DER BESTATTUNGSPLANER
Mit diesem Plan können Sie Ihre Vorsorge für Ihre Bestattung treffen. Der Planer hilft,
die eigenen Wünsche zu klären und festzuhalten. Weiter kennen die Angehörigen Ihre
Wünsche zu Ihrer Bestattung. Das kann ihre Aufgabe, die Bestattung in Ihrem Sinne
durchzuführen, erheblich erleichtern.
Name:
Geburtsdatum:
Wohnort:
hiermit bestimme ich für den Fall meines Ablebens nachfolgende Vorgehensweise
bezüglich der Bestattung meiner sterblichen Überreste:

1. Bestattungsart
Nach meinem Ableben möchte ich bestattet werden:
( ) Ich wünsche eine Erdbestattung
( ) im Reihengrab
( ) im Wahlgrab (Einzelstelle)
( ) im Wahlgrab (Doppelstelle)
( ) im Familiengrab
( ) im anonymen Erdgrab
( ) in einem pflegefreien Erdgrab mit Grabstein/Namenstafel
( ) in einem pflegefreien Erdgrab ohne Grabstein/Namenstafel
( ) Ich wünsche eine Feuerbestattung
( ) im (Erd) Urnengrab
( ) im Kolumbarium
(Bitte prüfen, ob es an Ihrem Ort vorhanden ist!)
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( ) in einer Urnenstele
(Bitte prüfen, ob es an Ihrem Ort vorhanden ist!)
( ) in einem anonymen Urnengrab
(Bitte prüfen, ob es an Ihrem Ort vorhanden ist!)
( ) in einem pflegefreien Urnengrab mit Grabstein/Namenstafel
( ) Meine Asche soll auf einer Aschenstreuwiese verstreut werden
(Bitte prüfen, ob es an Ihrem Ort vorhanden ist!)
( ) Ich wünsche eine Seebestattung
(Bitte erstellen Sie auch eine gesonderte Seebestattungsverfügung)
( ) Ich wünsche eine Flugbestattung
(Bitte erstellen Sie auch eine gesonderte Flugbestattungsverfügung)
(Bitte prüfen, ob es an Ihrem Ort vorhanden ist!)
( ) Ich wünsche eine Baumbestattung in folgender Einrichtung:
(Bitte prüfen, ob es an Ihrem Ort vorhanden ist!)
( ) Ich wünsche eine Luftbestattung
(Bitte erstellen Sie auch eine gesonderte Luftbestattungsverfügung) an folgendem Ort:
(Hinweis: über deutschem Gebiet ist eine Luftbestattung nicht möglich):
( ) Ich wünsche eine Naturbestattung
( ) Almwiesenbestattung
( ) Felsbestattung bei folgender Einrichtung:
( ) Friedwald bei folgender Einrichtung:
( ) Ich verfüge über eine Grabstätte und zwar bei folgender Einrichtung:
Sollte diese Grabstätte nicht mehr verfügbar sein, möchte ich
( ) eine vergleichbare Grabstätte erhalten.
( ) eine andere Grabstätte haben und zwar:
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Bitte denken Sie bei der Festlegung Ihrer Bestattungswünsche daran, Ihre
Angehörigen in Ihre Entscheidung mit einzubeziehen. Sie sind diejenigen, die ihre
Trauer bewältigen müssen. Berücksichtigen Sie Ihren Wunsch eine Grabstätte zu
haben, an der Sie besucht werden können — oder eben nicht.

2. Bestattungsfeier
( ) Ich wünsche eine Bestattungsfeier am Grabe
( ) Ich wünsche eine Bestattungsfeier vor der Beisetzung
( ) Ich wünsche eine Bestattungsfeier vor der Kremierung (Einäscherung)
( ) Ich wünsche anlässlich meiner Bestattung keine Bestattungsfeier
2.1. Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Bestattungsfeier
( ) Ich wünsche eine Feier im engsten Familienkreis
( ) Ich wünsche eine Bestattungsfeier mit Freunden und Bekannten
( ) Ich wünsche eine öffentliche Bestattungsfeier
Folgende Personen sollen besonders benachrichtigt werden (Freundschaftskreis):
Name:
Wohnort:
Tel.:
Name:
Wohnort:
Tel.:
Name:
Wohnort:
Tel.:
Name:
Wohnort:
Tel.:
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Name:
Wohnort:
Tel.:
Name:
Wohnort:
Tel.:
Name:
Wohnort:
Tel.:
2.2 Die Trauerfeier
( ) Die Feier soll keine Aufbahrung meines Leichnams beinhalten
( ) Die Feier soll eine Aufbahrung beinhalten für
( ) enge Familienangehörige
( ) Freunde und Verwandte
( ) alle Teilnehmer
( ) Nach der Bestattungsfeier soll ein Trauermahl stattfinden
2.3. Kirchlicher Beistand und Trauerfeierrede
( ) Es soll eine Trauerfeierrede abgehalten werden.
( ) Redner:
Gewünschter Sinnspruch, Gedicht usw.:
( ) zuständiger Ortspfarrer:
Gewünschter Bibelvers:
( ) mein Taufspruch
( ) mein Konfirmationsspruch
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( ) dieser Vers aus der Bibel:
Bitte überlegen Sie, warum Ihnen der Vers wichtig ist und schreiben es hier auf:

( ) Ich wünsche keinen religiösen Beistand
3.4. Musik
Zu meiner Bestattungsfeier wünsche ich mir:
Es soll folgende Musik gespielt werden:
( ) einen Trauerfeiersänger
( ) Chor
( ) Posaunenchor
( ) Es soll folgende Musik von der CD gespielt werden:
( ) Folgende Lieder sollen gesungen werden.
( ) keine Musik

2.5. Blumen
Zu meiner Bestattung wünsche ich mir:
( ) Blumen:
( ) keine Blumen
( ) Statt Blumen eine Spende an folgende Einrichtung:

2.6. Zeitungsanzeige
Anlässlich meiner Bestattung wünsche ich mir:
( ) eine Anzeige mit folgendem Text:
( ) Der Text soll von den Angehörigen verfasst werden
( ) eine Anzeige nach meiner Beisetzung
( ) eine Danksagung nach meiner Beisetzung
5

( ) keine Zeitungsanzeige

2.7. Trauerkarten
Anlässlich meiner Bestattung wünsche ich mir:
( ) Trauerkarten
( ) Trauerkarten mit folgendem Text und Symbol:
( ) keine Trauerkarten

2.8. Kleidung
In folgender Kleidung möchte ich bestattet werden:
( ) gegenwärtige Garderobe:
( ) neue Kleidung:
( ) Talar / Sterbehemd
Schmuck
( ) bleibt an
Brille
( ) bleibt an
2.9. Gegenstände
Diese persönlichen Gegenstände sollen mit in den Sarg:

2.10. Sarg
Im Falle einer Einäscherung soll der Sarg
( ) in der Kirche/Kapelle stehen bleiben
( ) herausgetragen werden
3. Grabmal
Bezüglich meiner Grabstättengestaltung:
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( ) Ich wünsche, dass dies durch meine Angehörigen festgelegt wird
( ) Ich wünsche mein Grabmal / meinen Grabstein wie folgt:

( ) Ich wünsche kein Grabmal
3.1. Inschrift auf dem Grabmal:
Die Inschrift auf dem Grabmal soll lauten wie folgt:

(Bitte denken Sie daran, ob der Geburtstag und Todestag genannt werden)
Folgendes Symbol soll sich auf den Grabstein befinden:

4. Informationen und Erfahrungen, die Sie gerne weiterleiten möchten
Jeder Mensch verdient es, einen würdigen Abschied zu erhalten. Hier können Sie
erzählen, was Ihnen wichtig war und worauf Sie stolz sind.
Kindheit:

Jugend:

Meine wichtigsten Familienmomente:
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Meine gesellschaftlichen Leistungen:

Spezielle Erlebnisse:

6. Patientenverfügung
Falls ich in einen Zustand gerate, in welchem ich meine Urteils- und
Entscheidungsfähigkeit unwiderruflich verloren habe, will ich, dass man auf
Maßnahmen verzichtet, die nur noch eine Sterbens- und Leidensverlängerung
bedeuten würden. Auf jeden Fall erwarte ich eine ausreichende Schmerzbehandlung,
auch wenn sich dadurch mein Leben verkürzen sollte. Ich möchte in Würde sterben.
Vor dementsprechenden Entscheidungen über das weitere Vorgehen verlange ich, dass
die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte mit den folgenden Personen meines
Vertrauens Rücksprache nehmen. Die verantwortlichen Ärztinnen und Ärzte sind
ihnen gegenüber von der Schweigepflicht entbunden:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
7. Vorgehensweise in fraglichen Situationen
Sollten Fragen hinsichtlich meiner Bestattung auftauchen, die nicht durch die
Verfügung geklärt sind, dann:
( ) wird die Vorgehensweise durch das beauftragte Bestattungsinstitut bestimmt.
( ) wird die Vorgehensweise durch folgende Person bestimmt:
( ) ich ermächtige hiermit die zuvor genannte Person, dazu notwendige
Entscheidungen selbstständig zu treffen.
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8. Bestätigung
Hiermit bestätige ich, dass ich die vorstehenden Angaben aus freiem Willen und ohne
äußeren Druck gemacht habe, dass ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Von
allen Beteiligten erwarte ich, dass dieser Verfügung Folgen. Sollte eine Bestimmung
nicht möglich, oder eine Situation nicht hinreichend beschrieben sein, so soll mein aus
meinen Dokumenten hervorgehender, mutmaßlicher Wille umgesetzt werden.

Datum:

Ort:

Unterschrift:

Bewahren Sie diese Verfügung an einem leicht auffindbaren Ort auf und teilen
Sie ihren engsten Angehörigen diesen Ort mit.
Der Bestattungsplaner ersetzt keine Patietenverfügung!
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