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Sommerzeit - Gießservicezeit 
Friedhofsgärtner kümmern sich um die Grabbepflanzung in der 

heißesten und trockensten Phase des Jahres 
 

Man kennt das Horrorszenario.  Der Boden des Grabes ist so trocken wie 
die Zentralsahara, die Blumen lassen ihre Köpfe schlaff zum Boden 
hängen und die Rosenstöcke sind braun angelaufen. Der Sommer hat 
auf dem Friedhof wieder seine heißen Spuren hinterlassen. Den meisten 
Grabbe-sitzern fehlt aber einfach die Zeit, um die Pflanzen zu gießen. 
Ganz besonders akut wird es, wenn der mehrwöchige Sommerurlaub 
ansteht. Dabei ist die Lösung dieses Problems so einfach. 
Friedhofsgärtner übernehmen diesen  wichtigen Service für den Kunden 
einen ganzen Sommer lang – und wenn der Kunde will auch über das 
ganze Jahr.  
 
Kann man die Blumen auf dem Balkon noch in der behutsamen Pflege des 
Nachbarn übergeben, so ist der Weg zum Friedhof auch den flexibelsten 
Nachbarn nicht zuzumuten. Drei oder vier Wochen ohne Pflege drohen aber 
die Arbeit eines ganzen Jahres zunichte zu machen. 

 
Hier bieten die Friedhofsgärtnereien mit ihrem Gießservice eine sehr sinnvolle 
Alternative. Auch für Grabstätten, die nicht dauerhaft vom Fachmann im 
Rahmen einer Dauergrabpflege betreut werden, besteht die Möglichkeit einer 
preiswerten Urlaubsvertretung bei jedem Friedhofs-gärtner vor Ort. Für einen 
geringen Pauschalpreis kann der Kunde sicher sein, dass er keine Halbwüste 
nach Ende des Urlaubs vorfinden wird. Ganz besonders bietet sich dieser 
Service natürlich für ältere Menschen an, denen das Schleppen der schweren 
Gießkannen ernsthaft Probleme bereitet. 
 
Ein Service, der in den kommenden Jahren – Stichwort Klimawandel – 
wahrscheinlich noch akuter werden wird. „Mit immer heißer und trocken 
werdenden Sommermonaten wird dieser Dienst unserer Mitgliedsbetriebe 



immer wichtiger. Aber die Klimakapriolen betreffen mittlerweile nicht nur die 
Problemmonate Juni bis September. Da auch das Frühjahr und der Herbst 
immer öfter regenarme Perioden aufweisen, lohnt es sich den Gießservice 
nicht nur im Sommer in Anspruch zu nehmen“, erläutert xx von der Genossen-
schaft/Treuhandstelle yy das Angebot der Friedhofsgärtner.  
 
Viele Kunden überzeugt der Service derart, dass sie im Anschluss auch einen 
Vertrag über Dauergrabpflege abschließen. Die Qualität des 
Dienstleistungspakets Dauergrabpflege wird dem Kunden dabei garantiert, 
denn  die für die jeweilige Region zuständige Genossenschaft/ Treuhandstelle  
verwaltet gewissenhaft das Geld des Kunden und überprüft kontinuierlich die 
Leistung des Friedhofs-gärtners. 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Friedhofsgärtnerei vor Ort. 
 

 


