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rosaAlter, Beratungs- und Vernetzungsstelle               Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* 

 

 
 
Fragebogen zum Thema: LGBTIQ*-Gemeinschaftsgrabstätte in der Landeshauptstadt München 
 

Als Ausdruck der Achtung vor der Würde des Menschen über den Tod hinaus und in dem Bewusstsein, dass über 
Jahrhunderte diese Würde lesbischen, schwulen, bi, trans* und inter* Personen von Seiten der Gesellschaft 
abgesprochen worden ist, erachtet es die LGBTIQ*-Community für angemessen, ihren Verstorbenen die Möglichkeit 
einer würdigen Bestattung zu bieten. 
Der gesellschaftliche Wandel in Deutschland und Mitteleuropa zieht in allen Lebensbereichen Veränderungen nach 
sich. Lesbische, schwule, bi, trans* und inter* Personen leben in unterschiedlichsten Konstellationen zusammen und 
zeigen dies auch öffentlich. Dies zieht auch nach sich, dass das einstmals weit verbreitete „Familiengrab“ auf einem 
lokalen Friedhof für viele nicht mehr als passend zum eigenen Lebensentwurf empfunden wird. 
Dieser Wandel familiärer Strukturen legt nun den Gedanken nahe, Gemeinschafts-grabstätten für Personen 
einzurichten, die sich der LGBTIQ*-Community zugehörig fühlen. 
Dabei soll einerseits die Zugehörigkeit zur LGBTIQ*-Community sichtbar werden, andrerseits aber auch den 
individuellen Grabgestaltungswünschen Rechnung getragen werden. 
Um eine solche gemeinschaftliche Grabstätte verwirklichen zu können, ist es unerlässlich, Menschen der Community 
vor Ort von Anfang an mit einzubeziehen. Deshalb bitten wir Dich um Beantwortung folgender Fragen. 
(Der Fragebogen ist anonym und für die Teilnehmer_innen unverbindlich.  
Wir übernehmen umgekehrt auch keine Garantie, dass jeder einzelne Wunsch dann tatsächlich realisiert werden 
kann.) 
 
Zielgruppe  
Wer soll Deiner Meinung nach die Möglichkeit bekommen, sich in einer solchen Grabstätte bestatten zu lassen? 
 

o Ausschließlich Personen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, queer bezeichnen oder zu 
Lebzeiten bezeichnet haben 

o Personen, die sich selbst als lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, queer bezeichnen oder zu Lebzeiten 
bezeichnet haben, und deren Angehörige (z.B. Kinder) 

 

Ort und Gestaltung 
An welchem großen Münchner Friedhof würde Dir eins solche Gemeinschaftsgrabstätte am besten gefallen? 
 

o Nordfriedhof 
o Ostfriedhof 
o Westfriedhof 
o Waldfriedhof – Alter Teil 
o Waldfriedhof – Neuer Teil 
o Perlacher Forst Friedhof 
o Neuer Südfriedhof 

 

Welche verschiedenen Bestattungsarten sollte die Gemeinschaftsgrabstätte ermöglichen? 
 

o Bestattung der Asche in einem Urnengrab (Erde) 
o Bestattung der Asche in einer Urnennische einer Urnenwand oder Urnenstele 
o Erdbestattung des Leichnams im Sarg 

 

Würdest Du darauf wertlegen, dass die Gemeinschaftsgrabstätte durch ein gemeinsames Denkmal der LGBTIQ*-
Community erkennbar ist? 
 

o Ja 
o Nein 
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Möchtest Du zusätzlich zu einem etwaigen allgemeinen LGBTIQ*-Denkmal ein persönliches Grabdenkmal an Deiner 
Grabstelle/Urnennische, die deinen Namen trägt (z.B. Grabstein, Grabkreuz, Tafel, Platte …) 
 

o Ja 
o Nein 

 

Falls Du anderswo bestattet wirst, aber in München als LGBTIQ*-Person lebst, würdest Du es schätzen, wenn an 
dieser Grabstätte ein Platz für Deinen Namen vorhanden wäre? 
 

o Ja 
o Nein 

 

Wärest Du bereit, Dich an der Grabpflege zu beteiligen, insbesondere auch an der Pflege der Grabstellen von 
Personen, die keine Angehörigen mehr haben, welche die Grabpflege übernehmen? 
 

o Ja, aktiv 
o Ja, finanziell 
o Ja, aktiv und finanziell 
o Nein, lieber nicht 

 

Finanzierung 
1. Kannst Du Dir vorstellen, Dich zu Lebzeiten finanziell (in welchem Rahmen auch immer) an einem solchen 

Grabstätten-Projekt zu beteiligen 
 

o Als einmalige Spende (zur Startfinanzierung) 
o Mit einem regelmäßigen festen Beitrag 
o Mit gelegentlichen Spenden 
o Nur in Verbindung mit meiner eigenen Bestattungsvorsorge 
o Unabhängig von meinen eigenen Bestattungswünschen 

 

2. Wieviel Geld wärest Du bereit ggf. einzubringen 
 

o Einmalig: …………………….. € 
o Jährlich:  ……………………… € 
o Vierteljährlich: ………….... € 
o Monatlich: ………………….. € 

 

3. Laut Gesetz ist jedem Menschen eine würdige Bestattung zu gewährleisten. Wer diese nicht aus dem 
eigenen Nachlass oder durch die Erben finanzieren kann, der/dem bezahlt die öffentliche Hand die 
Bestattung („Sozialbestattung“). Das gilt selbstverständlich auch für die LGBTQ*-Gemeinschaftsgrabstätte. 

 

o Meine Bestattung kann aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln meiner Erben bezahlt werden. 
o Ich gehe davon aus, dass für meine Bestattung die öffentliche Hand aufkommen muss. 
o Meine Bestattung wird von anderer Seite bezahlt werden. 
o Weiß ich derzeit (noch) nicht. 

 
Fragebogen zurück an: 
 
Beratungsstelle rosaAlter 
Lindwurmstraße 71 
80337 München 
 
info@rosa-alter.de 
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