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Editorial

Ich liebe Friedhöfe. Das verdanke ich meiner Mutter. Als 
Kind durfte – zunächst musste – ich mit ihr die Gräber 
meiner Großeltern und Verwandten pflegen. Alles andere als
verlockend, in jungen Jahren. Unmerklich änderte sich meine 
Haltung und ich fand es da heimatlich, wie angekommen: 
die Stille, die interessanten Grabsteine, die friedlich-
besinnliche Art der Friedhofsbesucher und natürlich die
Bäume: in Jahrhunderten gewachsen und in der majestäti-
schen Form kaum woanders in meinem norddeutschen 
Heimatstädtchen zu finden.

Ich liebte Friedhöfe, aber natürlich beschäftigte mich das 
nicht als potentieller „Nutzer“. Oma und Opa waren schon zu
Lebzeiten alt und nun eben auf dem Friedhof. Ebenso wie die 
Generationen zuvor, die alle im näheren Umkreis lebten, lieb-
ten und starben. Die Namen auf den Grabsteinen – für mich
lebendige Geschichte. Doch so weit weg, wie Christi Geburt
oder der 30-jährige Krieg. Vor mir lag die Ewigkeit meines 
Lebens.

Ich liebe Friedhöfe. Und doch sind sie für mich ein sterbender
Ort. Ich weiß, wenn ich dort „hingehe“ am Ende, werde ich
keine Spuren hinterlassen, nichts mit dem Tode geschaffen
haben. Die Vorstellung von einem anonymen Urnengrab oder
einer bezahlten Grabpflege lässt für mich Friedhöfe sterben.
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Natürlich hoffe ich, dass dort noch lange Parks erhalten 
bleiben, wo Familien Begräbnis-Traditionen fortführen. Nicht
nur wegen der großen alten Bäume. Doch die Geschichte geht
weiter, verändert sich und uns. Heute leben viele Familien
über Länder und Kontinente verstreut und sind mit der Grab-
pflege überfordert. Alle ahnen, dass sie diese eigentlich so
kostbare europäisch-christliche Tradition nicht fortführen
können. Und die Älteren? Die meisten wollen niemandem zur
Last fallen – selbst vor und im Tode nicht.

Deshalb: Ich liebe Wald-Friedhöfe. Oder besser: Wald, der als
Friedhof dient und vor allem bleibt! Dort liegt meine Zukunft.
Vielleicht auch die meiner Familie und/oder Freunde, wo wir
nach Jahren und Jahrzehnten der Trennung wieder zusam-
menfinden. In jedem Falle bleibt Wald. Und zwar ohne Ver-
pflichtung für meine Nachkommen, sich „zu kümmern“. 

Wieder in und bei der Natur sein, wo auch der Wald natürli-
cher Wald bleiben darf! Teil dieses „ewigen“ Waldes zu sein,
das behagt mir. Kein „Friedpark“, kein Forst, sondern ein Ge-
denkwald. Mit schönen, großen, natürlich lebenden Bäumen,
für immer.

Ihr Harry Assenmacher
Gründer & Geschäftsführer ForestFinance & FinalForest



Die Idee – Rückkehr in die Natur

Die Vorstellung, aus dem Ende einen Anfang zu machen, 
ist so alt wie die Menschheit. Wir sind damit aufgewachsen –
ob als Hindus, Buddhisten, Christen, Moslems oder Juden. 
In allen Religionen folgt dem Tod die Begegnung mit dem
Göttlichen und die Bestattungsrituale spiegeln den Übergang
des irdischen Lebens in die Transzendenz, in eine andere,
nicht fassbare Welt. Auf der Erde möchten aber die meisten
von uns auch Spuren hinterlassen, vielleicht sogar ein wenig
am Leben beteiligt bleiben. Ein Waldfriedhof bietet diese
Möglichkeit. 

Der Gedanke, in dieser Welt in die Natur zurückzukehren, 
hat für viele von uns etwas Tröstliches. Insbesondere in
einen Wald, der dank der Waldbestattung geschützt wird und
so als lebendige Zukunft in dieser Welt verbleibt. Das bietet 
FinalForest. Hier können Sie in Ruhe und ganz natürlich 
von Ihren Lieben Abschied nehmen. Die Rituale dafür 
bestimmen Sie selbst, denn Sie wissen, wie Ihre Freunde 
und Angehörigen das Leben und den Tod gesehen haben.
Und Sie wissen auch, wie Sie selbst bestattet werden wollen –
ob Sie Teil eines Waldes, Teil der Natur werden möchten.

Wir bieten Ihnen …

… einen Raum, der einen Anfang schafft: einen kleinen Wald –
einen Gedenkhain. Mehr als einen Baum und auch mehr als 
die Summe mehrerer Bäume. Ihr Waldgrab ist nicht nur ein
einziger Baumstamm, an dem ein Name als Erinnerung haftet.
Sie bekommen von FinalForest 100 Quadratmeter Wald – 
Ihre eigene Familien-Waldgrabstätte, die wiederum Teil eines
größeren Waldes ist. Bis zu zehn Urnen können hier beigesetzt
werden. Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Einzel-
grabstätten mit einer Größe von zehn Quadratmetern zu 
erwerben.

Der Wald dankt es Ihnen. Mit dem ruhigen Rauschen der 
Blätter, dem Gesang der Vögel wird er zum Ort des Gedenkens,
des Trostes. Die Urne nimmt er auf und verwandelt sie in neues
Leben. Er schenkt Ihnen den Raum, in dem Sie, Ihre Freunde
und Familie jederzeit willkommen sind, wo Sie von mächtigen
Baumkronen beschützt Abschied nehmen, aber auch Ihr Leben
neu überdenken können. Denn es ist ein ewiger Kreislauf: 
In jedem Ende liegt auch ein Anfang.
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Ihr Wald – ein Schutzgebiet in Hümmel

Der Wald, den Sie für sich aussuchen, ist etwas Besonderes.
Er wächst in der Eifel, im Forstrevier der Gemeinde Hümmel,
wahrscheinlich schon seit 4000 Jahren. Niemals erfolgte eine
Umwandlung zur Weide oder zum Acker, wie das bei den 
allermeisten Wäldern, die wir heute kennen, der Fall war.
Dadurch überlebte hier eine immense und einzigartige 
Artenvielfalt, vor allem in den bis heute erhaltenen Urwald-
böden. 

Solche Wälder wuchsen einst auf fast 80 Prozent der Fläche
Deutschlands, heute sind es nur noch wenige kleine Flecken.
Auch deshalb haben wir alle eine besondere Verantwortung
für diese fast verschwundenen Orte.

Ein Jahrhundert Sicherheit – mindestens

Sie tragen mit FinalForest dazu bei, diese Rarität zu schützen,
diesen Schatz für die Zukunft zu bewahren. Und damit auch
alle Tiere – darunter so selten gewordene wie Wildkatze,
Schwarzspecht und Schwarzstorch – sowie Pflanzen, die in
diesem, Ihrem Wald leben. 

Die Gedenkhaine liegen inmmitten von Buchen und Eichen.
Eine uralte, besonders mächtige Eiche steht mitten auf einem
Platz, wie geschaffen für Zeremonien und Trauerfeiern. 
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FinalForest – die etwas andere Waldbestattung

Sie haben die Wahl: Sie können im FinalForest Ihre letzte
Ruhestätte finden – direkt am Wegesrand oder auch tiefer 
im Wald. Das entscheiden Sie. Wir begleiten Sie gerne und
zeigen Ihnen den Wald, erzählen Ihnen von seiner Besonder-
heit und Geschichte, so dass Sie sich in Ruhe eine Waldgrab-
stätte aussuchen können. 

Nähere Informationen zu unseren Preisen entnehmen Sie
bitte der beigelegten Übersicht. 

TraumWald: Wir haben eine Waldfläche für Eltern reserviert,
auf der wir ihnen kostenlose Grabstätten für zu früh oder tot
geborene Kinder anbieten können. 

Ihr eigenes Schutzgebiet

Wenn Sie sich für FinalForest entscheiden, helfen Sie, 
Wald in Deutschland für mindestens 99 Jahre zu schützen.
Sie sorgen damit für sich und Ihre Liebsten vor und stellen
gleichzeitig einen der letzten deutschen Wälder mit Urwald-
boden, wie es sie kaum noch gibt, unter Schutz. 

Sie erhalten von uns eine Mappe, in der Sie neben Ihren 
persönlichen Dokumenten auch eine Urkunde mit der Lage
und den Koordinaten Ihres Waldes finden.

Auf www.finalforest.de finden Sie aktuelle Informationen
sowie Leitfäden zum Download, die im Todesfall Ihren 
Angehörigen helfen, die Bestattung zu organisieren.



Ihre Waldgrabstätte – das gehört dazu

Sie haben sich mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass 
Sie und Ihre Lieben in einem Wald Ihre letzte Ruhe finden
wollen? 

Nun können Sie – müssen aber noch nicht – überlegen, wie
die Waldbestattungen im FinalForest aussehen sollen. Wollen
Sie zum Beispiel, dass die Trauerfeier an unserer alten Eiche
stattfindet, die inmitten des FinalForest steht? 

Bei Ihrem Gedenkhain können Sie auch schon die Namen 
der Menschen festhalten, denen Sie ein Urnengrab auf Ihrer
Waldgrabstätte zur Verfügung stellen möchten. Diese Ruhe -
gefährten tragen Sie bei Vertragsabschluss in ein Formular ein,
das Sie jederzeit aktualisieren können: entweder online unter 
www.finalforest.de/downloads oder mit einem Formular, 
das wir in Ihre Vorsorge-Mappe legen. Nur wer im Register 
vermerkt ist, hat ein Anrecht auf ein Urnengrab in Ihrem 
Gedenkhain.

Ihr persönlicher Gedenkstein

Wenn Sie sich für einen Gedenkhain entscheiden, haben 
Sie die Möglichkeit einen Gedenkstein aufzustellen. Er ist 
aus Ahrgrauwacke, einem regionalen Stein, der drei Kilometer
von Ihrem Wald entfernt abgebaut wird, 22 mal 22 Zenti-
meter breit bzw. tief und oben schräg abgeflacht. Auf dieser 
abgeflachten Schräge ist eine Steinplatte, in die Sie auf
Wunsch die Namen sowie Geburts- und Sterbedaten ein-
gravieren lassen können. 

Die waldgerechte Urne

Im FinalForest dürfen ausschließlich unsere garantiert 
biologisch abbaubaren Urnen aus Buchenholz verwendet 
werden. Ihr Bestatter kann sie über uns anfordern, die 
meisten Krematorien haben sie aber bereits vorrätig. 
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FinalForest
c/o Forest Finance Service GmbH
Eifelstr. 20 · 53119 Bonn
Telefon: 0 228 943 778 -16
Telefax: 0 228 943 778 -20

E-Mail: info@finalforest.de 

www.finalforest.de

Wenn Sie eine Führung durch den Wald in Hümmel wünschen,
sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da. 
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