Anforderungen an Friedhof
Abfrage 22.05.2018 - Rückmeldungen bis 15.06.2018
Anreger
Anregung
Pfarrer Heck,
Saubere Toiletten (Spülwasser entweicht)
Ev.
Rechtzeitige Öffnung der Trauerhalle (ist
Kirchengemeinde
durch neuen Rhythmus gegeben)

Gute Sprachverständlichkeit innerhalb und
außerhalb der Trauerhalle (ist am Pult
durch die neue Mikrofonbefestigung
gegeben, wenn man vor dem Sarg/der
Urne spricht jedoch nicht, hier würde nur
ein „Kragenmikro“ mit Funksender Abhilfe
schaffen)

Bestattungsinstitut
Brenner

Möglichkeit, Musikstücke von CD oder
anderen digitalen Tonträgern abzuspielen
(ist inzwischen vorhanden, wird aber von
den Bestattern noch nicht genutzt)
Saubere, unbeschädigte Gesangbücher
mit angemessener Auswahl aus aktuellen
und klassischen Kirchenlieder
(Anschaffung der Neuausgabe 2016 des
Ökumenischen Liederbuches in Absprache
mit den Kirchengemeinden)
Sorge tragen, dass alle Trauergäste innen
und außen Trauerreden, Nachrufe und
musikalische Umrahmung hören und
verstehen können.

Stand: 09.07.2018
Veranlasst
Installation neuer Spülkasten mit neuen Dichtungen
Trauerfeiern finden bereits um 14.00 und 15.15 Uhr (Beginn
wurde in Abstimmung um 15 Min. nach hinten verschoben)
Alternative: 11.00 Uhr; Öffnung der Trauerfeierhalle um
13.00 Uhr bzw. nach Umräumen der 14.00 Uhr Trauerfeier
für den Termin 15.15 Uhr
Ein Mikrofon am Pult wurde mit sog. „Schwanenhals“
versehen, um näher ans Mikrofon zu kommen.Ein mobiles
Mikrofon (mit der Möglichkeit der Befestigung an einem
Ständer) wurde neu und zusätzlich angeschafft, das mit
einer Zuleitung einen Radius von ca. 5 m hat, wodurch vor
dem Sarg/der Urne gesprochen werden kann. Zusätzlich
wurde ein Funkmikrofon angeschafft, wodurch nunmehr die
Möglichkeit besteht, sich frei in der Trauerhalle zu bewegen.
Ein CD-Player wurde ebenfalls installiert, der auch die
Möglichkeit bietet, von einem USB-Stick und per bluetooth
(über Funkverbindung) abzuspielen.

Sachstand
erledigt
erledigt

Eine Anschaffung von 150 neuen Liederbüchern dieser
Ausgabe kostet 1.365,00 €. Bei der katholischen
Kirchengemeinde wurde angefragt, ob das Liederbuch die
Zustimmung findet.

offen

Die Zuleitungen zu den Außenlautsprechern wurden im
Frühjahr 2018 nach Marderfraß instandgesetzt (mit
Edelstahlmantel), somit ist eine gute Verständlichkeit auch
außen gewährleistet, wenn Anlage laut genug eingestellt ist.

erledigt

erledigt

erledigt

