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Leben heißt: 
 

festhalten wollen 
und 

trotzdem loslassen müssen 
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Vorwort 
 

Ziel 
 
Es ist nicht einfach, über traurige Themen zu sprechen. Krank sein, sterben (und) 
sich gut verabschieden – das sind solche Themen. Die meisten Leute denken lieber 
nicht nach über ihren eigenen Tod. Mit anderen besprechen, was dir wichtig ist, wenn 
es darum geht, dich endgültig zu verabschieden, kann aber auch viel innere Ruhe 
bewirken. Deshalb haben wir hier eine Anzahl von Fragen und Denkanstössen 
gesammelt. Die können dir eine Hilfe bieten für ein Gespräch und beim 
Niederschreiben deiner Wünsche. Denn auch nach deinem Tod wollen wir (das) 
respektieren, was dir wichtig ist. 
 

Vorgehensweise 
 
Ziel ist es nicht, unbedingt alle Fragen zu beantworten. Du brauchst nur das 
aufzuschreiben, was du gerne festlegen möchtest. Den Rest kannst du offen lassen. 
Gegebene Antworten müssen  auch keinesfalls endgültig sein. (Reihenfolge 
geändert) Du kannst sie später auch verändern.  Du darfst selber entscheiden, mit 
wem du dieses Formular besprechen und ausfüllen möchtest (z.B. Verwandte, 
BetreuerIn, SeelsorgerIn). 
Falls jemand nicht dazu imstande ist, seine oder ihre Wünsche zu äußern, ist es 
wichtig, dieses Formular dem /der (Vormund) gesetzlichen BetreuerIn und dem/der 
nächsten BetreurIn (darzubieten) vorzulegen. 
Manchmal ändern Menschen ihre Meinung. Darum ist es wichtig, ab und an 
nachzuschauen, ob deine Antworten und Wünsche noch immer dieselben sind. Falls 
das nicht der Fall ist, kannst du einfach ein neues Formular ausfüllen. 
 
 
 
 
Seelsorgeteam Op de Bies 
 
 
 Egon Verbraak 
 Marianne Houben 
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PERSÖNLICHE WÜNSCHE FÜR 
MEINE(R) VERABSCHIEDUNG UND BEISETZUNG 

 

NAME: 
 

 
1. Todesanzeige 
 
• Trauerbriefe verschicken  nein   ja (siehe Anlage 1,  

      Adressliste) 
 
• Anzeige in der Zeitung?  nein   ja  
 

o welche Zeitung? ………………………………………………… 
 
o spezielle Wünsche ………………………………………………… 

 
 
2. Die Tage zwischen meinem Tod(e) und der Trauerfeier 
 
• ich möchte gerne gewaschen 

und gekleidet werden von ………………………………………………… 
 
• ich würde gerne gewisse Kleidung 

und / oder Schmuck tragen ………………………………………………… 
 
• ich möchte aufgebahrt werden  in (m)einem Bett 
  in einem Sarg 
 
• ich möchte zu Hause bleiben  nein   ja:     
   in meinem Zimmer 

   in der Kapelle / einem  
  anderen  Raum der Einrichtung 

 
• ich möchte anderswo aufgebahrt werden

 …………………………………….... 
 
• meine Wünsche in Bezug auf den Sarg

 …………………………………….
... 

 
• mein Sarg wird zugemacht durch .................................................................... 
 
• man darf sich noch von mir verabschieden  nein   ja  

 
• spezielle Wünsche ………………………………………………… 
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3. Mein Abschied 
 
• Meine Trauerfeier findet statt   
 
  im Saal des Begegnungszentrum von Op de Bies 
  in der Pfarrkirche ... ... ... ... ... ... ... ... ... in ... ... ... ... ... ... ... 
  im Krematorium in ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
  
• Ich wünsche mir einen Gottesdienst  nein   ja: 
   römisch-katholisch 
   anders, nämlich: ... ... ... ... ...  
 
• Der Gottesdienst sollte geleitet werden von      ………………………………………….. 
 
• Ich wünsche mir Blumen  nein   ja: 
   auf meinem Sarg 
   an anderer Stelle:... ... ... ... 
 
• Wenn ja: welche (Farbe) Blumen ………………………………………………… 
  
• Ich wünsche mir bestimmte Lieder / Musik ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 ………………………………………………… 
 
• Ich wünsche mir ein Totenbildchen /  nein  ja: 
      Totenzettel   mit meinem Bild drauf 
   mit einer Abbildung von ... ... 
 …………………………………… 
 
• Ich wünsche mir eine Ansprache / Rede von

 ………………………………………………… 
 
• Mein Sarg wird getragen von ………………………………………………… 
 
• Besondere Wünsche ………………………………………………… 
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4.Begräbnis oder Einäscherung 
 
• Nach der Trauerfeier möchte ich  begraben werden 

                                      eingeäschert werden 
 

 Begräbnis: 
 
• Ich möchte gerne begraben werden  auf dem Friedhof in ... ... ... ... ... ...  
  ins Grab von ... ... ... ... in ... ... ... ...(*) 
   Name und Ort des Friedhofes 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
  
• Ich möchte gerne von meinen Verwandten ins Grab gelegt werden  nein   ja

  
• Ich wünsche mir ein Grabmal  nein   ja  
 
• Material / Form ………………………………………………… 
 
• Text ………………………………………………… 
 
• Besondere Wünsche ………………………………………………… 
 

 Einäscherung: 
 
• Musikwünsche  nee   ja  

 
• Wenn ja, wäre meine Wahl 1.……………………………………………… 

 2………………………………………………. 
 3………………………………………………. 
 

• Nach der Einäscherung sollte meine Asche  verstreut werden 
                                                       in einer Urne beigesetzt werden 

 
• Die Verstreuung meiner Asche findet statt  auf dem Streufeld von Op de Bies 
  auf dem Streufeld des Krematoriums 
  woanders, nämlich:: ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
• Beisetzung meiner Urne  im Krematorium in ... ... ... ... ...  

  auf dem Friedhof in… … ... ... ... 
  ins Grab von ... ... ... ... in ... ... ... ...(*) 

   Name und Ort des Friedhofes 
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
• Besondere Wünsche ……………………………………………… 
 
(*)  Informieren sie sich in der gewünschten Pfarre / Gemeinde / beim Vorsteher des Friedhofes 

/ Ordnungsamt, ob dies möglich ist! 
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5. Nach der Trauerfeier 
 
• Nach der Trauerfeier soll es einen Kaffeetisch geben    nee   ja  

  
• Falls ein Kaffeetisch gewünscht wird, sollten die in Anlage 2 aufgelisteten Leute auf jeden 

Fall eingeladen werden. 
 
• Ich möchte meinen Kaffeetisch  im Restaurant von Op de Bies 

                                                        im Krematorium 
                                                                woanders, nämlich ………………. 
 

 

6. Bestimmung meiner persönlichen Eigentümer 
 
• Mir ist es wichtig, selber zu entscheiden, was mit meinen persönlichen Eigentümer 

geschieht.  nein   ja 
 
• Meine Eigentümer werden verteilt  nach meinem Wunsch (siehe Anlage 3) 

                                                               in meiner Verwandtschaft nach deren  
 Ermessen 
 

• Ich habe ein Testament  nein  ja 
 
• Mein Testament befindet sich …………………………………………. 
 
 

7. Sonstige persönliche Wünsche, Anordnungen oder Text 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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PERSÖNLICHE WÜNSCHE VON 
 
 
Nachname ……………………………………………………………………… 
 
Vorname ……………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum ……………………………………………………………………… 
 
Anschrift ……………………………………………………………………… 
 
Wohnort ……………………………………………………………………… 
 
Datum ……………………………………………………………………… 
 
 

Diese Wünsche und Anordnungen sind von mir / mit mir / in 
meinem Namen* festgelegt worden als Richtlinie bei der Planung 
und Ausführung meines letzten Abschiedes. 
 
Unterschrift     
 
 
…………………………………… 
 
Unterschrift Vormund (gesehen) 
 
 
…………………………………… 
 
Unterschrift AbteilungsleiterIn (gesehen) 
 
 
……………………………………  
 
 
* was nicht zutrifft bitte streichen
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ANLAGE 1 
 
ADRESSENLISTE FÜR DIE TRAUERBRIEFE: 
Wen dürfen wir auf keinen Fall vergessen? 
 
. meine Verwandte 
. FreundInnen und Bekannte  
. Op de Bies 
 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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ANLAGE 2 
 
GÄSTELISTE FÜR DEN KAFFEETISCH: 
Wen dürfen wir auf keinen Fall vergessen? 
 
 
 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
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ANLAGE 3 
 
LISTE MEINER PERSÖNLICHEN EIGENTÜMER, DIE ICH 
VERTEILEN MÖCHTE:  WER SOLL WAS BEKOMMEN? 
 
GEGENSTAND  

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

BESTIMMT FÜR 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 


