Meine
Beerdigung

Wünsche ich die öffentliche Bekanntmachung meines Todes
und des Termins der Trauerfeier?

Ja

Nein

Möchte ich, dass mein Körper verbrannt wird?

Ja

Nein

Soll mein Sarg

schlicht

oder aus Eiche sein

oder ist es mir egal?

Soll meine Urne

aus Keramik

oder aus Holz sein

oder ist es mir egal?

Wo will ich bestattet werden?
im FriedWald

Wie soll meine Grabstelle sein?
Familiengrab

Was wünsche ich mir auf meine Grabstelle?
Was wünsche ich mir ganz und gar nicht?

In meinem Heimatort

in meinem Wohnort

als Seebestattung

…………..……………….

Einzelgrab

Doppelgrab

Grüne Wiese

…………………….…..…

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

Möchte ich eine Trauerfeier?

Ja

Nein

Möchte ich eine kirchliche Trauerfeier?

Ja

Nein

Gibt es einen Raum / Ort für diese Feier?

……………………………………………………………………………………….……
Wen schlage ich vor, meine Trauerfeier zu gestalten?
….………….…………….……………………………………………….

Wünsche ich eine Rede?
Wer soll sie halten?
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Meine
Beerdigung

Was ist mir jetzt das Wichtigste, was dabei in keinem Falle unerwähnt bleiben sollte?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… (ggf. siehe Anlage) …
..

Wünsche ich mir Musik?

Ja

..

Wünsche ich mir Blumen?
..

Ansonsten wünsche ich noch
..

Ja

Nein

Nein

Welche?

Welche?

……………………..…………………………………………….

……………………..…………………………………………….

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

Lege ich Wert darauf, dass man Trauerkleidung trägt?
..

Kann ich mir vorstellen, dass der Leichenschmaus meinnen Hinterbliebenen an Leib und Seele gut tun könnte?
..

Nein

Nein

Ja

Ist mir egal.

Ja

Ist mir egal.

Wie geht es mir bei dem Gedanken, dass man an diesem Tag auch einmal lachen wird?
Ich bin verwundert. Kann ich mir nicht vorstellen. Find ich gut. Ich bin enttäuscht.

Ich weiss nicht .…

..

Habe ich einen letzten Willen, der dann bekanntgegeben werden sollte?
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Ich weiß, dass ich diese Gedanken jederzeit - am besten schriftlich - ändern kann.
……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………
Ort, Datum
Unterschrift
..
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