
F r a g e n ,  d i e  w i r  I h n e n  s t e l l e n  w e r d e n

Persönlicher Abschied

• Möchten Sie noch im Bestattungshaus am offenen Sarg Abschied nehmen (Aufbahrung)?
• Was soll der/die Verstorbene angezogen bekommen?

Kleidung zusammenstellen (ohne Schuhe)
• Soll Schmuck, der noch getragen wird, abgenommen werden (z.B. Ehering)?
• Soll Schmuck angelegt werden (z.B. Armbanduhr, Lieblingskette o.ä.)?
• Soll noch irgendetwas mit in den Sarg gelegt werden?
• Soll eigene Bettwäsche oder eine eigene Tagesdecke anstelle der üblichen Bestattungswäsche 

verwendet werden?

Beisetzung

• Soll der/die Verstorbene eingeäschert werden?
• In welchen Sarg soll der/die Verstorbene gebettet werden?
• Wo soll der Sarg / die Urne beigesetzt werden?
• Soll ein hölzernes Grabkreuz aufgestellt werden?

Formelles

• Wer ist Auftraggeber? (Entscheider und Rechnungsempfänger)
• Wer ist Ansprechpartner? Kontaktdaten, Email?
• Wie viele Sterbeurkunden benötigt die Familie?
• Sind neben Rente und Krankenkasse noch andere Abmeldungen zu tätigen? (z.B. 

Lebensversicherung, Sterbekasse, Pflegegeld)

Trauerfeier

• Soll es eine Trauerfeier geben?
• Wann soll/kann die Trauerfeier stattfinden?
• Soll diese am Sarg (vor der Einäscherung) stattfinden

oder an der Urne (vor der Beisetzung)?
• Soll diese in einer Kirche stattfinden, im Bestattungshaus oder an einem anderen Ort?
• Soll es nach der Trauerfeier eine Kaffeetafel geben? Wie viele Personen werden erwartet?
• Welcher Blumenschmuck wird in der Trauerfeier gewünscht? Lieblingsblumen?
• Was soll auf den Schleifen stehen? Namen, Text für den letzten Gruß
• Soll ein Bild aufgestellt werden? Wenn ja, welches?
• Soll in der Trauerfeier nur Orgelmusik gespielt werden?
• Soll (auch) andere Musik gespielt werden? Wenn ja. Welche?
• Wer soll die Trauerrede halten? Pastor, Trauerredner, andere Personen?
• Besondere Wünsche?

Traueranzeige

• Soll eine Traueranzeige in der Zeitung geschaltet werden? Wann, welche Ausgabe?
• Welche Personen sollen in der Anzeige benannt werden?
• Textwünsche? Gestaltungswünsche: Bildmotiv?
• Soll ein Spendenaufruf anstelle von Kränzen oder Blumengaben erfolgen? Für welche 

Einrichtung?
• Werden Trauerkarten oder -briefe benötigt? Wie viele ?

Es ist  hi lf reich ,  wenn Sie sich im Kreis der  Famil ie schon vorab dazu Gedanken machen




