
Reerdigung – Warum wir eine neue Art 
der Bestattung brauchen
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Wir alle sind sterblich. Der Tod ist ein natürlicher Bestandteil unseres 
Lebens. Auch wenn wir sterben, leben wir doch weiter. MEINE ERDE 
gibt unseren Körper der Natur zurück. Als Nährboden für neues Leben. 
Damit zeigen wir unseren Kindern und Enkelkindern eine positive 
Perspektive auf. Das Ende als Neubeginn.

MEINE ERDE bietet eine natürliche und lebensbejahende Form der 
Bestattung, die Frieden und Sinn stiftet. Und die Welt ein wenig 
besser macht: Im Gegensatz zu den wenig umweltverträglichen 
herkömmlichen Bestattungsformen schützt sie die Natur und leistet 
damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Unsere Reerdigung verwandelt den menschlichen Körper in 40 Tagen 
in fruchtbare Erde. So bauen wir eine Brücke zwischen Leben und Tod. 
Diese bietet Halt, spendet Trost und feiert das Leben.
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Die schönste Art 
zu bleiben



 

Die Reerdigung – 
ein natürlicher 
Kreislauf

EINS 
Sanft auf Stroh 

und Grünschnitt 
gebettet

DREI
Durch Mikro-
organismen 

natürlich 
umgewandelt

FÜNF 
Neues Leben 

gedeiht

        ZWEI 
    Für 40 Tage 
in einem Kokon 
      geborgen

      VIER 
     Weiche, 
   fruchtbare 
 Erde entsteht

Natürlich und sanft
Natürliche Mikroorganismen, die uns ständig 
umgeben, transformieren den Körper. 
Innerhalb von 40 Tagen entsteht weicher Humus.

Fair im Preis
Die Kosten für eine Reerdigung liegen bei 
2.100 Euro und sind vergleichbar mit denen einer 
durchschnittlichen Urnenbestattung.

Gut für die Welt
Reerdigungen binden den im Körper enthaltenen 
Kohlenstoff  und reichern die entstehende Erde mit
Nährstoff en an.
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2.100 Euro und sind vergleichbar mit denen einer 
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»Die Reerdigung ist eine natürliche 
ökologische Transformation des Körpers. 
Sie knüpft an unsere Bestattungsformel 

‚Erde zu Erde‘ an. Eine Reerdigung 
entspricht vollständig unserem 

christlichen Verständnis des ewigen 
Lebens, das von einer Auferstehung 

nach dem Tod ausgeht. 40 Tage sind im
biblisch-theologischen Kontext eine 

wichtige Zahl. Sie steht für Veränderung, 
Befreiung, Klärung.«

Frauke Eiben, Pröpstin in Lübeck-Lauenburg

»Die Reerdigung von MEINE ERDE 
ermöglicht es mir, nicht ganz zu gehen, 

sondern meiner Familie als Erde erhalten 
zu bleiben. Diese Vorstellung beruhigt 

mich sehr.«
Hilla Lohmann, 98, Bremen

»Mein Team und ich waren von der Idee 
der Reerdigung sofort überzeugt. 

Viele unserer Kunden sind auf der Suche 
nach einer ökologischen Bestattungs-
möglichkeit. Mit Reerdigungen können 

wir ihnen endlich ein passendes Angebot 
machen. Unsere Kunden sind begeistert 

von der positiven Bestattungsalternative – 
in allen Altersgruppen.« 

Christoph Barck, Bestattermeister im 
Bestattungshaus Dunkel & Sohn, Mölln

Wofür steht der Begriff  »Reerdigung«?
Die Wortschöpfung verbindet die Rückkehr in die Erde mit dem 
gesamten Prozess der Beerdigung. Im Englischen nennt sich der 
Vorgang »natural organic reduction« (natürliche organische Reduktion).

Ist der Körper nach 40 Tagen verschwunden? 
Nach 40 Tagen ist die beschleunigte Transformation abgeschlossen. 
Grundsätzlich verwandelt sich alles – einschließlich Knochen und 
Zähne – auf natürliche Weise in Erde. Da jeder Körper individuell ist, 
können nach der Umwandlung Knochen und Knochensegmente übrig 
bleiben. Diese werden, genauso wie im Krematorium, verfeinert und 
der gewonnenen Erde wieder beigegeben. So ist sichergestellt, dass 
der bestattete Humus feinrieselig ist – und damit perfekt für neues 
Pfl anzenleben.

Wie funktioniert die Reerdigung genau?
Um organische Materie abzubauen, wird in der Natur Sauerstoff  
benötigt. Die aerobe Transformation besteht aus zwei Vorgängen: 
Humifi zierung und Mineralisierung. Umgangssprachlich spricht man
auch von Kompostierung oder Humusaufbau. Von diesen ursprüng-
lichen Prozessen der Natur haben wir gelernt und mit der Reerdigung 
eine wirklich ökologische Bestattungsform entwickelt.

Reerdigung 
kurz erklärt
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Welt alt werden können?« 

Die Antwort auf diese Frage wollen wir unseren Kindern nicht schuldig 
bleiben. 

MEINE ERDE möchte einen Beitrag leisten, unseren Planeten zu 
schützen und lebenswert zu erhalten. Dafür wollen wir die Bestattungs-
welt revolutionieren – mit einer neuen, nachhaltigen und ökologisch 
vertretbaren Bestattungsform: der Reerdigung.

Gleichzeitig möchten wir weg von der Tabuisierung unserer Sterblichkeit, 
hin zu einem natürlichen Umgang mit dem Tod, der für uns zum Leben 
dazugehört. Das Ende als Beginn neuen Lebens.

Für all das steht MEINE ERDE. 

MEINE ERDE | +49 . 30 . 55653804 | info@meine-erde.de | www.meine-erde.de
Circulum Vitae GmbH | Hobrechtstraße 65 | 12047 Berlin

Werden Sie Teil unseres 
Netzwerks!

www.meine-erde.de

Bleiben Sie  
in Kontakt
Oder über eine Mitgliedschaft im MEINE ERDE-Freundeskreis
Zum Beispiel über unseren Newsletter

https://www.meine-erde.de/reerdigung-planen#freundeskreis
https://www.meine-erde.de/newsletter

