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Niemand spricht gerne über Sterben und Tod – und kaum jemand kann mit der Trauer 
seiner Mitmenschen gut umgehen. Nicht selten fühlen wir uns völlig hilflos, wenn wir – oft 
plötzlich und unerwartet – damit konfrontiert werden. 
 

Vielleicht stirbt ein lieber Verwandter, vielleicht wird nach langer Krankheit der beste 
Freund von seinem Leiden erlöst, vielleicht verunglückt ein Kollege tödlich, mit dem man 
eng zusammengearbeitet hat. 
 

Wir möchten Ihnen in dieser schweren Zeit der Trauer behilflich sein. Viele nicht 
alltägliche Fragen werden in nächster Zeit auf Sie zukommen. Wir möchten Ihnen bei der 
Beantwortung dieser Fragen helfen und Ihnen wichtige Informationen und Hinweise zur 
Bestattung geben. 
 

Als Bestatter bewähren wir uns seit Jahren in einem Beruf, der mit Grenzbereichen 
verbunden ist. Tod und Trauer sind wichtige Teile des Lebens, sie verdienen 
Aufmerksamkeit und Respekt, um wahrgenommen und durchlebt zu werden. 
 

Durch unsere Berufserfahrung haben wir gelernt, dass Bestatter viel mehr leisten müssen, 
als die Organisation einer angemessenen Abschiedsfeier.  
 

Dabei stehen Sie als Angehörige und Freunde eines verstorbenen Menschen im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Unser Ziel ist es, Ihrer Trauer Raum und Zeit zu geben, 
in der Dienstleistung sowie im persönlichen Kontakt. 
 

Wenn Sie es wünschen, nehmen wir Ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten all die Dinge 
ab, die in einem Sterbefall erledigt werden müssen. Da, wo Sie selbst tätig werden müssen, 
stehen wir Ihnen, auch mit unseren Partnern bei Banken, Versicherungen und Behörden, 
gerne helfend zur Seite.  
 

Neben diesen selbstverständlichen Dienstleistungen eines Bestattungshauses dürfen Sie ein 
zusätzliches Angebot an Trauerbegleitung und Betreuung von uns erwarten. 
 

Wir möchten Ihnen und Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten helfen, den Weg des 
Abschieds persönlich zu gestalten, um daraus Kraft zu schöpfen für die Zeit danach. 
 

Wir hoffen, Ihnen eine Unterstützung in dieser Zeit der Trauer und des Schmerzes bieten 
zu können. 
 
 
 
 

In stiller Anteilnahme 
 
 

Dietmar Irrgang & David Weber  
 



Wie geht es weiter? 
 

Zunächst ist es wichtig, die Entscheidung über die Art der Bestattung zu treffen. Wenn nicht bereits im 
Trauergespräch geschehen, helfen wir Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten Bestattungsart, die sich an folgenden 
Fragen orientiert:  
 

 Soll der Verstorbene  eingeäschert werden? 
 Soll die Grabstätte für Hinterbliebene zugänglich sein oder anonym bleiben? 
 Für welchen Zeitraum soll die Grabstätte erhalten bleiben? 
 Ist eine Grabpflege möglich oder erwünscht? 
 Liegt eine besondere Verbundenheit zum Beispiel zur See oder zur Natur vor? 
 Soll eine Aufbahrung stattfinden?  (in unseren Räumlichkeiten, zu Hause oder auf dem Friedhof)  
 Soll der Sarg offen bleiben? 
 Wie sollen die Verabschiedung und die Abschiednahme gestaltet werden? 
 Welche Rolle spielen die Kosten? 
 Gibt es noch Gegenstände, die der/dem Verstorbenen mitgegeben werden sollen?  
   (z. B. Fotos, Bilder, Briefe etc.) 
 

Wenn das Gespräch mit uns bereits stattgefunden hat: 
Sollten Sie etwas ändern oder ergänzen wollen, sagen Sie es uns bitte! 
 

Hier ein kleiner Überblick über mögliche Bestattungsarten: 
 

Erdbestattung 
Traditionelle Bestattungsform, bei der der Sarg nach den Abschiednahmen auf dem Friedhof beigesetzt wird. 
 

Anonyme Erdbestattung 
Die Beerdigung erfolgt auf einem Gemeinschaftsfeld, die Grabstätte ist nicht individuell gekennzeichnet. 
 

Feuerbestattung 
Abschiednahme am Sarg 
Der Sarg wird nach der Abschiednahme zum Krematorium überführt. Die Bestattung erfolgt später in einem 
Urnengrab. 
 

Abschiednahme an der Urne 
Die Abschiednahme erfolgt an der Urne und wird im Anschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt in einem 
Urnengrab beigesetzt. 
 

Anonyme Urnenbestattung 
Es erfolgt die Bestattung in einer Gemeinschaftsgrabanlage oder einem Urnenhain ohne genaue Kennzeichnung der 
Grabstelle. 
 

Seebestattung 
Hier wird die Urne auf einem Meer beigesetzt. Eine Beisetzung kann auf allen Weltmeeren vorgenommen werden. 
 

Baum- oder Waldbestattung 
Die Beisetzung der Asche erfolgt an einem Baum innerhalb eines dafür vorgesehenen Waldstückes oder Friedhofes. 
Der genutzte Baum wird entsprechend gekennzeichnet. 
 

Diamantbestattung 
Die Diamantbestattung ist keine eigentliche Bestattungsart, sondern es handelt sich um die Verbringung der 
Ergebnisse der Feuerbestattung. Nach Vorgabe soll eventuell verbliebener amorpher Kohlenstoff der 
Kremierungsasche zu einem synthetischen Diamanten „veredelt“ werden. 
 

Tree of Life 
Ist Sinnbild für das Fortbestehen des Lebens. Der Gedanke, dass die Asche eines Verstorbenen durch die Wurzeln 
eines Baumes aufgenommen wird und somit in ihm "weiterlebt", scheint vielen Menschen annehmlich. Es ist zudem 
eine sehr persönliche Erinnerung an den Verstorbenen. 
 
 

Das ist nur ein kleiner Einblick auf die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie, dass die 
Durchführung besonderer Bestattungsformen regional unterschiedlich sein kann. Gerne sind wir Ihnen bei Interesse 
einer solchen Bestattungsform behilflich und informieren Sie über nähere Einzelheiten. 



 

Formalitäten  
 

Zur Bearbeitung benötigen wir folgende original Dokumente bzw. Informationen 
vom Verstorbenen:   (wir holen diese Unterlagen auch gerne bei Ihnen ab) 

 

 Todesbescheinigung (wird vom Arzt ausgestellt) 

 gültiger Personalausweis oder Meldebescheinigung (auch vom Auftraggeber) 

 Gesundheitskarte der Krankenkassen (auch vom Ehepartner) 

 Familien-Stammbuch / Heiratsurkunde 

 Geburtsurkunde  

 Scheidungsurteil mit Vermerk über die Rechtskräftigkeit (falls geschieden) 

 bei Verwitweten, Sterbeurkunde des Ehepartner  

 Rentenbescheid/e (bei Ehepaaren von beiden Partnern, die Aktuellen) 

 Bankverbindung IBAN und BIC 

 Eigene Kleidung des Verstorbenen, wenn dies gewünscht wird 

 Grabdokumente (über ein bereits vorhandenes Familiengrab) 

 Sonstige Rentenbescheide (auch Auslandsrenten) 

 Sterbegeldversicherung (wenn vorhanden) 

 Lebensversicherung(en) (wenn vorhanden) 

 sonstige Versicherungen (wenn Ab- oder Ummeldung über uns gewünscht werden) 
 

Deutsche aus Ost-Europa oder ehem. UdSSR bitte folgende Papiere  
  Namenserklärung der/s Verstorbenen + der/s Witwe/rs  

  Registrierschein (bei Einreise nach Deutschland) 
 
Ausländische Urkunden im Original und mit beglaubigter Übersetzung!  

 

Sollten Dokumente nicht vorhanden sein, sind wir gerne bei der Beschaffung 
behilflich. 
Gerne beraten wir Sie auch in Bezug auf die notwendigen Behördengänge. 

 

Der Gesprächstermin für die Bestattung von Ihrem Angehörigen ist am: 
 
 
Wochentag:_________________________    Datum:_____________________ 

 
 
Uhrzeit:__________________   bei uns im Büro   bei Ihnen zu Hause 


