Vorsorgecheckliste „Meine Bestattung“

1. Persönliche Daten
Name __________________________________ Vorname ____________________________
Geburtsdatum/Geburtsort ______________________________________________________
Konfession __________________________________________________________________
Aktuelle Anschrift ____________________________________________________________
Grab vorhanden? Nein Ja

Friedhof ___________________________Nr. _____________

Steinmetz ___________________________________________________________________

2. Bestattungsart
Ich möchte eine
 Erdbestattung auf dem Friedhof in ______________________________________________
 Feuerbestattung mit Feier am Sarg

Feier mit Urne

 sollen meine Hinterbliebenen entscheiden

Offene Aufbahrung
 auf keinen Fall
 nur für die Familie
 sollen meine Hinterbliebenen entscheiden

Beisetzungsort der Urne (bei einer Feuerbestattung mit Einäscherung)
 im vorhandenen Grab auf dem Friedhof _________________________________________
 in einem noch auszusuchenden Grab auf dem Friedhof ______________________________
 Grabstelle im FriedWald ______________________________________________________
 anonyme Beisetzung ohne Namensinschrift ______________________________________
 Seebestattung wo? __________________________________________________________
 sollen meine Hinterbliebenen entscheiden

3. Trauerfeier
Wie soll meine Trauerfeier stattfinden?
 im engsten Kreis
 mit einem zu veröffentlichten Termin in der ________________________________Zeitung
 eine Adressenliste für Einladungen lege ich bei
 ich möchte keine Trauerfeier
 sollen meine Hinterbliebenen entscheiden
 folgenden Lieder sollen gespielt bzw. gesungen werden:______________________________
_________________________________________________________________________
 meine individuellen Wünsche: _________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ort der Trauerfeier:
 im Bestattungshaus Ebermann-Gaus
 auf dem Friedhof in _________________________________________________________
 in der Kirche in ____________________________________________________________
 sollen meine Hinterbliebenen entscheiden

Gestaltung der Trauerfeier
 die Ansprache soll Pastor/Pastorin __________________________________ haltem
 die Ansprache soll von einem weltlichen Redner gestaltet werden
Folgende Lieder sollen gespielt werden ____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Farbe der Blumendekoration ____________________________________________________
Blumensorte _______________________________________________________________

Wünsche für die Kaffeetafel:
 gemeinsames Kaffeetrinken im Bestattungshaus Ebermann-Gaus
 gemeinsames Kaffeetrinken im Gasthaus _______________________________________
 es soll keine Kaffeetafel stattfinden
 sollen meine Hinterbliebenen entscheiden

4. Bestattungsvorsorge/Finanzierung
 meine Bestattungsvorsorge liegt in Kopie im Bestattungshaus Ebermann-Gaus
 meine Original-Bestattungsvorsorge befindet sich __________________________________
ein Treuhandvertrag beim Kuratorium Deutsche Bestattungskultur ist abgeschlossen
eine Bestattungsvorsorge bei der _______________________ Versicherung ist abgeschlossen

5. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Ich möchte auf jeden Fall, dass
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Erforderliche Unterlagen sind im Original an folgendem Ort
hinterlegt _________________________
 Geburtsurkunde bei Ledigen
 Heiratsurkunde oder Stammbuch bei Ehepaaren
 Sterbeurkunde, falls der Ehepartner schon verstorben ist
 Scheidungsurteil bei Geschiedenen
meine Krankenkasse ist die ____________________________________________________
meine Renten-Nr. ___________________________________________________________
meine Betriebsrente _________________________________________________________
meine Lebensversicherung bei der _______________________________________________
Andere Abmeldungen die getätigt werden müssen ____________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________

Ort/Datum/Unterschrift

