Magnolia
B E S TAT T U N G E N

NÄCHSTE SCHRITTE

Bis zur Bestattung sind jetzt diese Dinge zu organisieren
– dabei helfen wir dir gern
Welche Art von Bestattung brauchen wir?
Was hat die oder der Verstorbene sich gewünscht?
Einäscherung oder Beerdigung

Was für eine Trauerkarte wollen wir?
Gestalten wir selbst oder brauchen wir eine Vorlage
von der Bestatterin? Welches Foto möchten wir
verwenden? Brauchen wir einen Trauerspruch/ein
Zitat?

Wie soll sie oder er bestattet werden?
Urnengrab, Friedhof, Friedwald, Seebestattung o.A.

An welchem Ort soll die Bestattung stattfinden?
Soll die Asche an einen bestimmten Ort gebracht
werden? Gibt es ein Familiengrab? Wenn ja:
Grabkarte für Bestatterin bereitlegen

Möchte ich bei der Einäscherung im
Krematorium anwesend sein?

An welchem Tag soll die Bestattung stattfinden?
Eine Erdbestattung muss bundesweit binnen zehn
Tagen stattfinden, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei einer Urnenbestattung habt ihr Zeit.

Welche Dekoration stelle ich mir für die Bestattung
und Trauerfeier vor? Brauchen wir Blumen? Kerzen?
Gibt es Gegenstände aus dem Leben der oder des
Verstorbenen, die wir gerne dazustellen möchten?
Ein Foto von ihr oder ihm? Eine Videoprojektion?

Urne oder Sarg auswählen

Kleidung für die oder den Verstorbenen aussuchen

Möchte ich ein Geschenk, eine Erinnerung mit auf
die letzte Reise geben?

Möchte ich mithelfen, die oder den
Verstorbenen zu waschen und zu kleiden?

Welche Musik wünschen wir uns oder hat die/der
Verstorbene sich gewünscht? Live, von CD oder
USB-Stick? Brauchen wir einen Chor?

Legen wir ein Kondolenzbuch aus?

Möchte die oder der Verstorbene eine religiöse
Bestattung?

Wer hält die Trauerrede? Pastor, Trauerredner*in?
Wie stellen wir uns die Trauerfeier vor?
Gibt es eine kleine, stille Beisetzung, bei der nur die
engsten Angehörigen anwesend sind? Planen wir
eine größere Zeremonie? Gibt es bestimmte Wünsche mit der Bestatterin zu besprechen, beispielsweise eine Kutschfahrt, einen Motorradkonvoi,
Chorgesang oder Anderes?

Wünsche ich mir, dass Familie und Freunde sich am
offenen Sarg verabschieden können?

Wen lade ich zur Bestattung ein?
Wenn du magst, gib uns eine Liste mit den Namen
und Anschriften, dann kümmern wir uns darum,
eine Trauerkarte für die Bestattung und/oder eine
Dankeskarte nach der Trauerfeier zu versenden.

Wünschen wir, dass die Trauerfeier fotografiert
oder gefilmt wird?

Was machen wir nach der Bestattung? Gibt es
einen Leichenschmaus? Wenn ja, wo? Wir haben
gute Erfahrungen damit gemacht, wenn das Haus
der oder des Verstorbenen dafür genutzt wurde
und dort noch einmal alle zusammenkommen.

Wer besorgt Essen und Getränke?
Bestatterin oder selber organisieren?

Alle Dokumente, die du brauchst, findest du hier
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