
Umfrage zum Friedhof Pieterlen 
 
Weil wir der Überzeugung sind, dass ein Friedhof mehr ist als ein Gräberfeld, haben wir nachfolgenden 
Umfragebogen gestaltet, um so die Bedürfnisse und Wünsche der Einwohnerinnen und Einwohner von Pieterlen 
in Bezug auf das Thema Friedhof zu kennen.  
 
Friedhöfe sind nicht nur Bestattungsflächen und Orte der Trauer, des Gedenkens, des Zur-Ruhe-Kommens. 
Friedhöfe sind auch ein Ort des Lebens.  
Die Einstellungen zum Tod und damit die Friedhofs- und Bestattungskultur haben sich im Laufe der Zeit 
verändert. Wurden früher oft Erdbestattungen gewünscht, geht der heutige Trend deutlich in Richtung 
Feuerbestattungen und individuelle Beisetzungsformen.  
 
Der Tod gehört zum Leben und betrifft alle Generationen. Damit wir das künftige Bestattungsangebot und 
unsere Dienstleistungen möglichst auf die Bedürfnisse der Pieterlen-Bevölkerung ausrichten können, benötigen 
wir deshalb Ihre Mithilfe. Vielen Dank wenn Sie sich hierzu kurz Zeit nehmen (ca. 10min). Die Umfrage ist 
anonym. 
 
Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis spätestens 31. Januar 2022 zurück oder werfen Sie ihn in den 
Briefkasten der Gemeindeverwaltung. Sie können den Fragebogen auch online unter folgendem Link 
https://findmind.ch/c/rVzw-tMMV oder mittels abgebildetem QR-Code ausfüllen.  
 

 
 
 
 
1. Warum besuchen Sie den Friedhof? 

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an: 
□ Bestattung  □ Grabbesuch  □ Grabpflege  □ Ruhe suchen  □ Kontaktpflege □ Anderes ___________ 
 

2. Wie oft besuchen Sie den Friedhof im Jahr?  
□ wöchentlich  □ mehrmals pro Monat  □ 1-2x pro Jahr  □ nur an Feiertagen  □ nie 

 
3. Wie wichtig ist Ihnen eine Bestattungsmöglichkeit auf dem Friedhof? 

□ sehr wichtig   □ nur wichtig für meine Angehörigen   □ nicht wichtig 
 
weil: ____________________________________________________________________________ 
 

4. Würden Sie sich auf dem Friedhof Pieterlen bestatten lassen?  
□ ja   

□ nein, weil: _____________________________________________________________________ 
 
  



5. Welches Bestattungsangebot würde für Sie in Frage kommen? 
Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an: 
□ Reihengrab mit Sarg, spätere 2. Beisetzung mit Urne möglich, Grabpflege erforderlich 

□ Reihengrab mit Urne, spätere 2. Beisetzung mit Urne möglich, Grabpflege erforderlich 

□ Gemeinschaftsgrab mit Asche im Gemeinschaftsbehälter, keine Grabpflege erforderlich, Namensschild 
kann optional an Säule angebracht werden 
□ Nischengrab mit Urne, spätere 2. Beisetzung mit Urne möglich, keine Grabpflege erforderlich 

□ Baum/Wiesengrab mit Urne, Einzelgrab, keine Grabpflege erforderlich 

□ Familiengrab mit max. 2 Erdbestattungen, Urnen unbeschränkt, Grabpflege über lange Laufzeit (60 Jahre) 
erforderlich 
□ keine Bestattung auf dem Friedhof – Urne mit nach Hause nehmen 

□ keine der genannten Auswählmöglichkeiten, sondern _________________________________________ 
 
6. Wie sehr treffen die unten aufgeführten Aussagen auf Sie zu? 

Bitte pro Aussage ein Kästchen ankreuzen. 
trifft voll und 

ganz zu 
trifft eher 

zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft überhaupt 
nicht zu 

Das bestehende Angebot mit 
Sargreihengrab, Urnenreihengrab und 
Gemeinschaftsgrab reicht aus. 

□ □ □ □ 

Ich würde eine Urnenbestattung in Wiese 
oder unter Baum (auf dem Friedhof-
gelände) einem Reihengrab vorziehen. 

□ □ □ □ 

Ich wünschte, es gäbe eine Gedenkstätte 
für Sternenkinder (vorgeburtlich 
verstorbene Kinder). 

□ □ □ □ 

Mir fehlen Familiengräber □ □ □ □ 
Der Friedhof Pieterlen wirkt sehr gepflegt. □ □ □ □ 

 
7. Was ist Ihnen bei der Auswahl des Bestattungsangebotes wichtig? 

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an: 
□ Pflegeaufwand 

□ Erscheinungsbild 

□ Kostenaufwand 

□ individuelle Gestaltungsmöglichkeit 

□ anderes: ___________________ 
 

8. Fehlt Ihnen etwas auf dem Friedhof Pieterlen? 
Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an: 
□ Sitzgelegenheiten   □ Begegnungsplätze 

□ anderes_________________________________________ 
 

9.  Haben Sie sonst noch ein Anliegen / Bemerkung im Zusammenhang mit dem Friedhof? 
□ ____________________________________________________________________________________ 

 
10.  Statistische Fragen 

Geschlecht □ männlich   □ weiblich 

Alter  □ unter 20 Jahre   □ 20 -40 Jahre   □ 40-60 Jahre   □ 60-80 Jahre   □ über 80 Jahre   

Wohnsitz in Pieterlen   □ weniger als 5 Jahre   □ 6 – 20 Jahre   □ über 20 Jahre   □ nicht in Pieterlen  
wohnhaft 

 
Ihre Antworten werden selbstverständlich anonym verarbeitet, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person 
gezogen werden können.    Herzlichen Dank für Ihre Antworten! 


