Selbstbestimmt den letzten Weg mit paxnatura
planen
Über das Leben hinaus denken und vorsorgen, das kann enorm erleichtern: Manche
nutzen die jetzige Situation, um Dinge zu regeln, für die in der Hektik des Alltags kein
Platz bleibt. Gedanken, wie ich meinen letzten Weg antreten will, oder wo ich einmal
zur Ruhe gebettet werden möchte, können Teil der Überlegungen sein.
„Es gibt Antworten auf diese Fragen und selbstbestimmtes Handeln kann nicht nur ein
Gefühl von Sicherheit, sondern auch Trost und Kraft geben“, weiß paxnatura
Geschäftsführerin Karin Seewald. Vielen Menschen tut es gut, gerade jetzt Vorkehrungen zu
treffen, die Dinge für sich zu regeln und Entscheidungen, die man eventuell schon länger vor
sich hergeschoben hat, zu treffen.
Die Natur spüren – das gibt Kraft in schweren Zeiten
„Auf den Naturfriedhöfen von paxnatura wird die Kraft der Bäume und Wiesen bei jedem
Schritt spürbar und Menschen, die die Natur lieben, fühlen sich hier besonders wohl und gut
aufgehoben. Ich höre das ganz oft von den Besuchern“, berichtet paxnatura-Försterin
Elisabeth Schlemper Man kann jederzeit in den Wald und auf die Wiesen spazieren, dem
Wind, den Geräuschen der Bäume, dem Vogelgezwitscher lauschen und sich vielleicht ein
schönes Plätzchen auf einer Wiese, Lichtung oder bei einem der kräftigen Bäume
aussuchen. Schon zu Lebzeiten ist es möglich, Vorsorge zu treffen. Damit entlastet man
nicht nur die Hinterbliebenen, sondern viele fühlen sich zufrieden, alles erledigt zu haben,
wenn sie irgendwann einmal für immer gehen. Es ist ein gutes Gefühl, etwas Wichtiges für
sich – und vielleicht für die Familie – geregelt zu haben. Man weiß wohin der Weg geht.
Immer mehr Menschen möchten kein Grab pflegen
Bei einer Umfrage des Instituts Kantar, bei der 1000 Menschen zum Thema Bestattung,
teilgenommen haben, gaben 61% der Wiener an, dass ein wichtiger Grund der Entfall der
Grabpflege ist, um sich für eine letzte Ruhestätte in der freien Natur zu entscheiden. In den
anderen Bundesländern ist dieser Prozentsatz ähnlich hoch (NÖ: 60%, ST: 64%). Die
Gräber an den Wurzeln der Bäume im Wald und auf den Wiesen von paxnatura werden von
der Natur selbst gepflegt, eine Grabpflege durch Hinterbliebene ist nicht vorgesehen. Es gibt
keinen Blumenschmuck oder Kerzen.
Gedenkstein erinnert an die Vorausgegangenen
Auf allen paxnatura Naturfriedhöfen gibt es einen großen Natur-Gedenkstein auf dem die
Namenstafeln der am Wald- oder Wiesenfriedhof bestatteten Personen angebracht sind.
„Damit bleibt die liebevolle Erinnerung an die Verstorbenen auf dem jeweiligen Wald- oder
Wiesenfriedhof aufrecht“, so Karin Seewald. Die fachkundigen Förster von paxnatura

begleiten jede Beisetzung persönlich mit viel Feingefühl und stehen für
Flächenbesichtigungen zur Verfügung.
Wichtig ist, dass sich auf den Flächen von paxnatura jeder Mensch bestatten lassen kann,
Beschränkungen hinsichtlich Religionszugehörigkeit, Herkunft oder Wohnort gibt es nicht.
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Über paxnatura:
paxnatura ist ein Wegbereiter der Naturbestattung in Österreich und bietet in Wäldern, Wiesen
und in den Bergen eine würdevolle Alternative zum Friedhof. Die paxnatura Naturbestattungs
GmbH & Co KG ist entstanden aus dem Forstbetrieb Mayr Melnhof Salzburg, einem
traditionsreichen, österreichischen Unternehmen. Der Betrieb und seine 12 Mitarbeiter verfügen
über das notwendige Wissen und die Erfahrung im verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.
Auf fünf Standorten im Bundesland Salzburg und im Großraum Wien betreut paxnatura auf rund
15 Hektar unterschiedliche Natur- und Waldfriedhöfe. Ein neuer Standort nahe Graz ist in
Umsetzung, weitere Standorte in Österreich sind in Planung.
Die Natur- und Waldfriedhöfe werden nach hohen Qualitätsanforderungen ausgewählt und
wirtschaftlich außer Nutzen gestellt. Die jahrzehntelange Laufzeit des Bestattungsplatzes für
Baumbestattung, Wiesenbestattung und Almbestattung ist vertraglich mit dem jeweiligen
Grundbesitzer abgesichert.
www.paxnatura.at
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