
Engagieren auch 
Sie sich für die 
Kölner Friedhöfe

Ehrenamtliche 
Friedhofspatenschaften
 „Ich mache mit!“



 › Den Besucher*innen der Friedhöfe für 
allgemeine Informationen und Auskünfte 
zur Verfügung zu stehen.

 › Im Gespräch mit den Bürger*innen 
Anregungen und Kritikpunkte aufnehmen 
und diese weiterleiten an die zuständigen 
Ansprechpartner*innen.

 › In Einzelfällen ältere oder behinderte 
Menschen zum Grab begleiten.

 › Auf dem Friedhof nach dem Rechten 
sehen und gegebenenfalls besondere 
Situationen oder Auffälligkeiten melden.

www.friedhoefe.koeln 
Bürgertelefon: 0221 221-0 oder 115

Für die folgenden 
Tätigkeiten auf unseren 
Friedhöfen freuen wir 
uns über Ihre 
Unterstützung:

http://www.friedhoefe.koeln  


Was muss ich als Patin 
oder Pate wissen?

 › Sie sind völlig frei darüber zu entscheiden, 
wann Sie im Einsatz sind. 

 › Sie bekommen für die Ausübung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit eine Weste mit 
dem Logo der Stadt Köln gestellt. 

 › Sie erhalten vor Aufnahme der Tätigkeit 
eine Einweisung über die örtlichen  
Gegebenheiten des Einsatzfriedhofes und 
über die ehrenamtlichen Tätigkeiten durch 
den oder die jeweiligen  
Friedhofsgärtnermeister*in. 

 › Sie sind bei der Ausübung Ihres  
Ehrenamtes über die Stadt Köln  
haftpflicht- und unfallversichert. 

 › Sie bekommen Ansprechpersonen 
genannt, an die Sie sich jederzeit wenden 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bei Rückfragen oder Interesse wenden 
Sie sich bitte an: 

Felix Salentin
Telefon: 0221 221-32072
felixlucas.salentin@stadt-koeln.de

Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen
Stadthaus Deutz – Westgebäude 
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

Amt für Landschaftspflege und 
Grünflächen
Amt für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
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