
„Für Kinder, die  
ihre Spuren in unseren  
Herzen hinterlassen“
Liebe Eltern, 

Sie haben ein Kind verloren. Wir möchten Sie begleiten und 
Ihrem Kind einen Ort geben.
 
Ganz gleich wie klein Ihr Kind ist, wird es gemeinsam mit an-
deren Kindern in einem Gemeinschaftsgrab der Kindergedenk-
stätte auf dem Friedhof Stöcken beerdigt.
 
Wir laden Sie herzlich zu der Trauerfeier mit anschließender 
Grablegung ein:

 

 

Wir treffen uns vor der Friedhofskapelle des Friedhofs in  
Hannover Stöcken.
 
Die Gemeinschaftsbestattung ist offen für Menschen aller  
Religionen und Weltanschauungen. Es können Eltern,  
Geschwister, Großeltern und Freund*innen teilnehmen.
 
Wenden Sie sich bei Fragen gern an uns Krankenhaus- 
seelsorgerinnen:
Pastorin Anke Johanna Scholl, Telefon: 0511 / 8603-742
Diakonin Petra Ziehe, Telefon: 0511 / 129 2517

www.diakovere.de

Wir freuen uns über Ihre Spende als Beitrag für die  
Bestattungskosten: 

Evangelische Bank eG
IBAN DE78 5206 0410 0100 6022 48
Verwendungszweck: Gemeinschaftsbestattungen

Freitag, 1. April 2022 um 15 Uhr, Stadtfriedhof Stöcken, 
Stöckener Straße 68, 30419 Hannover
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Dear Parents,
You have lost a child. We cordially invite you to the funeral 
ceremony followed by the burial at the cemetery in Hannover 
Stöcken.
The joint funeral is open to people of all religions and world 
views. Everyone is welcome.

Chers parents,
Vous avez perdu un enfant. Nous vous invitons cordialement 
à la cérémonie funèbre suivi de l’enterrement au cimetière de 
Hannover Stöcken.
Les funérailles communes sont ouvertes aux personnes de 
toutes les religions et visions du monde. Tout le monde est 
bienvenu.

Уважаемые родители,
Вы потеряли ребенка. Мы сердечно приглашаем вас на 
заупокойную службу с последующим захоронением на 
кладбище в Ганновер Штокен.
Община захоронения открыта для людей всех религий и 
мировоззрений. Все могут принять участие.

Değerli ebeveynler, 
Bir çocuğunuzu kaybettiniz. Sizi, Hannover Stöcken‘de bulunan 
mezarlıkta gerçekleştirilecek olan cenaze törenine içtenlikle 
davet ediyoruz. Cenaze töreni tüm din ve inançlardan insanlara 
açıktır. Herkes katılabilir.

Dragi părinți,
Ați pierdut un copil. Vă invităm cordial la slujba de înmor-
mântare urmată de înmormântare la cimitirul din Hannover 
Stöcken.
Înmormântarea comunitară este deschisă persoanelor de toate 
religiile și viziunile lumii. Toți pot participa.

Dêûbavên hêja,
We zarokek wenda kir. Em we bi dilgermî vedixwînin merasîma 
cenaze û dûvre jî li goristana li Hannover Stöcken.
Goristana civakê ji mirovên ji her ol û bawerî re vekirî ye. Her 
kes dikare beşdar bibe.
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