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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 100 Jahren steht das Bestattungsinstitut Pietät Fickeis den Menschen rund 
um diez, limburg und Hahnstätten in der schweren Zeit der Trauer schützend 
zur Seite. Angehörige finden hier jederzeit menschlichen Rat und professionelle 
Unterstützung in allen Fragen der Bestattung. Wir begleiten Sie bei sämtlichen 
Schritten und kümmern uns zuverlässig um alle anstehenden Aufgaben. 

So können Sie in Ruhe und auf Ihre persönliche Weise Lebewohl sagen. Gemein-
sam gestalten wir einen Abschied, der das Andenken an den Verstorbenen auf 
liebevolle Weise ehrt und zeigt, dass die schönen Erinnerungen an einen einzig-
artigen Menschen weit über den Tod hinaus bestehen bleiben.

Sie können immer auf uns zählen.

Simone Grünewald



mit seiner 100-jährigen Tradition  ist 
das Bestattungsinstitut Pietät fickeis wertvoller 
Bezugspunkt für angehörige nach einem trauer-
fall. unser wichtigster anspruch besteht darin, Sie 
in dieser schweren Situation sicher aufzufangen 
und ihnen durch unsere gezielte unterstützung 
ausreichend raum für die persönliche trauerarbeit 
zu geben. Wir beraten Sie bei allen fragen nach 
ihren individuellen maßstäben und treffen gemein-
sam mit ihnen entscheidungen, die sich auch im 
nachhinein richtig anfühlen werden.

durch die enge verknüpfung mit unserer gärtnerei 
grünewald haben wir außerdem vielfältige mög-
lichkeiten, um die trauerfeier auf eine wundervolle 
Weise zu gestalten und mit der grabstätte ein 
ehrwürdiges denkmal der erinnerung zu schaffen. 
Selbstverständlich stehen wir ihnen gerne auch für 
die liebevolle grabpflege dauerhaft zur Seite.

Wir begleiten Sie verantwortungsvoll auf dem Weg 
des abschieds – immer in dem maße, in dem Sie 
es wünschen.

GärTnerei & GarTenBau 
Günter Grünewald GbR

ihr vertrauen 
in guten händen
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1916  gründete der tischlermeister karl fickeis 
das Bestattungsinstitut Pietät fickeis, um den 
menschen in diez im trauerfall zur Seite zu stehen. 
mit den Jahren wuchs das vertrauen in das famili-
enunternehmen, denn man wusste, dass man hier 
in guten händen ist – menschlich wie fachlich. 

nach einer langen, beruflich erfüllenden zeit über-
nahm schließlich Sohn ernst fickeis die geschicke 
des Bestattungshauses, der die verantwortung 
viele Jahre später wiederum seinem Sohn klaus 
und dessen frau christel übertrug. diese behielten 
die richtung des gründers bei und wurden damit 
zu vertrauensvollen ansprechpartnern in unserer 
region. 

auch nach dem tod ihres mannes im Jahr 1989 
gab christel fickeis das unternehmen nicht auf, 
sondern folgte weiterhin ihrer Berufung.

2006  war dies aus alters- und gesundheits-
gründen leider nicht mehr möglich und es fehlte 
ein geeigneter nachfolger innerhalb der familie. 
nach reiflichen überlegungen fragte sie daher 
schließlich günter grünewald, mit dem sie über die 
gärtnerei grünewald seit vielen Jahren eine gute 
zusammenarbeit pflegte, ob er sich eine fusionie-
rung der unternehmen vorstellen könnte.

die richtigen entscheidungen wurden getroffen 
und seitdem führt günter grünewalds Schwie-
gertochter Simone grünewald die geschicke des 
Bestattungsinstituts gewissenhaft fort – im vollen 
Bewusstsein und in der verpflichtung seiner langen 
tradition.

geSchichte unSereS 
traditionSunternehmenS
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erSte Schritte 
im trauerfall

Beim hausarzt oder notdienst

der arzt stellt offiziell den tod fest und stellt 
daraufhin den für die behördlichen formalitäten 
notwendigen totenschein aus. im krankenhaus 
oder Pflegeheim übernehmen die Pflegekräfte vor 
ort die Benachrichtigung des arztes.

Beim Bestatter ihres vertrauens

Sie erreichen mich oder meine mitarbeiter
jederzeit telefonisch unter 

Tel. 06432 2359 
ganz egal, zu welcher tages- oder nachtzeit. 
Sie können sofort auf meine persönliche 
unterstützung zählen.

für die behördlichen formalitäten benötigen wir 
außerdem die folgenden unterlagen:

•	 Geburtsurkunde	(bei	Ledigen)

•	 Heiratsurkunde	oder	Familienbuch	
	 (bei	Eheleuten)

•	 Heiratsurkunde	und	Sterbeurkunde	
	 des	Ehepartners	(bei	Verwitweten)

•	 Lebenspartnerschaftsurkunde

•	 Heiratsurkunde	und	Scheidungsurteil	
	 (bei	Geschiedenen)

•	 Personalausweis	oder	Reisepass

•	 Krankenversicherungskarte

•	 Rentenunterlagen	
	 (Rentenversicherungsnummer)

•	 Bestattungsvorsorgevertrag

•	 Lebensversicherungspolicen

•	 Graburkunde

•	 Schwerbehindertenausweis
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•	 Ständige	Erreichbarkeit	im	Trauerfall	–	
 auch nachts und an feiertagen

•	 Einfühlsame	Beratung	zu	allen	Schritten

•	 Überführung	des	Verstorbenen	im	
 gesamten inland

•	 Erledigung	aller	Formalitäten	und	
 Behördengänge

•	 Unterstützung	bei	der	Wahl	
 der Bestattungsform und grabart

•	 Organisation	der	gesamten	Bestattung

•	 Stilvolle	Gestaltung	der	Trauerfeier	nach	
 persönlichen vorstellungen

•	 Auf	Wunsch	Aufbahrung	im	Abschiedsraum	
 oder im haus des verstorbenen

•	 Trauerbriefe	und	Nachruf	in	der	Zeitung

•	 Trauerfloristik	aus	Meisterhand

•	 Übernahme	der	Grabpflege,	sofern	gewünscht

•	 Kostenlose	Beratung	zur	Bestattungsvorsorge

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Wün-
sche haben. Wir unterstützen Sie voll und ganz im 
rahmen unserer möglichkeiten.

erfahrene unterStützung 
in Sämtlichen fragen

im trauerfall unterstützen wir Sie auf umfassende Weise, denn wir möchten ihnen den druck in 
dieser schweren Situation etwas nehmen und ihnen raum für ihre trauer geben. zu unseren vielseitigen 
leistungen gehören:
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Welche Bestattungsform im Trauerfall gewählt wird, richtet sich stets nach 
den persönlichen Vorstellungen des Verstorbenen, darf aber natürlich auch 
die Bedürfnisse der Hinterbliebenen berücksichtigen. Ein klärendes Gespräch 
innerhalb der Familie ist dabei ein wichtiger Schritt, um Missverständnisse zu 
vermeiden – denn während manche Menschen ein schönes Grab für sich selbst 
für unnötig halten, hilft es doch den Angehörigen oft sehr, einen festen 
Bezugspunkt für ihre Trauer zu haben.

die Wahl 
deS letzten 
ruheortS

erdbestattung
im anschluss an die trauerfeier wird der verstor-
bene im Sarg auf dem friedhof beigesetzt – 
entweder in einem sogenannten Wahlgrab, bei dem 
die grabstelle selbst ausgesucht werden kann, 
oder in einem von der friedhofsverwaltung zuge-
wiesenen reihengrab. das etwas kostenintensivere 
Wahlgrab hat den vorteil, dass ein doppelgrab 
(für	Eheleute)	möglich	ist,	außerdem	kann	die	
Ruhefrist	(in	der	Regel	30	Jahre)	auf	Wunsch	ver-
längert werden.

feuerbestattung
hier wird der verstorbene zunächst im Sarg 
eingeäschert und zu einem späteren zeitpunkt 
beigesetzt. die trauerfeier kann vor der krema-
tion am Sarg stattfinden und später kommen die 
angehörigen noch einmal für die urnenbestattung 
zusammen.

für die Beisetzung auf dem friedhof kann – ähn-
lich wie bei der erdbestattung – zwischen einem 
urnenwahlgrab und einem urnenreihengrab ent-
schieden werden. einfache formen sind außerdem 
die Beisetzung im rasengrab und auf besonderen 
Wunsch die anonyme Bestattung – bei der die 
angehörigen jedoch nicht einmal den genauen ort 
der grabstelle erfahren.

Baumbestattung
die asche des verstorbenen wird am fuße eines 
Baumes beigesetzt. diese form der Bestattung 
wird in extra dafür angelegten Bestattungswäldern 
durchgeführt, ist manchmal aber auch in gesonder-
ten Bereichen auf dem friedhof möglich.

Seebestattung
die urne mit der asche des verstorbenen wird auf 
hoher See beigesetzt. der kapitän des Schiffes hält 
eine würdevolle abschiedsrede und im anschluss 
an die zeremonie erhalten die angehörigen eine 
Seekarte mit den koordinaten der Beisetzung.

Wir beraten Sie gerne ausführlich zu den vielfältigen Möglichkeiten 
unserer Bestattungskultur. Die wichtigsten davon sind:
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In unserer Ausstellung finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an 
Särgen, Urnen und Sterbewäsche. Wir legen viel Wert auf persönliche Feinheiten 
und ermöglichen Ihnen daher auch sehr individuelle Anpassungen. Gerne machen 
wir Sie vor Ort ausführlich mit den Produkten einer Bestattung vertraut. 

unSer Sortiment

10



Begrüssung

Erinnerungsschmuck und Trauer-Skulpturen 
helfen dabei, Trauer aktiv zu leben. Wir beraten 
Sie gerne zu allen aktuellen Möglichkeiten. 
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aBSchied 
nehmen in 
Privater 
atmoSPhäre

lange zeit war es üblich, den verstorbenen in den 
tagen vor der Beisetzung noch einmal offen auf-
zubahren, damit sich die familie in aller ruhe ver-
abschieden konnte. nachdem diese tradition für 
eine Weile in den hintergrund gerückt ist, gibt es 
nun immer mehr menschen, die diese gelegenheit 
wieder wahrnehmen möchten – denn während die 
trauerfeier nur wenig raum lässt für stille momen-
te, können angehörige hier auf ihre persönliche 
Weise und ohne jeden zeitdruck lebewohl sagen. 
das kann auch für den umgang mit der eigenen 
trauer unglaublich hilfreich sein.

Wir möchten ihnen diese möglichkeit des intimen 
abschieds geben und bereiten die offene aufbah-
rung je nach Wunsch im haus des verstorbenen 
oder im abschiedsraum auf dem friedhof vor. 
dabei kümmern wir uns natürlich um eine liebe-
voll gestaltete atmosphäre, gerne bereichert mit 
besonderen erinnerungsstücken oder fotos. Spre-
chen Sie uns an, wenn Sie diese sehr persönliche 
form der abschiednahme wünschen.
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gemeinSam ein denkmal 
der erinnerung Setzen
die trauerfeier gehört zu den wichtigsten 
momenten beim abschied. hier kommen freunde, 
verwandte und Bekannte zusammen, um den 
verstorbenen ein letztes mal gemeinsam zu ehren. 
dieses ereignis so schön wie möglich zu gestalten, 
bedeutet, ein zeichen zu setzen – dafür, dass die 
guten erinnerungen auch weiterhin bestehen 
bleiben.

Mit Gefühl und Kreativität machen 
wir die Trauerfeier für Sie … 

… zu einem unvergesslichen Augenblick.

dabei gibt es vielfältige möglichkeiten – von wun-
dervollen Blumendekorationen bis hin zu persön-
lichen gesten, die ihre liebe und Wertschätzung 
zum ausdruck bringen. Wir kümmern uns um sämt-
liche aspekte wie terminlegungen, die auswahl 
des trauerredners oder auch die frage nach der 
geeigneten trauermusik. Selbstverständlich sind 
es ihre individuellen Wünsche und vorstellungen, 
die dabei im vordergrund stehen.
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gerne stehen wir ihnen auch hier beratend zur 
Seite, übernehmen die gestaltung nach ihren 
persönlichen vorstellungen und kümmern uns um 
den professionellen druck sowie den anschließen-
den versand an den gewünschten Personenkreis. 

ebenso können Sie sich bei der Schaltung der 
traueranzeige in der zeitung auf unsere umfang-
reiche unterstützung verlassen.

den verluSt 
mitteilen

auch wenn es in zeiten der digitalen vernetzung sicher schnellere Wege gibt, um 
freunde und Bekannte über einen verlust zu informieren, führt der klassische und 
respektvolle Weg noch immer über den persönlichen trauerbrief. 
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Stilvolle 
trauerfloriStik auS 
meiSterhand

Über unsere Gärtnerei Grünewald stellen wir 
Ihnen wunderschöne Trauerkränze und Blumende-
korationen für die Bestattungszeremonie zusam-
men. Dafür besprechen wir zunächst in aller Ruhe 
Ihre Vorstellungen mit unserer Meisterfloristin 
und diese erstellt dann Ihr ganz persönliches 
Konzept. Wir verfügen über einen großen Fundus 
an verschiedenen Dekorationselementen und 

können so den verschiedensten Wünschen für 
die Gestaltung der Trauerfeier und Bestattung 
entsprechen. Dazu gehören Sarg- und Urnende-
korationen, es sind aber auch richtige Themen-
bestattungen denkbar, die wichtige Aspekte aus 
dem Leben des Verstorbenen in den Vordergrund 
rücken. Gerne stellen wir Ihnen die umfangrei-
chen Möglichkeiten vor.

GärTnerei & GarTenBau 
Günter Grünewald GbR

übrigens: Wussten Sie, dass jede 
Blume ihre eigene Bedeutung hat? 
auf unserer Website haben wir ein 

kleines lexikon der Blumensymbolik 
für Sie zusammengestellt: 

www.fickeis.de
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auf erfahrene hände 
vertrauen – möglichkeiten 
der graBPflege  

Mit unserer Gärtnerei Grünewald verfügen wir über vielfältige Möglichkeiten, um 
Sie bei der langfristigen Pflege des letzten Ruheortes optimal zu unterstützen. 
Dies bietet sich besonders dann an, wenn Ihnen als Familie nicht ausreichend Zeit 
bleibt, um sich angemessen um die Grabstelle zu kümmern – beispielsweise aus 
Gründen der Entfernung. 

Mit der Beauftragung eines Friedhofsgärtners 
übernehmen Sie als Angehörige gemeinsam die 
Verantwortung für diesen wichtigen Ort der 
Erinnerung. Neben der stets akkuraten Pflege 
garantiert die professionelle Betreuung die 
gezielte Umsetzung auch von außergewöhnli-
chen Wünschen für die Grabgestaltung. Unsere 
Friedhofsgärtner verfügen über einen breiten 

Erfahrungsschatz und erstellen Ihnen gerne 
ein individuelles Bepflanzungskonzept nach 
Ihren Vorstellungen. Außerdem sind sie bestens 
vertraut mit den Friedhöfen unserer Region und 
können daher optimal auf die örtlichen Bege-
benheiten eingehen. sie werden den unterschied 
beim Anblick der Grabstelle spüren.
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Wenn Sie die Betreuung der Grabstelle durch 
einen Fachmann wünschen, stehen ihnen ver-
schiedene Möglichkeiten offen: Sie können uns 
einmalig (beispielsweise für die Urlaubszeit), 
saisonal oder jährlich beauftragen. Dabei gehen 
wir selbstverständlich flexibel auf Ihre individu-
ellen Bedürfnisse ein und sorgen gerne für eine 
jahreszeitlich wechselnde Bepflanzung sowie 
besondere Akzente zu Feier- oder Gedenktagen.

Ebenso ist es möglich, uns für einen längeren 
Zeitraum oder auch vorsorglich mit der regelmä-
ßigen Grabpflege zu betrauen (im Rahmen der 
Bestattungsvorsorge oder unabhängig davon). 
Für die finanzielle Abwicklung arbeiten wir dabei 
seit vielen Jahren mit der Treuhandstelle für 
Dauergrabpflege Hessen-Thüringen zusammen, 
von der wir auch schon mehrfach ausgezeichnet 
wurden. Durch die Kooperation erhalten Sie die 
optimale Sicherheit für Ihre Wünsche.

Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen in aller 
Ruhe die Einzelheiten erläutern können.

Formen der Grabpflege
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mit den richtigen 
Worten BeiStand und 
troSt Schenken

Die persönliche Beileidsbekundung kostet die meisten Menschen große Überwin-
dung – denn es ist keineswegs leicht, hier die richtigen Worte des Beistands zu 
finden. Doch bitte verfallen Sie nicht in leere Floskeln oder beschränken sich auf 
das Allernötigste. Gerade jetzt sind wohlgemeinte Worte von Herzen sehr wichtig 
für die Hinterbliebenen und spenden wertvollen Trost in der Zeit der Trauer. 

die anrede

An Freunde und Bekannte

•	 Liebe	…,
•	 Lieber	…,

An Vorgesetzte und Kollegen

•	 Sehr	geehrte	Frau	Doktor	…,
•	 Sehr	geehrter	Herr	…,

der einstieg

An Freunde und Bekannte

•	 Ich	kann/Wir	können	noch	nicht	fassen,	dass		
	 Dein	Bruder	einen	tödlichen	Unfall	hatte/uns	
	 für	immer	verlassen	hat.

•	 Wir	sind	sehr	traurig,	dass	…	nicht	mehr	
	 unter	uns	ist.

•	 Mit	großer	Bestürzung	habe	ich	vom	
	 tragischen	Tod	Deiner	Tochter	erfahren.

An Vorgesetzte und Kollegen

•	 Zum	Tode	Ihres	Mannes	sprechen	wir	
	 Ihnen	unser	tiefes	Mitgefühl	aus.

•	 Mit	großem	Bedauern	haben	wir	heute	
	 vom	Tode	Ihrer	Frau	Mutter	erfahren.

•	 Wir	teilen	mit	Ihnen	den	schmerzlichen	Verlust,	
	 den	Sie	durch	den	Tod	von	…	erleiden	müssen.

Wenn Sie unsicher sind, vertrauen Sie am besten auf Ihr Gefühl und sagen Sie nur das, was Sie auch 
wirklich ernst meinen. Um Ihnen die schriftliche Kondolenzbekundung etwas zu erleichtern, haben wir 
einige Formulierungshilfen für Sie zusammengestellt – was Sie natürlich nicht davon abhalten soll, 
eigene Worte zu verwenden.
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Wertschätzung der/des verstorbenen

Wenn Sie die verstorbene Person gut oder sehr 
gut gekannt haben, fallen ihnen sicher spontan 
eigenschaften oder erlebnisse ein, die Sie beson-
ders geschätzt haben und die ihnen unvergesslich 
bleiben werden.

•	 Sie	war	meine	beste	Freundin,	ich	werde	sie		 	
	 nicht	vergessen.

•	 Wir	hatten	ihn	sehr	gerne.	Die	Lücke,	die	er	
	 hinterlässt,	wird	nur	schwer	zu	schließen	sein.

Wenn Sie ein kondolenzschreiben für einen kol-
legen oder vorgesetzten formulieren, könnten Sie 
das etwa so tun:

•	 In	all	den	Jahren	unserer	Zusammenarbeit	
haben	wir	seine	faire,	herzliche	Art	und	vor	allem	
seine	fachliche	Kompetenz	geschätzt.

•	 Wir	können	wohl	kaum	ermessen,	welchen	
	 Verlust	sein	Tod	für	Ihr	Unternehmen	darstellt.

der Schlussgruß

Was wünschen Sie ihren freunden/den hinterblie-
benen jetzt? einhalt, ruhe, zeit zur verarbeitung 
der trauer? möchten Sie ein hilfsangebot formulie-
ren? auch dies passt sehr gut an den Schluss.

•	 Mit	stillem	Gruß

•	 In	tiefer	Trauer	und	innigem	Mitgefühl

•	 Ich	bin	sehr	traurig	und	in	Gedanken	bei	Euch.

Stehen Sie dem/den trauernden nicht ganz so 
nahe, formulieren Sie den Schluss etwas distan-
zierter:

•	 Wir	fühlen	und	trauern	mit	Ihnen.

•	 Ich	wünsche	Ihnen	all	die	Kraft,	die	Sie	jetzt	
	 brauchen,	um	das	Leben	allein	zu	meistern.
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SelBStBeStimmung, 
Sicherheit & 
entlaStung mit einem 
einfachen Schritt

Im Trauerfall sind es normalerweise die nächsten Angehörigen, die all 
die schweren Entscheidungen rund um die Bestattung treffen müssen. 
Aber warum eigentlich?

mit der Bestattungsvorsorge besteht längst eine 
komfortable möglichkeit, um hier vorausschauend 
für sich selbst zu bestimmen. durch eine klare 
regelung sämtlicher details haben Sie die volle 
Sicherheit für ihre persönlichen Wünsche und neh-
men gleichzeitig ihrer familie eine große last von 
den Schultern.

das vorgehen ist dabei denkbar einfach: im 
ausführlichen Beratungsgespräch verschaffen wir 
uns einen ersten überblick über ihre individuellen 
vorstellungen – von der Wahl der Bestattungsform 
über details der trauerfeier bis hin zur grabpflege. 

Wo noch unklarheiten herrschen, stehen wir ihnen 
mit unserer erfahrung zur Seite und geben gerne 
impulse in eine gewünschte richtung. haben wir 
dann gemeinsam herausgefunden, welche Wege 
am besten zu ihnen passen, kommt der Bestat-
tungsvorsorgevertrag ins Spiel. er enthält sämtli-
che einzelheiten zur späteren Bestattung und gibt 
uns die verbindliche anweisung, alles in ihrem 
Sinne umzusetzen. außerdem umfasst er die finan-
zielle absicherung der Bestattungskosten. Somit 
brauchen Sie und ihre angehörigen sich zukünftig 
auch um diesen aspekt keinerlei gedanken mehr 
zu machen.

20



ihre persönlichen Wünsche zur Bestattung können 
Sie zuverlässig absichern, indem wir auch gleich 
eine regelung für die finanzierung sämtlicher 
Bestattungskosten finden. dies ist über zwei Wege 
möglich:

•	 die einmalzahlung auf ein verzinstes 
 treuhandkonto oder

•	 den	Abschluss	einer	Sterbegeldversicherung

im ersten fall ist ihre investition bei der 
Bestattungsvorsorge treuhand ag sicher bis zum 
zeitpunkt der Bestattung angelegt. eine abhebung 
des geldes ist nur unter vorlage der Sterbeurkunde 
möglich.

Wenn Sie den erforderlichen Betrag – den wir auf 
Basis ihrer Wünsche kalkulieren – nicht auf einmal 
aufbringen können oder möchten, bietet sich eine 
Sterbegeldversicherung an. hier zahlen Sie monat-
liche oder jährliche Beiträge und haben so eben-
falls die volle Sicherheit.

ihre fragen zum treuhandkonto und zur Sterbe-
geldversicherung beantworten wir gerne persön-
lich. das Beratungsgespräch ist selbstverständlich 
vollkommen kostenlos und unverbindlich.

oPtimal aBgeSichert – 
mit treuhandkonto oder 

SterBegeldverSicherung
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verantWortungSvolle 
maSSnahmen für die 
zukunft

Neben der Bestattungsvorsorge sollten 
Sie weitere Maßnahmen in Betracht ziehen. 
Dazu gehören:

testament
ihre persönlichen Bestimmungen zur verteilung 
des erbes. ist kein letzter Wille vorhanden, richtet 
sich die erbverteilung nach gesetzlichen vorgaben.

Patientenverfügung
Sie enthält persönliche Wünsche zur medizinischen 
versorgung in notfällen und ist bindend für ärzte. 
Besonders hilfreich ist die Patientenverfügung in 
jenen Situationen, in denen sonst angehörige dar-
über entscheiden müssen, inwieweit lebensverlän-
gernde maßnahmen durchgeführt werden sollen.

organspendeausweis
ein Spenderorgan eröffnet Patienten die große 
chance, nach einem unfall oder einer schweren 
krankheit wieder ein halbwegs normales leben zu 
führen. mit dem organspendeausweis können auch 
Sie helfen.

auf unserer Website finden Sie 
ausführliche informationen zu den 
genannten vorsorgemaßnahmen:

www.fickeis.de
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gerne führen wir Sie durch unsere 
räumlichkeiten und besprechen mit 
ihnen unverbindlich alle details.

Besuchen Sie uns.

Wir freuen uns auf Sie.

GärTnerei & GarTenBau 
Günter Grünewald GbR

 Bestattungen 
Fickeis Grünewald
Ihr Vertrauen in guten Händen

Gartenbau	Grünewald	GbR			 	•		 		Gartenstr.	8					•					65582	Diez				•				info@diegruenis.de

Tel. 06432-627 17 
www.diegrünis.de

oraniensteiner Str. 12 
65582 diez

Tel. 06432-23 59

info@fickeis.de	
www.fickeis.de
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„Sprich nicht voller Kummer von meinem 
Weggehen, sondern schließe die Augen, 
und du wirst mich unter euch sehen, jetzt 

und immer.“     Khalil Gibran
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