Festlegungen für den Fall meines Todes
Name: ........................................
Anschrift: ..................................
Telefon: .....................................
Geb.am: .....................................
Beruf: ........................................
Konfession: ...............................
Nächste Angehörige: .......................................
Anschrift: .........................................................
Telefon: .....................................
Behördliche Formalitäten:
Hiermit erteile ich schon heute nachstehender Person/ Firma die Vollmacht, alle aufgeführten
Angelegenheiten nach meinem Ableben zu kündigen, abzuwickeln oder zu beantragen.
Herr / Frau / Firma: ................................................................................................................
Auflösung und sofortige Kündigung meiner Wohnung
Vermieter ist: ......................................................
Wohnhaft in: .......................................................
Folgende Daueraufträge / Einzugsermächtigungen sind zu stornieren
(Miete, Versicherungen, Verbände, Vereine, Versorgungsunternehmen, GEZ, Telefon, etc.)
genaue Bankverbindungen angeben ........................................................................................
Lebensversicherungen / Sterbegeldkassen Gewerkschaft, Kameradschaftsnothilfe, etc.
Die Policien sind hinterlegt bei: ................................................................................
Folgende Bankverbindungen bestehen: .....................................................................
Wertpapiere sind hinterlegt bei: .........................................................................
Ein Bankschließfach ist bei der: .........................................................................
Meine behördlichen Unterlagen / Papiere: Familienbuch / Personalausweis /
Rentenbescheid / Krankenkassenkarte / Gewerkschaftsbuch etc.
befinden sich ................................................................
Mein letzter Wille / Testament befindet sich ................................................................
und ist beim Amtsgericht ............................................................... hinterlegt.

Persönliche Fragen:
Einer Organspende stimme ich -nicht- zu.
Es ist mein fester Wille, nach meinem Ableben
[ ] durch eine Erdbestattung beerdigt zu werden.
[ ] eingeäschert zu werden (hier wird noch eine „letzwillige Verfügung“ benötigt)
[ ] anonym beigesetzt zu werden
[ ] die Bestattung meiner Urne auf hoher See (hier wird noch eine „letzwillige Verfügung“
benötigt)
Mein Wunsch ist es auf dem ................................... Friedhof ...............................
der Kirchengemeinde .................................................. beigesetzt zu werden.
Die Grabstelle ist ....................
Die Grabpflege übernimmt .............................................................
Einen Grabpflegevertrag habe ich bei der Gärtnerei............................. für ............. Jahre
abgeschlossen / vorbestellt.
Ein Grabdenkmal soll wie folgt erstellt werden: ....................................
Folgende Inschrift habe ich festgelegt: ...................................................
Als besonderes Symbol wünsche ich: .....................................................
Eine Todesanzeige soll in folgender Tageszeitung erscheinen: .................................................
Ausstattungswünsche:
Sarg:

offen / geschlossen

Kreuz:

ja

nein

Kleidung: ..............................................................................
Die Trauerfeier soll wie folgt ablaufen:
Sprecher: ..................................................... (Priester / Redner)
Kirchenlieder: ...................................................................................
Ort: ................................................. HLMesse: ...............................
Chor: ............................................... Musikwünsche: .......................
Nach der Trauerfeier sollen die Gäste bewirtet werden mit
[ ] Kaffee und Kuchen
[ ] Kaffee, belegte Brötchen und Kuchen

[ ] Mittagessen
[ ] oder

Folgende Anzeige soll an nachstehenden Personenkreis verschickt werden.

Eine Kopie dieser Festlegung ist hinterlegt bei: ................................................................

-Dieses ist mein testamentarischer Wille- (bitte handschriftlich wiederholen)
............................................, den .........................................................................
Unterschrift (Vor- und Zuname)
Das nachfolgend aufgeführte Bestattungsinstitut habe ich schon heute mit der Abwicklung der
gesamten Bestattungsangelegenheiten beauftragt:

Bestattungen Venschott
Gutenbergstraße 2 • Greven
Kirchplatz 2a • Reckenfeld
Tel 02571 - 97397
Fax 02571 - 53158

