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Meine Wünsche für die dereinstige Bestattung 
 

1. Angaben zu meiner Person 
 

Vorname Name, (Geburtsname): * 
 

Geburtsdatum:    Geburtsort:     ____ 
 

Straße/Haus-Nr.:*          ____ 
 

PLZ / Ort:*______          ____ 
 

Telefon:*     Email:*     ____ 
 

Beruf:      Konfession:     ____ 
_________________________________________________________________________________ 
Diese Daten ergänzen wir bei Abschluss eines Vorsorgevertrages: 

Heirat / wann und wo: 
_________________________________________________________________________________ 
Scheidung / wann und wo, Amtsgericht und Aktenz.: 
_________________________________________________________________________________ 
Wichtige Dokumente:  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Liste kann herunterladen werden unter:  www.bestattungen-lemanczyk.de/dokumente  
 

⃝  Kopien der Urkunden/Dokumente liegen im Bestattungshaus vor 
 

 Ansprechpartner, der sich im Sterbefall um alles kümmern soll  (Reihenfolge ist zu beachten): 
Ehepartner / Kind / Eltern / Geschwister / Betreuer mit Vollmacht / Bestatter mit Verfügung:   
Bitte möglichst zwei Personen, mit Adresse und Telefonnummer benennen. 

 
______________________________________________________________________________ 
⃝  Verfügung mit kostenpflichtigem Eintrag in das ZVR der Bundesnotarkammer – siehe Seite 6 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ich wünsche eine   ⃝   Erdbestattung    ⃝  Feuerbestattung 

 
⃝  mit einer Beisetzung in:_______________________________________________________ 

 
⃝  Der Sarg / Die Urne soll in:_____________________________________________________ 
  Reihen-/ Wahl-/Familiengrab/anonym oder sonstiger Grabstätte beigesetzt werden. 

 
⃝  Ausführung der Urne (Modell):_________________________________________________ 

 
⃝  Urnenbeisetzung im  ⃝  Familien- und Freundeskreis  ⃝  engsten Familienkreis 

 
⃝  Ich wünsche eine andere Art der Feuerbestattung: _________________________________ 

Seebestattung / RuheForst / Friedwald / Baumbestattung / Diamantbestattung/ Andere 
Hinweis: Willenserklärung (siehe Seite 5) und das jeweilige Länderrecht ist zu beachten. 
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
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 Ausführung des Sarges 
 

⃝  schlicht    ⃝   mittel   ⃝   gehoben  
 

⃝  Besonderheiten: ______________________________________________________________ 
z.B. Holzart: Kiefer / Pappel / Buche / Eiche / Form: Hoch / Truhe / Sechseck / unbehandelt / lackiert  
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 

 

 Kleidung, in der ich bestattet werden möchte 
 

⃝  Sterbehemd 
 

⃝  eigene Kleidung:______________________________________________________________ 
 

⃝  Beigabe in den Sarg:___________________________________________________________ 
z.B.: Foto des Partners/von der Familie 

 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 
 offene Aufbahrung im Sarg vor der Bestattung: 
 

⃝  im Hause 
 

⃝  in der Friedhofskapelle _________________________________________________________ 
 

⃝  keine Aufbahrung 
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 

 Trauerfeier 
 

⃝ in der Kirche    ⃝  in der Friedhofskapelle   ⃝ am Grab 

⃝ Ort der Feier:_________________________________________________________________ 

⃝  mit Foto   ⃝  ohne Foto 
 

⃝ Trauerfeier auf See:    ⃝ Ostsee     ⃝  Nordsee   ⃝   ____________________ 

⃝ mit Geistlichen:    ⃝  ev.      ⃝  kath.    

⃝  weltl. TrauerrednerIn 

⃝ Trauerfeier    ⃝  am Sarg     ⃝  an der Urne 

⃝ öffentliche Trauerfeier 

⃝ Trauerfeier im Familienkreis 

⃝ keine Trauerfeier 

⃝ Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
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 Musik, während der Trauerfeier/Beisetzung 
 

⃝  CD _____________________________________________________________________ 

⃝  Orgel _____________________________________________________________________ 

⃝  Sänger / Sängerin 

⃝  sonstiges:____________________________________________________________________ 

⃝  keine Musik 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 

 

 Blumenschmuck 
 
⃝  einfarbig  ⃝  zweifarbig    ⃝  bunt 

 
⃝  Sargschmuck  ⃝ Urnenschmuck (auf der Urne) ⃝ Urnenkranz (um die Urne) 

 
Lieblingsblumen:      Lieblingsfarbe:________________________ 
  

⃝  Gestecke / Schleifenkränze 
 

⃝  sonstiges:____________________________________________________________________ 
 

⃝  soll bestellt werden bei: ________________________________________________________ 
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 
 

 Todesanzeige 
 

⃝  in folgenden Zeitungen sollen Anzeigen aufgegeben werden:__________________________ 
 

⃝  Die Anzeige soll erscheinen          ⃝ vor der Trauerfeier      ⃝ nach der Trauerfeier   
 

⃝  Anzeige mit Trauerspruch  (evtl. Tauf-/Konfirmations-/Trauspruch) ___________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

⃝  keine Traueranzeige 
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 
 

 Danksagung 
 

⃝  Danksagungsanzeige in der Zeitung:_______________________________________________ 
 

⃝  keine Danksagung 
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 



 
4 

 

 Trauerkarten versenden 
 

⃝  laut Liste:____________________________________________________________________ 
 

⃝   vor der Bestattung  
  

⃝  nach der Bestattung  
 

⃝  kostenfreie Trauerkarten in geringer Stückzahl, die vom Institut Lemanczyk,  
bei Auftragserteilung und Durchführung der Bestattung, zahlenmäßig festgelegt werden. 
 

⃝  keine Trauerkarten 
 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 
 

 Dankkarten versenden 
 
⃝  ca. 14 Tage nach der Bestattung 

⃝  keine Dankkarten 

⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 
 Kaffeetafel 

 
⃝  im engsten Familienkreis im Hotel/Restaurant:______________________________________ 

 
⃝  mit Familie, Freunden und Bekannten im Hotel/Restaurant:___________________________ 

 
⃝  keine Kaffeetafel 

 
⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 

 
 

 Grabstein / Gedenkstein  (über Steinmetzbetrieb Kolbe) 
 
⃝  Text auf dem Grabmal:_________________________________________________________ 

 
⃝  Material:______________________      Form:________________  Farbe:_________________ 

 
⃝  kein Grabmal 

 
⃝  Das sollen meine Angehörigen/Ansprechpartner entscheiden. 
 
 

 sonstige Wünsche 
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Willenserklärung 
Sie erhalten von uns eine zusätzliche Willenserklärung für die Feuer-/Seebestattung, die Sie bitte 
handschriftlich ausfüllen sowie mit Datum und Ihrer Unterschrift ergänzen. Diese Erklärung wird 
Ihren Unterlagen hinzugefügt. 
 
 Die finanzielle Absicherung des Vorsorgevertrages, wird vor Vertragsabschluss festgelegt  

 

Die Bestattung wird abgesichert durch die 

⃝    Lebensversicherung-Nr.:_________________________________________________ 

⃝  Sterbegeldversicherung-Nr.:______________________________________________ 

⃝  Treuhandkonto________________________________________________________ 

⃝ sonstiges: ____________________________________________________________ 

Einen Überschuss aus der finanziellen Absicherung für die Bestattung soll erhalten: 

⃝  der Auftraggeber 

⃝  die Erben lt. Testament  

⃝  Überweisung auf mein Girokonto (Nachlasskonto):___________________________ 
 

 

 

Willenserklärung 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________   _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

Wichtiger Hinweis:   
Die Willenserklärung sollte eigenhändig mit folgendem Text niedergeschrieben werden: 
 

Ich, Vorname Name, geboren am…..  wohnhaft in PLZ ORT, Straße Haus-Nr., bestimme meine 
dereinstige Feuerbestattung.  
 

Bei Seebestattung zusätzlich: 
 

Es ist mein letzter Wille, dass meine Urne auf hoher See beigesetzt werden soll, weil ich mich  
dem Meer verbunden fühle. 
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 Vertrags- und Nachlassmanager  
 

Ein Online-Service - mit Passwortgeschützen Zugang -, mit dem Sie Ihren gesamten 
Vertragsbestand erfassen, verwalten und auch über den Tod hinaus regeln können. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im persönlichen Gespräch. 

 

 

 

 Grabpflege 

Ansprechpartner ist die jeweilige Gemeinde/ Kirchengemeinde, die Treuhandstelle für 
Dauergrabpflege Schleswig-Holstein in Kiel oder der Gärtner Ihres Vertrauens. 

 

 Testament 

handgeschrieben oder notariell = Die Beratung erfolgt ausschließlich über den 
Rechtsanwalt Ihres Vertrauens. Vorab sollte evtl. auch ein Gespräch mit Ihrem 
Steuerberater stattfinden. 

 

 Patientenverfügung 
 

Es ist es empfehlenswert, die Errichtung einer Patientenverfügung mit der Erteilung einer 
Vorsorge- oder evtl. Generalvollmacht und/oder Betreuungsverfügung zu verbinden.  
Informationen und Vordrucke für Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patienten-
verfügung erhalten Sie im Internet beim Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz, beim Rechtsanwalt Ihres Vertrauens und über unser Institut 
Bestattungen Lemanczyk. 
 
 

 Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer (für Verfügungen)  

Im Zentralen Vorsorgeregisters (ZVR) kann sich jeder schnell, einfach und kostengünstig 
registrieren. Den Inhalt des Zentralen Vorsorgeregisters können Betreuungsgerichte 
deutschlandweit einsehen. Hierzu sind sie im Rahmen ihrer Amtsermittlungspflicht 
verpflichtet. Auf diese Weise wird den Betreuungsgerichten ermöglicht, die hinterlegten 
Verfügungen schnell und unkompliziert aufzufinden sowie Kontakt zu den benannten 
Vertrauenspersonen aufzunehmen. So werden unnötige Betreuungen vermieden und 
Ihre Wünsche optimal berücksichtigt. Nach der Registrierung erhalten Sie zusätzlich die 
kostenlose ZVR-CARD, eine Plastikkarte für Ihre Geldbörse, auf der Sie Namen und 
Telefonnummern von zwei Vertrauenspersonen vermerken können. 


