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Bestattungsverfügung
Hiermit erkläre ich,
Name
Geboren am
Wohnort

:
:
:

meine Wünsche für die Bestattung meiner sterblichen Überreste im Fall meines Todes.
Die Bestattungsart:
Meine sterblichen Überreste sollen nach meinem Tod:
in einem Erdgrab beigesetzt werden
im Familiengrab beigesetzt werden
in einem anonymen Erdgrab beigesetzt werden
in meinem Wahlgrab beigesetzt werden
Mein Wahlgrab befindet sich:
Ich wünsche eine Feuerbestattung, die Asche soll:
in einem (Erd-) Urnengrab beigesetzt werden
in einem Kolumbarium beigesetzt werden
in einer Urnenstele beigesetzt werden
in einem anonymen Urnengrab beigesetzt werden
auf einer Aschestreuwiese verstreut werden
Ich möchte eine:
Seebestattung
Baumbestattung

Die Bestattungsfeier:
Ich möchte eine Bestattungsfeier
Ich möchte keine Bestattungsfeier
Gäste der Bestattungsfeier:
Die Bestattungsfeier soll im engen Familienkreis statt finden
Auch Freunde und Bekannte sollen an der Bestattungsfeier Teil haben
Ich möchte eine öffentliche Bestattungsfeier
Ich habe eine Gäste Liste für meine Bestattungsfeier erstellt, sie ist
zu finden
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Hinweise zum Ablauf der Bestattungsfeier:
Mein Leichnam soll aufgebahrt werden
Mein Leichnam soll nicht aufgebahrt werden
Ich möchte eine religiöse Trauerfeier
katholisch
evangelisch
Für die Bestattung hätte ich gerne:
Blumenschmuck
Musik
eine Rede

und zwar:
und zwar:
und zwar von:

gehalten

Das Grabmal/ Der Grabstein:
Ich möchte kein Grabmal/ keinen Grabstein
Meine Angehörigen sollen diese Entscheidung treffen
Ich möchte ein Grabmal / einen Grabstein
Text für das Grabmal / den Grabstein:

Meine Angehörigen sollen sich für einen Text entscheiden
Versicherungen/Finanzielles/wichtige Unterlagen:
Ich habe Versicherungen für meinen Sterbefall abgeschlossen
Versicherungsinstitut:
Ich habe eine Lebensversicherung
Versicherungsinstitut:
Ich habe ein Sparkonto
bei der Bank
:
Ich habe ein Testament erstellt und bei folgendem Notar bzw. an folgendem Ort
aufbewahrt:

Meine weiteren Unterlagen hab ich sicher aufgehoben, und zwar:
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Das Bestattungsinstitut:
Ich habe mich bereits für ein Bestattungsinstitut entschieden, und zwar:
in:
Meine Angehörigen sollen sich für ein Bestattungsinstitut entscheiden

Vertrauensperson:
Sollten sich Situationen ergeben oder auch Fragen aufkommen, die nicht ausdrücklich in
diesem Schriftstück geklärt werden oder so wie beschrieben nicht möglich sind soll
folgende Person eine Entscheidung treffen:
Name:
Wohnort:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das ich diese Bestattungsverfügung aus freiem
Willen und auch im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten aufgesetzt habe. Mich hat
niemand unter Druck gesetzt. Sind Fragen zu meinen Wünschen offen geblieben oder
nicht ausreichen beschrieben sein bitte ich darum meine Vertrauensperson zu rate zu
ziehen und meinen mutmaßlichen letzten Willen umzusetzen.

Ort, Datum ,Unterschrift des Verfügenden

Ort, Datum ,Unterschrift des Zeugen

Ort, Datum ,Unterschrift des Zeugen

Ort, Datum ,Unterschrift des Zeugen

HINWEIS: Lassen Sie diese Bestattungsverfügung am besten von einem Notar prüfen
und beglaubigen, dies ist nur eine unverbindliche Vorlage.
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