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in unserer auf den Augenblick bedachten, viel zu 
schnelllebigen Welt, verbleibt nur wenig Zeit, um 
sich einmal auf wesentliche Dinge einzulassen, 
bzw. sich mit ihnen auseinander zu setzen. 
Warum sollten Sie diese seltenen Momente dann 
also mit einem Thema wie der Vorsorge für den 
eigenen Todesfall vergeuden, wobei Sie sich nur 
Ihrer Vergänglichkeit bewusst werden und Ängste 
aus dem Verborgenen hervortreten?

Der Tod und somit das Ende der eigenen Existenz 
ist unumgänglicher Bestandteil unseres Daseins, 
den wir jedoch fürchten und somit versuchen, aus 
unserem Leben fern zu halten.

Die Planung der eigenen Bestattungszeremonie 
bedeutet eine aktive Konfrontation mit dem Ende 
des eigenen Lebens. Den eigenen Sarg auszusu-
chen, sich in Gedanken ein persönlich anspre-
chendes Blumenarrangement zusammenzustellen, 
die Trauerhalle entsprechend eigener Wünsche 
zu dekorieren, Musik und Texte dem individuellen 
Geschmack nach zu wählen, oder aber doch von 
den bisherigen Vorstellungen einer Trauerfeier kom-
plett abzuweichen, bringt uns Schritt für Schritt der 
Akzeptanz eigener Vergänglichkeit näher und hilft 
Ängste durch das bewusste Auseinandersetzen 
abzubauen.

Vielleicht nehmen die Bilder, die dabei ent-
stehen, auch ein wenig mehr von Ihrem                                                                                
Schrecken und ermöglichen Ihnen in Zukunft einen 
gelasseneren Umgang mit dem Alltäglichen. 

Doch nicht nur Ihrer Person kommt es zugute, diese 
Überlegungen rechtzeitig in einer Vorsorgemappe 
schriftlich zu fixieren. Auch Ihre Hinterbliebenen 
bekommen in einer Zeit Unterstützung, in der sie 
sich emotional und geistig oft an der Grenze der 
eigenen Belastbarkeit wiederfinden. Mit Hilfe der 
Vorsorgemappe können diese sich bei der Orga-
nisation der Trauerfeier an Ihren Aufzeichnungen 
orientieren und wissen so, dass all Ihre Wünsche 
berücksichtigt wurden und der Abschied ganz Ih-
ren individuellen Vorstellungen, und somit Ihnen 
entspricht.
Hier in dieser Vorsorgemappe befinden sich alle 
Erledigungen, die nach dem Todesfall erfolgen 
müssen, der Wichtigkeit nach aufgelistet. Anhand 
dieser „Checkliste“ können sich Ihre Angehörigen 
orientieren, um keine der Formalitäten oder amt-
lichen Angelegenheiten in Vergessenheit geraten 
zu lassen. Der Aufbewahrungsort aller wichtigen 
Dokumente, diverser Versicherungspolicen, Bank-
angelegenheiten und anderer Leistungsträger kann 
hier von Ihnen festgehalten werden. Sie schützen 
somit Ihre Hinterbliebenen vor Versäumnissen, hel-
fen Ihnen Fristen einhalten zu können und räumen 
eventuelle finanzielle Belastungen schon im Vorfeld 
aus dem Weg.
Sicherlich gibt es angenehmere Gedanken, denen 
man in der knapp bemessenen Zeit, die einem 
selbst zur Verfügung steht, gerne nachhängen 
möchte. Nehmen Sie sich jedoch einmal Raum, 
um sich intensiv mit dieser Vorsorgemappe zu be-
fassen. Sie helfen damit Ihren Nächsten in einer 
schmerzlichen Zeit.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Familie Stier & Team
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PHILOSOPHIE UND LEITBILD

Als vertrauensvolle Unterstützung in der emotions-
reichen Zeit des Abschieds kommt uns eine große 
Aufgabe zu. Diese nimmt die Trauerhilfe Stier seit 
vier Generationen verantwortungsvoll an – im Be-
wusstsein wertvoller Traditionen, aber gleichzeitig 
bedacht auf den modernen Umgang mit Trauer-

kultur. Als Treuhänder des Abschiedsprozesses 
und Mitgestalter der Bestattungskultur helfen wir 
mit Verständnis und Mitgefühl in einer schwierigen 
Situation. Und immer stehen die individuellen Be-
dürfnisse der Angehörigen im Mittelpunkt.

• Wir achten Verstorbene und sind   
rücksichtsvoll im Umgang mit ihnen.

• Wir führen unsere Arbeit würdevoll  
und mit größter Sorgfalt aus.

• Wir respektieren alle Menschen mit all ihren 
religiösen und weltanschaulichen Sitten und 
Gebräuchen.

• Wir vermitteln menschliche Nähe und geben 
moralische Unterstützung.

• Wir sind verschwiegen bei Vertraulichem, 
aber offen, ehrlich und korrekt in allen kauf-
männischen Angelegenheiten.

• Wir beraten kompetent und individuell und 
stehen Neuerungen und Veränderungen 
aufgeschlossen gegenüber.

• Wir bieten rund um die Uhr einen zuvor-
kommenden Service und gehen jederzeit in 
besonderem Maße auf die Gefühle unserer 
Kunden ein.

• Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitar-
beiter ein gut organisiertes Team bilden, das 
eine qualitativ hochwertige Dienstleistung 
gewährleistet.

• Wir garantieren einen pünktlichen und 
diskreten Ablauf aller organisatorischen Vor-
gänge und geben damit ein sicheres Gefühl.

• Wir stehen für die Trauerbegleitung indivi-
duell zur Verfügung, hören zu und nehmen 
uns Zeit für die Sorgen und Nöte unserer 
Kunden.

• Wir legen großen Wert darauf, dass jeder 
unsere spezifischen Kenntnisse bei den The-
men Sterben, Tod und Trauer wahrnimmt und 
sich dadurch gut aufgehoben fühlt.

• Wir sind stolz auf die Leistungen unseres 
Unternehmens und stehen jederzeit für die 
unantastbare Würde des Menschen ein – 
auch und gerade über das Leben hinaus.

• Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, 
bei der Mitgestaltung der Bestattungskultur 
eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen: 
jedem Individuum und seinem Schicksal 
mit größtmöglichem Respekt zu begegnen, 
wenn es um den Tod eines Menschen geht.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte haben unser Leitbild geprägt, das uns täglich bei 
unseren Aufgaben begleitet:

Seit 1904 Generationen 
Unterstützung im Trauerfall
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Der Abschied von einem geliebten Menschen er-
folgt meist nach religiösen Maßstäben, kann aber 
im Grunde auch sehr frei gestaltet werden. Ge-
rade bei der sogenannten weltlichen Trauerfeier 

– wenn sich etwa der Verstorbene keiner Kirche 
zugehörig gefühlt hat – besteht viel Raum für eige-
ne Ideen. Einiges davon lässt sich aber auch ohne 
Probleme in die religiöse Zeremonie integrieren.

Rituale & Möglichkeiten

Persönliche Dekoration
Wir gestalten die Trauerfeier stets individuell und 
gehen dabei selbstverständlich ganz auf Ihre per-
sönlichen Wünsche ein. Jeder Mensch ist etwas 
Besonderes – dies möchten wir auch im Abschied 
widerspiegeln: mit Lieblingsfarben und –blumen, 
Elementen aus Hobby, Sport, der Natur oder Rei-
sen und als Besonderheit mit unserem Schwimm-
kerzenritual, bei dem jeder Gast die Möglichkeit 
hat, ein Licht der Erinnerung zu entzünden und in 
eine Wasserschale zu legen.
Meist steht bei der Trauerfeier neben dem Sarg 
oder der Urne ein Foto, das wir gerne in die ge-
wünschte Größe umwandeln lassen und im Rah-
men oder als Leinwandbild aufstellen.

Ausgewählte Trauermusik
Musik hat eine große Wirkungskraft, wenn es 
um Emotionen und ein warmes Ambiente geht. 
Manchmal drückt ein Song unsere Gefühle bes-
ser aus, als wir sie mit Worten vermitteln könnten. 
Deshalb sollten Sie sich ganz in Ruhe überlegen, 
welche Musikstücke bei der Trauerfeier gespielt 
werden sollen – vielleicht Ihr Lieblingslied oder 
eines mit besonderen Erinnerungen.

Wenn Sie eine wirklich einzigartige Atmosphäre 
für den Abschied wünschen, engagieren wir auch 
gerne Livemusiker oder Sänger für die Trauerfeier.
In der Feierhalle steht selbstverständlich eine Orgel 
und als Besonderheit auch ein Klavier.

Liebevolle Worte zum Abschied
Die Trauerrede, ob mit Geistlichem oder Trauerred-
ner, ist das Herzstück eines jeden Abschieds – mit 
ihr wird noch einmal Rückschau gehalten auf be-
sondere Augenblicke, Begegnungen, Gefühle und 
auf das, was unauslöschbar bestehen bleibt: die 
gute Erinnerung.

Abschied am offenen Sarg
Die Begegnung mit dem Verstorbenen am offe-
nen Sarg ist nachweislich ein hilfreicher Schritt im 
persönlichen Trauerprozess. Lassen sie zu, dass 
Trauernde diesen einmaligen Augenblick erleben 
können.
Mithilfe des sogenannten „Modern Embalming“ 
sorgen unsere ausgebildeten Thanatologen für 
eine ausgezeichnete hygienische Versorgung des 
Körpers und ermöglichen einen würdevollen An-
blick.

ABSCHIED INDIVIDUELL GESTALTEN
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ABSCHIEDSFEIER

Unsere eigene, mit kirchlichem Segen geweihte 
Feierhalle setzt den Satz „Den Verstorbenen noch 
einmal in unsere Mitte nehmen“ auch architekto-
nisch um. 
So befindet sich der Sarg in der Mitte des Raumes 
unter einem Sternenhimmel, während die Trauerge-
meinde in zwei Halbkreisen um den Sarg herum 
Platz findet. Die warme und freundliche Atmo-
sphäre des Raumes vermittelt Geborgenheit und 
Sicherheit, die es erleichtert, die Trauer und die an-
deren aufkommenden Gefühle zuzulassen. Unsere 
Räumlichkeiten bieten Freiraum und ein feierliches 
Ambiente mit Sitzplätzen für bis zu 60 Personen.
Die zeitliche Nutzung ist flexibel wählbar und  
auch abends und samstags möglich.

Feierhalle in Karlsruhe

Aufbahrungs- und Abschiedsraum in Karlsruhe

In unseren eigenen Abschiedsräumen können Ver-
storbene von ihren Angehörigen zu jeder Zeit be-
sucht werden. 

Im Gegensatz zu den städtischen Einrichtungen 
geben wir keine starren Öffnungszeiten vor. Wir 
orientieren uns flexibel an den Wünschen der Trau-
ernden. Besuchstermine können individuell verein-
bart werden und lassen sich auf diese Weise an 
den ganz persönlichen Bedürfnissen innerhalb des 
Trauerprozesses anpassen. 
Im Vordergrund steht die Trauer der Hinterbliebe-
nen, die durch diese Flexibilität unterstützt werden 
soll.
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Cafeteria im Zentrum Karlsruhe 

Die Bewirtung von Trauergästen bei kleinen und 
größeren Trauerfeiern bis zu 60 Personen, ermög-
licht unsere Cafeteria. Die private Atmosphäre 
bietet Schutz, in dem starke Gefühle wie Schmerz 
und Verlust ungestört abklingen können, ohne dass 
Außenstehende hierbei in den innigen Kreis ein-
dringen. Für die Verpflegung kann selbst gesorgt 
werden oder wird auf Wunsch zum Selbstkosten-
preis von uns organisiert. 
Getränke stehen an der Getränketheke zu einem 
Pauschalpreis zur Verfügung. 
Kleine Trauergäste fühlen sich in der liebevoll ein-
gerichteten Spielecke ebenso wohl.

Große und kleine 
Abschiedsmöglichkeiten in Nürnberg

Im Alltag spielt die Kirche für viele Menschen keine 
große Rolle. Doch in Krisensituationen finden sie in 
einer Kirche Trost und Heimat. Auch die Bestattung 
eines geliebten Angehörigen oder Freundes kann 
eine solche Situation sein.

Seit 2006 ist durch das Engagement der Trauer-
hilfe Stier die Trauerfeier in der Kirche wieder zu 
einer selbstverständlichen Alternative zum Friedhof 
geworden. Meist ist das für die eigenen Gemein-
demitglieder, in wenigen Kirchen (zum Beispiel St. 
Klara in der Königstraße) auch unabhängig von 
Gemeinde- oder Religionszugehörigkeit) möglich. 

Neben dem würdevollen und vertrauten Rahmen 
können die Termine für den Abschied flexibler als 
auf dem Friedhof gewählt werden. Die Dauer und 
Gestaltung orientiert sich stärker an den Bedürfnis-
sen der Angehörigen

Auf der anderen Seite gibt es auch immer öfter nur 
einen kleinen Kreis von Angehörigen die Abschied 
nehmen möchten. Dies ermöglicht die Trauerhilfe 
Stier in Nürnberg unabhängig von Friedhofsöff-
nungszeiten und Vorgaben an zwei Standorten in 
einer persönlichen und privaten Form.
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Bei der Festlegung der Bestattungsart ist es wichtig 
zu wissen, ob der/die  Verstorbene zu Lebzeiten 
eine Verfügung getroffen hat. Die persönlichen 
Wünsche hierfür lassen sich im Vorfeld in unserer 
Vorsorgemappe schriftlich fixieren und sind so für 
die Hinterbliebenen gut nachzuvollziehen.
Die Reihenfolge derer, die eine Bestattungsart 
bestimmen dürfen, sind vom Gesetzgeber (Landes-
gesetz) wie folgt festgelegt:

1. Die Ehegatten
2. Die Kinder
3. Die Eltern des Verstorbenen
4. Die Geschwister
5. Die Verwandten nach der gesetzlichen   
    Erbfolge

Es wird grundsätzlich nach Erd- und Feuerbestat-
tungen unterschieden. In den christlichen Religi-
onen sind diese beiden Bestattungsarten prinzipiell 
gleichgestellt. Andere Religionen, wie z.B. die 
jüdische oder muslimische, erlauben nur eine 
Erdbestattung. Darüber, was bei den verschie-
denen religiösen Ritualen und Gebräuchen zu be-
rücksichtigen ist, informieren wir Sie gerne.

Die Erdbestattung ist in Deutschland immer noch 
die gebräuchlichste Bestattungsart. 
Eine besondere Willensbekundung ist hierfür nicht 
notwendig. 
Sie können grundsätzlich zwischen zwei Grabar-
ten, dem Wahl- und dem Reihengrab unterschei-
den.

DIE BESTATTUNGSARTEN
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In Deutschland gibt es für Särge und Urnen fol-
gende Bestattungsmöglichkeiten: Innerhalb der 
verschiedenen Grabarten wird durch die Gestal-
tungsvorschriften der Friedhöfe und die Wahl der 
Grabpflege nochmals unterschieden. 
So kommt es beispielsweise bei der Gestaltung 
des Grabes darauf an, ob der Grabstein einheit-
lich vorgegebenen Maßen entsprechen soll, oder 
ob die Maße selbst gewählt werden können.

Bei der Grabpflege ist ausschlaggebend, ob Sie 
diese selbst durchführen, bzw. die Friedhofsgärtner 
damit beauftragt sind, oder eine für das gesamte 
Feld einheitlich vorgenommene Pflege gewünscht 
wird.

Grabstellen auf dem Friedhof
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Sollen mehrere Generationen einer Familie oder 
die Ehepartner eine gemeinsame Ruhestätte finden, 
können die Angehörigen auf dem zuständigen 
Friedhof ein Wahlgrab aussuchen. Wahlgräber 
gibt es in verschiedenen Größen, d.h. für eine, 
zwei, drei oder mehr vorgesehene Bestattungen. 
Zudem kann bei Wahlgräbern die Nutzzeit immer 

neu verlängert werden. Dies bedeutet, dass die 
Grabstätte über Generationen im Familienbesitz 
bleiben kann. Näheres regelt die jeweilige Fried-
hofssatzung. 

Wahlgrab, Familiengrab, Kaufgrab 

Reihengräber sind Gräber, in die nur einmal be-
stattet werden darf. Bei einem weiteren Sterbefall 
in der Familie muss erneut eine Grabstätte erwor-
ben werden. Die Reihengräber haben eine festge-
legte Nutzzeit, in der Regel zwischen 10 und 25 
Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit geht die Grab-

stätte wieder in den Besitz der Kommune über. 
Eine Verlängerung der Nutzzeit ist nicht möglich. 
Reihengräber werden von der Friedhofsverwaltung 
zugeteilt, sodass man keinen Einfluss auf die Lage 
der Grabstätte hat.

Reihengrab, Einzelgrab 

Gemeinschaftsgräber sind Gräber, bei denen meh-
rere Urnen in einem Grab beigesetzt werden und 

die Grabpflege übernommen wird. Meist gibt es 
einen gemeinsamen Grabstein, wobei die Namen 

der Bestatteten auf diesem oder einem separaten 
Liegestein erhalten bleiben. Gemeinschaftsgräber 
sind oft die bessere Alternative zum anonymen 
Grab, besonders, wenn niedere Kosten und we-
nig/kein Pflegeaufwand  gewünscht wird.
Ein besonderes Grabfeld bietet der Hauptfried-
hof Karlsruhe mit der Parkanlage „4 Jahreszeiten“ 
an. Hier wurden thematische Abteilungen mit den  
jeweiligen Jahreszeiten geschaffen. Verschiedenste 
Grabpflegevarianten, inklusive eines schon vorher 
angebrachten Grabmales, stehen zur Auswahl.

Das Urnensondergrab, Urnengemeinschaftsgrab, 
„4 Jahreszeiten“



11

Baumbestattungen werden auch schon auf man-
chen kommunalen Friedhöfen, wie zum Beispiel 
dem Nürnberger Südfriedhof und Karlsruhe Haupt-
friedhof angeboten. Eine zuerst in der Schweiz 
praktizierte, inzwischen auch in Deutschland er-
laubte und immer weiter verbreitete Bestattungsart 

außerhalb des Friedhofs, ist die FriedWald-Bestat-
tung. Ein Baum, den man bereits zu Lebzeiten in 
einem ausgewiesenen Waldteil aussuchen kann 
oder extra anpflanzt, wird zum Ort der Bestattung. 
An den Wurzeln des Baumes beigesetzt, findet 
die Asche des Verstorbenen ihre letzte Ruhe. 

Baumbestattungen, FriedWald, Ruheforst 
(nur bei Feuerbestattungen)

Die anonyme Bestattung ist die Beisetzung auf 
einem Gemeinschaftsfeld ohne die Kennzeichnung 
der persönlichen Angaben. Sie kann in einer Urne 
oder einem Sarg erfolgen. Den Zeitpunkt und Ort 
der Beisetzung bestimmt das Friedhofsamt. Den 
Angehörigen wird dies teilweise nicht mitgeteilt. 
Die Anwesenheit der Angehörigen ist teilweise 
möglich.

Die Anonym- Bestattung 

Hier wird die Urne mit der Asche des Verstorbenen 
nicht in der Erde beigesetzt, sondern in einer wür-
devollen Urnenwand verwahrt. Eine Abdeckplatte 
trägt die persönlichen Daten des Verstorbenen.

Kolumbarium
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WEITERE 
BESTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

Seebestattung

Hier gibt es zwar keine Grabstelle im herkömm-
lichen Sinne, aber es ist eine Alternative für Men-
schen, die sich mit dem Meer verbunden gefühlt 
haben. Die Seebestattung erfolgt auf dem Meer 
außerhalb der Drei-Meilen-Zone durch Versenken 
der Urne. Angehörige können der Zeremonie 
beiwohnen. Sie erhalten eine Seekarte mit den 
genauen Angaben zur Seebestattung (Längen- 

und Breitengrade etc.). Die Seebestattung wird 
vorwiegend in der Nord- und Ostsee, sowie im 
Mittelmeer durchgeführt. Sie ist jedoch auch in  
allen anderen Meeren der Welt außerhalb der 
Drei-Meilen-Zone möglich.
www.seebestattung.de

Speziell für Urnen

Einstreuen der Asche unter Bäumen, Felsen, in der 
Wiese, Felsspalten oder Bergbach in der Schweiz 
möglich. Kennzeichnung des Grabes kann teil-
weise auf Wunsch angebracht werden.

Baumbestattungen sind auch in Deutschland weit-
gehend zulässig.
www.naturbestattungen.de

Almbestattung, Oase der Ewigkeit

Einstreuen der Asche unter Bäumen, Felsen, in der 
Wiese, Felsspalten oder Bergbach in der Schweiz 
möglich. Kennzeichnung des Grabes kann teil-
weise auf Wunsch angebracht werden.

Baumbestattungen sind auch in Deutschland weit-
gehend zulässig.
www.naturbestattungen.de

Luftbestattung

Wird von Menschen gewünscht, die sich dem 
Element „Luft“ in besonderer Weise verbunden füh-
len und auch nach dem Tod noch so „frei“ sein 
möchten, wie sie es schon zu Lebzeiten waren. 
Die Verabschiedung erfolgt am Startplatz oder es 

wird eine Teilnahme an der Ballonfahrt organisiert.  
Ist die die Position und Flughöhe erreicht, wird die 
Asche der Luft übergeben. 
www.luftbestattungen-rastatt.de 
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ERINNERUNGEN
In der heutigen, immer mobiler werdenden Gesell-
schaft ist die Grabstelle nicht immer auch zugleich 
der Ort des Gedenkens und der Erinnerung. 
So wächst auch das Bedürfnis nach Erinnerungs-

gegenständen, welche kleine Behälter mit einer 
Haarlocke, einem kleinen Aschenteil, persönlichen 
Gegenständen oder Bilder sein können. Gerne 
beraten wir Sie zu folgenden Erinnerungsstücken:

Ein Fingerabdruck besteht aus einzigartigen Linien 
und Formen, die bei jeder Person anders sind. Wir 
verewigen den Fingerabdruck eines lieben Men-

schen auf einem Anhänger, Ring oder Armband 
aus Gold oder Silber, den bzw. das Sie als Erinne-
rung immer bei sich tragen können.

Der Fingerabdruck als Schmuckstück

Mit der Totenmaske wird vom Gesicht des Verstor-
benen eine Abformung genommen und anschlie-
ßend in Gips oder Bronze gegossen. Als Zeichen 
dafür, dass der Tod die Menschen zwar körperlich 

trennt, aber nicht ihre innere Verbundenheit zer-
stört, kann sie die Trauerarbeit erleichtern und Trost 
spenden.

Totenmaske

Diese Diamanten entstehen ausschließlich aus 
Kremationsasche. Für die Herstellung eines oder 
mehrerer Steine werden mindestens 500 Gramm 
Asche benötigt. Nach Trennung aller anorga-

nischen Sub-stanzen vom Kohlenstoff wird dieser 
unter hohem Druck und hoher Temperatur zu einem 
einzigartigen Edelstein transformiert.

Erinnerungsdiamant
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FORMULARE
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Wer im Trauerfall zu benachrichtigen ist

Den Hausarzt benachrichtigen!
Der Arzt stellt den Tod fest und händigt den Angehörigen eine offizielle Bescheinigung aus.
Sollte der Hausarzt nicht erreichbar sein, rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst an: 

Tel. 0721 192 92 oder 116 117 (deutschlandweit)

Bei einem Sterbefall zu Hause

Name des Hausarztes

Straße / Ort

Telefon

kümmert sich die dortige Verwaltung um alles Notwendige und informiert die Angehörigen.

Beim Todeseintritt im Krankenhaus, 
Alten- oder Seniorenheim 

kümmern sich die zuständigen Behörden um den Verstorbenen und benachrichtigen die Angehörigen.

Tritt der Tod auf öffentlichen Straßen oder Plätzen ein

Angehörige, die informiert werden sollen

Name / Verwandtschaftsverhältnis

Straße / Ort

Telefon
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Notwendige Unterlagen im Sterbefall

Diese befinden sich an folgenden Orten:

Geburtsurkunde (bei Ledigen)

Heiratsurkunde

Sterbeurkunde des Ehepartners (ggf.)

Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk (ggf.)

Krankenkassenunterlagen

Versicherungspolicen

Rentenunterlagen

Mitgliedsnummern von Krankenkasse und Rente

Die Trauerhilfe Stier kümmert sich, auf Wunsch, um alle notwendigen Formalitäten wie Behördengänge, 
Krankenkassenmeldungen, verschiedene Abmeldungen und die weiteren Abwicklungen.

Krankenkasse

Name, Anschrift, Versicherungsnummer

Deutsche Rentenversicherung

Name, Anschrift, Versicherungsnummer
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Liste der zu informierenden Banken 
und Versicherungen

Bankverbindungen

Bank, Filiale, Konto-Nr.

Bank, Filiale, Konto-Nr.

Lebensversicherung

Gesellschaft, Vertragsnummer, berechtigte Person

Gesellschaft, Vertragsnummer, berechtigte Person

Versorgungsamt

Aktenzeichen, Anschrift

Testament ist vorhanden   ja/nein

Aufbewahrungsort

Vorsorgeabsicherung:

Treuhand O Ja O Nein   Gesellschaft/Vertragsnummer

Sterbegeldversicherung O Ja O Nein  Gesellschaft/Vertragsnummer
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Digitaler Nachlass (Online-Abmeldungen)

Meine „Onlineverträge“, evtl. mit Anmeldename und Passwort, bzw. wo diese hinterlegt sind

Bsp.: E-Mail-Konten, soziale Medien (Facebook, Instagram...), Cloudspeicher (Dropbox, OneDrive...), 
Online-Guthaben (PayPal), Online-Shopping-Konten (Amazon, Zalando, Otto...), 

Dating- und Partnerportale, Spieleplattformen, Wettanbieter
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Weitere Abmeldungen 

Abonnements, Vereinsmitgliedschaften, etc.



20

Wie ich mir die Abschiednahme wünsche

Kleidung und Wäsche
Ich möchte gerne folgendes angezogen bekommen:

O Bestattungswäsche (Talar)
O eigene Kleider (Aufbewahrungsort?)

                                        Aufbahrung   ja/nein             

Die Aufbahrung soll, wenn möglich, an folgendem Ort stattfinden:

O im Abschiedszimmer der Trauerhilfe Stier  O auf dem Friedhof
O in der Wohnung    O nach Wunsch der Angehörigen

Trauerfeier   ja/nein

Die Trauerfeier soll an folgendem Ort stattfinden:

O bei der Trauerhilfe Stier  O auf dem Friedhof
O Kirche   O andere 

Die Beisetzung soll an folgendem Ort stattfinden:
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Wie die Bestattung ablaufen soll

Meine Bestattung bestimme ich wie folgt:

Gewünschte Bestattungsart:
O Erdbestattung
O Feuerbestattung

Gewünschte Grabart:
O Wahlgrab/Familiengrab
O Reihengrab/Einzelgrab
O Gemeinschaftsgrab
O anderes

O Baumbestattung Friedhof
O FriedWald/Ruheforst/Oase der Ewigkeit
O Seebestattung
O anonyme Bestattung

Die Grabstelle ...

Name des Friedhofs

genaue Bezeichnung bzw. Name und Datum der letzten Beisetzung in dieser Stätte

Name des Grab-Erwerbers bzw. Nutzungsberechtigten

... ist bereits vorhanden:

Name des Friedhofs

Ich wünsche, dass folgende Personen in meinem Grab bestattet werden können 

... muss noch bestimmt werden:
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Traueranzeige   ja/nein
Individueller Text und Gestaltung gemäß Anlage „Persönliche Ergänzungen“
Die Anzeige soll in folgenden Zeitungen erscheinen:

                        Trauerkarten und Briefe   ja/nein             

Individueller Text und Gestaltung gemäß Anlage „Persönliche Ergänzungen“

Einladung zum Kaffee  ja/nein

Das Trauercafé soll an folgendem Ort stattfinden

O  Trauerhilfe Stier
O  folgender Ort:  

Todesanzeigen, Briefe, Karten

Information/Veröffentlichung

O Verabschiedung soll nur im engsten Kreise sein
O Nachruf/Veröffentlichung erst nach der Beisetzung
O Klassische Veröffentlichung/Einladung zur Verabschiedung
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Grabmal und Grabpflege

Grabmal
Beschreibung über Größe, Material, Form usw.

Die Inschrift soll lauten:

Grabpflege   ja/nein

Die Grabpflege (verpflichtend) sichert das würdevolle Erscheinungsbild der Grabstätte.

O Es besteht ein Grabpflegevertrag mit der Firma:
O Gemeinschaftsgrabanlage, inklusive Pflege 
O Grabpflege durch Angehörige
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Gestaltung der Trauerfeier

Bsp.: Musik, Gedichte, Texte (wichtige Ereignisse meines Lebens für die Trauerrede), 
Deko-Elemente (Blumen, Farben...), Schwimmkerzenritual, Porträt für die Trauerfeier
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Anlage „Persönliche Ergänzungen“
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Bitte vor der Beisetzung Information an 

Name, Adresse und Telefon



27

An was noch zu denken ist:

Eventuell muss von den Angehörigen noch an folgende Punkte gedacht werden 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

• Witwen- / Witwer-Rentenantrag

• Prüfen der Krankenversicherung, besonders wenn die Partnerin/der Partner
   mitversichert war.

• Prüfen und eventuell Ändern bestehender Personen- und Sachversicherungen.

• Abmelden bestehender Abonnements, Telefon, GEZ und Mitgliedschaften.

• Änderung des Mietvertrags

• Wohnungsauflösung

• Postnachsendeauftrag an Erben oder Bevollmächtigte

• Prüfen der Kontoauszüge von 12 Monaten nach unbekannten Abbuchungen

• Bei Bedarf muss das Erbe innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntwerden des Todes 
   ausgeschlagen werden



Stand: 05/2017

Bestattungsinstitute seit 1902
Pfinztal · Karlsruhe · Nürnberg

Bestattungsinstitut Pfinztal
An der Bahn 9a
76327 Pfinztal
Telefon (07 21) 46 91 88
Telefax (07 21) 46 31 06
pfinztal@trauerhilfe-stier.de

Bestattungsinstitut Nürnberg
Ostendstraße 202
90482 Nürnberg
Telefon (0911) 23 98 89-0
Telefax (0911) 23 98 89 19
nuernberg@trauerhilfe-stier.de

Bestattungsinstitut Karlsruhe
Gerwigstraße 10
76131 Karlsruhe
Telefon (07 21) 9 64  60 10
Telefax (07 21) 9 64  60 12
karlsruhe@trauerhilfe-stier.de


