Bestattungsverfügung
Letzter Wunsch für die Bestattung auf dem Friedhof Rein in Rüfenach
Name / Vorname

…………………………………………………………………………...............

Geburtsdatum

…………………………………………………………………………………...

Adresse
…………………………………………………………………………………...
________________________________________________________________________________
Bestattungsart:




Ich wünsche eine Kremation.
Ich wünsche eine Erdbestattung.

Grabart:






Urnengrab
Erdbestattung
Gemeinschaftsgrab
Beisetzung im bestehendem Grab von



……………………………………………………………………………..
(dabei ist zu beachten, wann die gesetzliche Grabesruhe der bereits
bestatteten Person abläuft)
mit meiner Asche / Urne soll anderes geschehen, nämlich:
……………………………………………………………………………..

Grabunterhalt:

Ich wünsche, dass ein Grabunterhaltsvertrag abgeschlossen wird:


beim Gärtner ………………………………………………..

Grabsteinwunsch:

…………………………………………………………………..........................
(Evtl. mit der Grabsteinfirma oder dem Bestattungsamt besprechen, ob der
Grabsteinwunsch auch den Gestaltungsvorschriften der Gemeinde entspricht.)

Todesanzeige:



Ich wünsche die private Todesanzeige in folgender/en Zeitungen:






……………………………………………………………………………
Ich wünsche keine private Todesanzeige.
Ich wünsche keine amtliche Bestattungsanzeige.
Ich wünsche die Todesanzeige erst nach der Beisetzung.
Eine vorbereitete Adressliste für das Versenden der Todesanzeigen befindet
sich in / bei:
……………………………………………………………………….........

Trauerfeier:





Ich möchte eine übliche Trauerfeier.
Ich möchte eine Trauerfeier im engsten Familienkreis.
Ich möchte keinen Pfarrer sondern einen neutralen Redner.
Name: ............……………………………………………………………..

Lebenslauf:

Ich habe einen Lebenslauf geschrieben. Dieser befindet sich:
…………………………………………………………………………………...

Testament:




Ich habe kein Testament.
Ich habe ein Testament erstellt. Dieses befindet sich:



……………………………………………………………………….........
Ich habe im Testament einen Willensvollstrecker ernannt.
Name: ……………………………………………………………………..



Ich habe einen Erbvertrag abgeschlossen mit: ……………………………
Dieser befindet sich: ..…………………………………………….............



Ich habe einen Ehevertrag abgeschlossen mit: …………………………...
Dieser befindet sich: .……………………………………………………..

Dokumente:

Meine Dokumente (Familienbüchlein, Dienstbüchlein, Niederlassungsausweis,
AHV-Ausweis, Versicherungspolicen, Pass, IDK, Eheschein, Ehevertrag, etc.)
befinden sich:
…………………………………………………………………………………..

Vollmachten:



Ich habe keine Generalvollmacht erteilt.



Die Generalvollmacht ist wie folgt geregelt und befindet sich bei:
bis zum Todestag: ..........………………………………………………..
ab Todestag: …………………………………………………………….

Erziehung:

Als Berater, evtl. Beistand meiner Kinder empfehle ich:
…………………………………………………………………………………...

Wer kann von den Hinterbliebenen als Berater beigezogen werden?
…………………………………………………………………………………………………………
Weitere mögliche Punkte, die in einem letzten Wunsch enthalten sein können (Organspenden,
Autopsie / Obduktion, Vermachung des Leichnams an das Anatomische Institut in Zürich, etc.):
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………....

Datum: …………………………….

Unterschrift: ……………………………………

Es wird empfohlen, dass dieses Dokument oder ein Doppel davon dem Bestattungsamt Remigen zur
Aufbewahrung zugestellt wird. Ebenso soll ein Exemplar den nahestehenden Angehörigen übergeben
werden.

