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Abschied von Alexey Valikov 
 

Liebe Freunde, 

Alexey wird am Sonntag 7.02.2021 im Bestattungswald am Ketzerborn bei Rosbach beigesetzt. 

Die Trauerfeier für Alexey findet an der Andachtsstelle des Bestattungswaldes unter freiem Himmel 

statt.  

Ihr seid herzlich willkommen, von Alexey Abschied zu nehmen. 

 

Zwei zeitliche Schwerpunkte zur Auswahl 
 

Damit alle gekommenen Freunde Alexey in Ruhe „good-bye“ sagen können, haben wir die Trauerfeier in 

zwei Teile aufgeteilt:  

- Der erste Teil fängt um 11:00 an. Die Rede wird von Alexeys Kollegen Darren und Dirk auf 

Deutsch gehalten.  

- Der zweite Teil fängt um 12:00 an. Die Rede hält Alexeys engster Freund Vadim auf Russisch. 

Anschließend um etwa 12:30 wird die Urne von der Familie zum Baum getragen. 

 

Anmeldeliste 
 

Wir bitten Euch um eine Anmeldung über diese Liste: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqs7Zy93BOMri2Llr4rx57gtKjD6c0P9-

wFDfkVH6sw/edit?usp=sharing  

Wir begrenzen die Anzahl der Gäste nicht durch die Personenzahl, sondern durch die Anzahl der Autos. 

Das heißt, eine Zeile in der Anmeldeliste ist gleich ein Auto. Bitte tragt in die Liste  Euren Vornamen oder 

Euer Pseudonym, und in der Spalte nebenan die Anzahl der Begleitpersonen. Wenn Ihr alleine kommt, 

dann setzt bitte in die Spalte  „Gäste“ die Zahl „1“. 

 

Corona-Regeln 
 

Nach § 1 (2a) der Hessischen Corona Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 

(https://www.hessen.de/sites/default/files/media/03_corona-kontakt-

_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand23.01.21_barrierefrei.pdf) dürfen Trauerfeiern unter 

folgenden Bedingungen stattfinden: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqs7Zy93BOMri2Llr4rx57gtKjD6c0P9-wFDfkVH6sw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jqs7Zy93BOMri2Llr4rx57gtKjD6c0P9-wFDfkVH6sw/edit?usp=sharing
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/03_corona-kontakt-_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand23.01.21_barrierefrei.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/03_corona-kontakt-_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand23.01.21_barrierefrei.pdf
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1. 1,5 Meter Abstand soll gewährleistet werden 

2. Masken sollen getragen werden 

3. keine Gegenstände dürfen ausgetauscht werden und kein Gesang darf ausgeübt werden 

4. Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen gesammelt 

und nach einem Monat datenschutzkonform vernichtet werden. 

5. Ein geeignetes Hygienekonzept zur Vermeidung von Warteschlangen soll eingehalten werden 

6. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen sollen gut sichtbar 

angebracht sein. 

Um diese Punkte einzuhalten, haben wir  

- die Anzahl der Gäste durch die Anzahl der Autos beschränkt (siehe „Anmeldeliste“). 

- einen kontaktlosen Ablauf der Trauerfeier in der Einweg-Richtung entwickelt ( siehe „Ablauf“).  

Wir bitten alle Gäste, das beiliegende Kontaktformular auszudrucken, im Voraus auszufüllen, und vor 

der Trauerfeier an dem ausgezeichneten Tisch abzugeben. 

 

Anfahrt 

Über die A5 Ausfahrt Nummer 16 Friedberg, 

dann B455 Richtung Friedrichsdorf-Köppern, 

am Köpperner Kreuz Richtung Wehrheim (L3041), nach ca. 250 m rechts – Parkplatz. 

Vom Parkplatz bis zur Andachtsstelle ist ein 600 m langer Fußweg. 

Sieh auch das Abbild unten. 
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Parkplatzsituation 
 

Die Überlegung, die Feier zeitlich aufzuteilen, basiert nicht nur auf bestehenden Corona-

Abstandsregelungen, sondern auch auf der beschränkten Anzahl der Parkplätze (etwa 20). Es ist dabei 

wichtig, dass die Gäste, die an der Feier um 11:00 teilgenommen haben, den Parkplatz vor 12:00 bereits 

verlassen.  

Angebot für die Gäste um 11:00 von Alexeys Kollegen Darren und Dirk:  

„Da die Parkplätze für die Gäste des zweiten Teils der Trauerfeier schon ab 11:30 Uhr benötigt 

werden, bitte den folgenden Ausweichparkplatz benutzen: 

http://bit.ly/AV_Parkplatz  

Wer von dort einen Shuttleservice benötigt, bitte vor 10:30 dort sein.“ 

 

Die Gäste, die um 12:00 an der Feier teilnehmen, sollen bitte den Parkplatz bis 13:00 verlassen, denn um 

14:00 findet eine fremde Zeremonie statt. 

http://bit.ly/AV_Parkplatz
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Der Parkplatz ist etwa 600 m von der Trauerstelle entfernt. Ein gemütlicher Fußweg dauert etwa 20 

Minuten.  

Nicht mobile Gäste können ausnahmsweise an der großen Lichtung kurz vor der Andachtsstelle parken.  

 

 

Ablauf 

Beim Betreten der Andachtsstelle legen die Gäste ihr Blatt mit Corona-Kontaktdaten an dem dafür 

ausgezeichneten Tisch ab. 

Jeweils um 11:00 und um 12:00, nach einem Musikstück und Trauerrede, kommen die Gäste einzeln zu 

der Urne zum Abschied. Die Blumen können gerne an der Urne niederlegt werden. 

Einige Schritte weiter kommt der Gast zu dem Tisch mit der Erinnerungsmappe (siehe 

„Erinnerungsmappe“), wo er das vorbereitete Blatt der Erinnerung kontaktlos ablegt.  

Noch ein paar weitere Schritte findet sich ein Tisch mit Alexey’s Universum. Hier finden sich schöne und 

praktische Sachen zum Mitnehmen und Andenken.  

 

Erinnerungsmappe 

Alternativ zum digitalen Erinnerungsbuch https://good-bye.org/alexey-valikov/  , bieten wir auch ein 

analoges Buch der Erinnerungen. Ihr könnt gern ein A4 Blatt zu Alexeys Andenken erstellen, mit einem 

Foto, einer Zeichnung, oder einer Geschichte. 

 

Diverses 

Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass der Bestattungswald keine Toiletten hat. 

Die aktuellen Corona-Regeln erlauben leider kein Essen und kein Trinken während der Trauerfeier. 

An diesem Tag wird es 1°C sein und vielleicht auch schneien: Denkt an die warme Kleidung, wasserfestes 

Schuwerk auf einer dicker Sohle und Regenschirme. 

Es sind etwa 14 Sitzplätze während der Trauerfeier vorhanden. Die Bänke werden wahrscheinlich nass 

sein. Zum Sitzen wird Ihr eine isolierende Unterlage brauchen. 

 

Wir freuen uns sehr, Euch zu sehen. 

 

Anastasia und Familie, Gabi, Olga 

https://good-bye.org/alexey-valikov/

