
Trauerfall-Hilfe

Mit dem Tod eines nahestehenden Menschen kommen neben der Trauer auch 
viele Aufgaben und Fragen auf Familie und Freunde zu. Diese sind meist 
nicht leicht für sie zu beantworten. Mit der Trauerfall-Hilfe können sie die 
Wünsche für Ihre Bestattung festhalten. Damit sorgen Sie selbstbestimmt 
vor und entlasten Familie und Freunde bei wichtigen Entscheidungen.

Meine persönlichen Daten

Frau Mann

Geburtsdatum, -ortVorname/Nachname

Straße/Hausnummer PLZ/Ort



1. Nach meinem Tod wünsche ich folgende Bestattungs-
art:

  eine Erdbestattung

  eine Feuerbestattung (weitere Ergänzungen siehe  
        Punkte 17 und 18)

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

5. Versenden von Trauerkarten

  vor der Bestattung

  nach der Bestattung

  keine Trauerkarten

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

2. Um meine Bestattung soll sich kümmern:

  meine Familie

  folgende Person/Firma (z. B. Bestattungsunterneh- 
        men):

  Diese kann unter folgender Telefonnummer erreicht       
  werden:

3. Ich verfüge über die folgenden wichtigen Dokumente: 

  Testament

  Aufbewahrungsort:

  Organspendeausweis

  Aufbewahrungsort:

  Sonstiges:    

  Aufbewahrungsort:

4. Absicherung der Bestattungskosten
 
  Ich habe eine Sterbegeldversicherung (Name der 
  Gesellschafft, Kunden- oder Vertragsnummer)

 
  Ich verfüge nicht über eine entsprechende Absicher- 
        ung.

 

6. Aufgeben von Todesanzeigen
 
  Ich möchte, dass in den folgenden Zeitungen Todes- 
  anzeigen aufgegeben werden:

 

 

  In der Todesanzeige sollen Datum, Uhrzeit und Ort  
  der Bestattung genannt werden.

  keine Todesanzeigen

       

       

Vor der Bestattung



13. Art der Trauerfeier

  Ich möchte keine Trauerfeier.

  Ich möchte eine nichtreligiöse Trauerfeier.

  Ich möchte eine Trauerfeier mit Kirchenbeistand 
  durch die evangelische Kirche.

  Ich möchte eine Trauerfeier mit Kirchenbeistand 
  durch die katholische Kirche.
  
  Ich möchte eine Trauerfeier mit Beistand durch 
  folgende Institution:

14. Ort der Trauerfeier

  in der Kirche/Ort:

  In der Trauerhalle/Ort:

  anderweitig:

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden

  

       

       
       

7. Verfassen von Todesanzeigen

  Ich möchte, dass meine Todesanzeige verfasst wird 
  von:

  Ich habe selbst einen Text verfasst 

  Aufbewahrungsort: 

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

8. Ausführung meines Sarges

  einfach

  klassisch

  exklusiv

  Besonderheiten:

  das sollen meine Angehörigen entscheiden.

9. Kleidung, die ich bei meiner Bestattung tragen 
 möchte:
 
  

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

10. Persönliche Gegenstände, die ich mitnehmen möchte: 
  

   keine

   Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

11. Aufbahrung vor der Besattung

  Ich möchte zu Hause aufgebahrt werden.

  Ich möchte an einem bestimmen Ort aufgebahrt 
  werden:

  Ich wünsche keine Aufbahrung.

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

12. Zeitpunkt des Kondolenzbesuchs

  am Abend vor der Trauerfeier

  vor Beginn der Trauerfeier

  nach Ablauf der Trauerfeier

  Kein Kondolenzbesuch

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.



15. Art der Grabstelle

  Ich möchte in einem normalen Reihengrab beige- 
  setzt werden.

  Ich möchte in einem Wahlgrab beigesetzt werden.

  Ich möchte im bereits existierenden Familiengrab 
  beigesetzt werden.

  Ich wünsche eine anonyme Bestattung.

  Ich möchte etwas anderes (siehe Frage 18).
 
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

16. Ort der Beisetzung

  Meine Urne/mein Sarg soll auf folgendem Friedhof 
  beigesetzt werden:

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.       

17. Trauergäste

  im Stillen ohne Gäste
 
  Familie
 
  Freunde, Kollegen und Bekannte
 
  Öffentliche Bestattung 

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden. 

     

Wenn Sie eine Feuerbestattung wünschen (siehe Frage 1), beantworten Sie bitte die Fragen 18 und 19. 
Ansonsten fahren Sie bitte mit Frage 20 fort.

18. Ort der Feuerbestattung

  In folgendem Krematorium:

  auf See

  Ich verfüge bereits über eine Grabstätte und möchte 
  beigesetzt werden. Ort der Grabstätte:       

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden. 

       

       

       

19. Art der Bestattung

  Ich möchte, dass meine Asche in einer Urne erdbe- 
  stattet wird.

  Ich möchte, dass die Urne mit meiner Asche im Ko- 
  lumbarium (Urnennischenwand) des von mir oben 
  (siehe Frage 15) ausgewählten Friedhofs aufgestellt 
   wird.

  Ich möchte, dass meine Asche in der freien Natur  
  verstreut wird, und zwar an folgender Stelle:

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden. 



Während der Bestattung

20. Transport zum Friedhof oder Krematorium

  in einem Trauerwagen

  anders:

  Das sollen meine Angehörugen entscheiden. 

21. Ich möchte, dass der Sarg getragen wird von:

  Trägern des Bestattungsunternehmens 

  meinen Kindern

  anderen:

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

22. Blumen bei meiner Bestattung

  Sorte:

  keine Blumen

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.   

       

       

23. Bildaufnahmen der Bestattung

  Fotografie
   
  Video
   
  keine Aufnahmen
 
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

24. Redner während der Trauerfeier/am Grab

Redner:    während der Trauerfeier    am Grab

Redner:    während der Trauerfeier    am Grab
 

  

Redner:    während der Trauerfeier    am Grab          

  

  keine Reden
  
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.     

25. Musik während der Trauerfeier/am Grab

Titel/Künstler:  während der Trauerfeier  am Grab

Titel/Künstler:  während der Trauerfeier     am Grab
 

  

Titel/Künstler:  während der Trauerfeier  am Grab          

  keine Musik
  
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.     



26. Inhalte der Rede
 
  Informationen zu meiner Person, z. B. Hobbys, be- 
  sondere Ereignisse etc. (in Stichpunkten):

 

 

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

       

27. Am Ende der Trauerfeier möchte ich, dass der Sarg/ 
   die Urne:

  langsam aus der Sicht entschwindet

  stehen bleibt
 
  weggetragen wird
 
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

Nach der Bestattung

28. Danksagungen

  Danksagungskarten verschicken 

  Danksagungsanzeigen aufgeben 

  keine Danksagungen 

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

     

29. Gedenkfeier im Anschluss an die Bestattung

  im engsten Familien- und Freundeskreis 

  mit Familie, Freunden und Bekannten

  keine Feier
  
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

     

30. Gestaltung der Gedenkfeier

Ort:

  bei mir Zuhause 

  in folgendem Lokal/an folgendem Ort:

     

31. Gedenkstein auf meinem Grab

  Ich möchte einen Gedenkstein auf meinem Grab.

  Text auf dem Gedenkstein:

  Material:

  Form:

  weitere Bemerkungen:

  kein Gedenkstein
 
  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.     

32. Speisen und Getränke

  Kaffee und Kuchen  kaltes Buffet

  Sonstiges   gesetztes Essen 

  
 

  Das sollen meine Angehörigen entscheiden.

     



       Ich habe gesonderte Unterlagen mit Texten, zusätzlichen Wünschen und sonstigen Informationen beigefügt, die zu-
sammen mit meinem Scenarium hinterlegt werden sollen.

Ich möchte, dass meine Bestattung nach den hier gemachten Angaben realisiert wird.

Ort, Datum Unterschrift

Persönliche Ergänzungen


