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Anfahrt zum Wald: 

Fahren Sie in Gf-Kästorf aus Stadt Gifhorn 
kommend auf der Hauptstraße an den 
Diakonischen Heimen vorbei. Hinter dem 
Ortsausgangsschild biegen Sie nach 
200 m links auf den Waldweg ab und 
nach 500 m befindet sich der RuheWald 
auf der rechten Seite.

Navigationsdaten: 

Koordinaten:
52.537712,10.511068

Plus Code:
GGQ6+3V Gifhorn
(nur für Google-
anwendungen)

Der Basisbaumplatz (blaue Plakette)
ist eine Urneneinzelstelle, die selbst oder durch 
Angehörige ausgesucht werden kann.

Der Paarbaum (rote Plakette) 
& der Familien-/Freundesbaum (grüne Plakette)
sind Doppelurnenstellen, an denen bis zu 
sechs Paare bestattet werden können.

Der Pflanzbaum
kann zu Lebzeiten im RuheWald selbst 
gepflanzt und seine Entwicklung begleitet 
werden. Es stehen verschiedene heimische 
Baumarten zur Auswahl.

Eine Reservierung der Bäume ist im Rahmen 
der Vorsorge möglich und empfehlenswert.

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen
und so bieten wir auch viele 
unterschiedliche Urnenstellen an.
Die Bäume im RuheWald sind durch eine 
Nummerierung gekennzeichnet und können 
mit einer Namenstafel bestückt werden.

Um unsere Umwelt zu schützen, haben 
wir uns dafür entschieden, diesen Flyer 
so reduziert wie möglich herzustellen 
und Recyclingpapier zu verwenden.
Umfangreiche Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage unter 
www.ruhewald-gifhorn.de

Um diesen Lebensraum zu schützen, muss leider 
auf Blumenschmuck und andere Beigaben an der 
Grabstelle verzichtet werden. Stattdessen bieten 
wir die Möglichkeit, ein Namensschild an dem 
Bestattungsbaum anzubringen.
Die im RuheWald beigesetzten Urnen müssen  
zu 100% aus vergänglichem Material bestehen. 
Lassen Sie sich bei der Auswahl der Urne von 
dem Bestatter Ihres Vertrauens beraten.

Der RuheWald bietet Lebensraum für vielerlei Wildtiere und Insekten. 
Um die Flora des Waldes zu erhalten, wird auf Abholzungen 
verzichtet und regelmäßig durch Neuanpflanzungen aufgeforstet. 
Schonend schneiden Baumkletterer trockenes Astwerk aus den 
Bäumen und räumen unsere Wege frei, um Sicherheit zu 
gewährleisten.

Wenn man in einen 
Wald eintritt, so ist es, 
als trete man in das 
Innere einer Seele. 

         - Paul Claudel -

Kästorf

Einfahrt 
zum Wald



Eine Besonderheit im RuheWald 
Gifhorn finden Sie mit der 
kleinen Kapelle, die auch bei 
schlechten Witterungs-
verhältnissen eine Trauerfeier 
möglich macht und über eine 
gut gestimmte Orgel verfügt.

In direkter Nachbarschaft zum Ruhewald befindet 
sich der Waldfriedhof, der ebenfalls zur RuheWald 
Gifhorn GmbH gehört und so sind hier sowohl 
Urnenbeisetzungen als auch Sargbestattungen 
unter Bäumen möglich. 
Die liebevoll gepflegte und parkähnliche Anlage 
lädt zum Spazierengehen ein.
Außerdem besteht dort auch die Möglichkeit, 
ein modernes und neu saniertes WC zu nutzen.

Die Glocke aus Stahlguss umgibt eine 
besondere Geschichte. 
Zur Einweihung der Kirche der Kästorfer 
Anstalten 1912 trat sie ihren Dienst an 
und wurde 1938 gegen zwei neue 
Glocken ausgetauscht. Im Frühjahr 2013 
wurde ihr Holzgestell aufgearbeitet und 
seither übernimmt sie ihre Funktion als 
Trauerglocke auf dem Waldfriedhof.

Mehr zur Geschichte der
Glocke erfahren Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.ruhewald-gifhorn.de

Waldführungen
Sehr gern können Sie an einer unserer 
kostenlosen und unverbindlichen 
Waldführungen teilnehmen und sich dabei 
über die Waldbestattung informieren.
Termine dafür finden Sie unter 
www.ruhewald-gifhorn.de.

Natürlich können Sie auch einen 
individuellen Termin mit uns vereinbaren.

Der Ruhewald Gifhorn hat 
seinen Betrieb unter der 
Leitung des Geschäftsführers 
Andreas Günter im Jahr 2017 
aufgenommen. Dort können 
Urnen ohne Blick auf Konfession 
oder Herkunft im Herzen der 
Natur und am Fuße eines 
Baumes beigesetzt werden.
Hier sind Sie jederzeit willkommen 
und herzlich eingeladen, 

Die Beisetzung der Urne wird 
nach Ihren Wünschen durch den 
Bestatter Ihrer Wahl und unseren 
Mitarbeiter*innen vorbereitet.
Musikstücke und Ansprache durch 
Geistliche oder Trauerredner*innen 
tragen zur würdevollen Gestaltung 
der Andacht bei.
Der großzügig angelegte 
Andachtsplatz, oder die Kapelle auf 
dem angrenzenden Waldfriedhof 
stehen dafür zur Verfügung.

sich mit dem Ort vertraut zu 
machen und die Ruhe des 
Waldes zu spüren.
Durch ein einzigartiges Naturerleb-
nis bereitet der Wald im Wechsel 
der Jahreszeiten psychisches 
und physisches Wohlbefinden.
Das Zusammenspiel von Wind, 
der Geruch von Holz und die 
einzigartige Stille tragen zum 
inneren Ausgleich bei.


