
Wenn wir mit Ihnen über die Gestaltung der Bestattung, über die Zeit des Abschiedes sprechen, 
tauchen sehr viele Fragen auf. Wir wissen wie überfordernd diese ganzen Fragen zum Teil sein 
können. Aus diesem Grund benennen wir Ihnen gerne die wichtigsten Fragen vorab:

• Soll es eine Erd- oder Feuerbestattung geben?
• Auf welchem Friedhof soll die Beerdigung/Beisetzung erfolgen?
• Zu welchem Termin soll die Beerdigung/Beisetzung erfolgen?
• Soll eine Traueranzeige in der Zeitung erscheinen, vor oder nach der Abschiedsfeier?
• Möchten Sie Trauerkarten versenden?  
• Wie soll die Abschiedsfeier gestaltet werden?

• Soll ein/e Pfarrer/in sprechen oder soll es eine freie Rede geben?
• Möchten Sie selbst etwas sagen oder soll der Abschied im Stillen sein?
• Möchten Sie die Blumen im Geschäft selbst aussuchen oder sollen wir dies für Sie übernehmen?
• Soll Musik gespielt werden? Gibt es einen besonderen Musikwunsch?
• Soll eine Bild der/des Verstorbenen aufgestellt werden?
• Sollen die Trauergäste nach der Trauerfeier noch einmal zu Kaffee u. Kuchen zusammen kommen?
• Soll der Urnenträger/die Sargträger ein Trinkgeld bekommen?
• Möchten Sie vielleicht selbst die Urne zur Grabstelle begleiten, tragen?

 
Die Abschiedsfeier, Beerdigung oder Urnenbeisetzung beschließt die Bestattung. Zuvor, in der Zeit 
des Abschiedes, benötigt es viel persönlichere Entscheidungen, die Sie möglicherweise in Kontakt 
mit Ihren innersten Bedürfnissen bringen. Bei diesen Fragen und Entscheidungen liegt der Fokus 
auf dem, was nach außen nicht sichtbar ist.

• Möchten Sie Ihre/n lieben Verstorbene/n noch einmal sehen, sich noch einmal bewusst ein 
letztes Mal verabschieden?

• Mögen Sie noch einige Zeilen schreiben und sie mit in der Sarg oder die Urne legen? Vielleicht 
auch ein Bild, einen persönlichen Gegenstand oder Blumen? 

• Soll Ihr/e liebe Verstorbene/r auf ihrem/seinen letzen Weg Schmuck anhaben?
• Möchten Sie vielleicht eine Haarsträhne Ihrer/Ihres lieben Verstorbenen?
• Soll ein Fingerabdruck Ihrer/Ihres lieben Verstorbenen genommen werden, damit später evt. ein 

Schmuckstück mit ihm darauf entstehen kann - oder eine Tattoo?
• Möchten Sie ein Foto von Ihrer/Ihres lieben Verstorbenen?  
• Möchten Sie gerne ein Erinnerungsbuch anlegen?
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