 
dabei, für den Ernstfall vorzusor-
gen. Sie sorgt zudem dafür, dass die 
Friedhöfe im Stadtgebiet durch ihr 
schönes Erscheinungsbild auffallen, 
sodass sich die Besucher dort so wohl 
wie möglich fühlen.  

Starker Partner
Die Genossenschaft Kölner Friedhofs-
gärtner ist also nicht nur ein starker 
Partner für alle, die Vorsorge treffen 
möchten. Weitere Informationen:
» www.friedhofsgaertner-koeln.de
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Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Das Team der Geschäftsstelle (v. l.): Lutz Pakendorf, Ann-Kathrin Vollmann, Henning 
Lassotta, Ingrid Franzen, Julia Baum und Florian Bürder 
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Verlässliche Grabpflege und Vorsorge
Die Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner überzeugt durch Kompetenz


