Die Vorsorge-Checkliste
Was mir wichtig ist.
Nehmen Sie sich zu unserem bevorstehenden Vorsorgegespräch ein paar Minuten Zeit und
halten Sie hier Ihre ungefähren Vorstellungen- und Wünsche fest.
Auf diese Weise erhalten Sie einen Einblick in die Vielfältigkeit der zu berücksichtigenden
Variablen. Wir werden gemeinsam die einzelnen Themen besprechen, erläutern, nach Ihren
Wünschen gestalten und in die Bestattungsvorsorge einfließen lassen. Wir beraten Sie gern.

Ihre persönlichen Daten

______________________________

____________________________

___________________

Name

Vorname

Geburtsdatum

Die Wahl der Bestattungsart
Ich wünsche mir eine:

□ Erdbestattung □ Feuerbestattung
□ Als klassische Urnenbeisetzung
□ Naturbestattung
□ Seebestattung
□ Andere Bestattungsform _____________________________________
_____________________________________

□ Es wird eine Aufbahrung am offenen/oder geschlossenem Sarg gewünscht
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□ Bestattungsart soll _____________________________________________________________ entscheiden.
Der Ort der Bestattung

Der Sarg/die Urne soll auf folgender Ruhestätte beigesetzt werden:

__________________________________________________________________________________________________
(Anschrift/ggf. Grablage oder Reederei)

□ Es ist eine Grabstelle vorhanden

□ Es soll eine neue Grabstelle erworben werden

□Ich wünsche ein Grabmal/Inschrift

□ Ich wünsche eine anonyme Grabstelle

□ Den Ort der Bestattung soll ____________________________________________________ entscheiden.
Die Trauerfeier
Die Trauerfeier soll:

□ In der Trauerhalle des Friedhofes stattfinden □ In der Kirche stattfinden
□ Als weltliche/freie Trauerfeier

____________________________________________.
(Name der Gemeinde/Kirche)

□ Im engsten Kreis stattfinden

□ Im großen Rahmen stattfinden

□ Es soll eine stille Beisetzung werden

□ Es soll keine Trauerfeier stattfinden

□ Ich habe andere Wünsche __________________________________________________________________.
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□ Ich wünsche eine Trauerrede

□ Ich wünsche eine schlichte Ansprache

□ Ich wünsche eine musikalische Darbietung durch einen Musiker/Künstler _________________.
□ Ich wünsche Musiktitel von der Musikanlage

(ggf. gemäß beigefügter Titelliste)

□ Die Art der Trauerfeier soll ____________________________________________________ entscheiden.
Details/Dekoration:

□ Die Details soll _________________________________________________________________ entscheiden.
□ Es soll ein Bild präsentiert werden

□ Ich wünsche eine Kondolenzliste

□ Es soll eine Spendenbox gestellt werden
□ Ich wünsche eine schlichte Dekoration □ Ich möchte eine aufwändige Dekoration
□ Urnenschmuck:
□ Sargdekoration:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Meine Lieblingsblumen:
__________________________________________________________________________________________________

Anmerkungen:
__________________________________________________________________________________________________
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Die Ausstattung

Ich wünsche einen:

□ schlichten
□ würdevollen
□ hochwertigen

Sarg.

Ich stelle mir eine:

□ schlichte Aschekapsel
□ geschmackvolle Urne nach Auswahl
□ hochwertige Urne aus dem Sortiment

vor.
Ich wünsche die Bestattung in einem:

□ Sterbehemd/Talar
□ In eigener Kleidung
Notitzen/Fragen:

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Kontaktpersonen:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ort, Datum

____________________________________________
(Unterschrift)
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