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Vorsorgecheckliste 
Meine persönlichen Wünsche 

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und legen Sie zumindest grob Ihre 
persönlichen Wünsche fest. Sie können Ihre Notizen zusammen mit wichtigen 
Dokumenten (z. B. Familienbuch) aufbewahren, damit diese im Trauerfall 
auch eingehalten werden können.  

Noch besser und sicherer wäre allerdings, Ihre genauen Wünsche gemeinsam 
mit uns in einem Bestattungsvorsorgevertrag festzuhalten. So können Sie sich 
ganz sicher sein, dass alle Ihre Vorstellungen auch wirklich von uns umgesetzt 
werden. 

Wenn Sie Fragen zu dieser Checkliste haben, sprechen Sie uns an.  

Wir sind für Sie da. 

 

Vorname / Name               
ggf. Geburtsname:   ___________________________________________  

Konfession:   ___________________________________________ 

Geburtstag und –ort: ___________________________________________ 

Familienstand:  ○ ledig 

○ verheiratet 

Eheschließung 

Wann:  ______________________ 

Wo:   ______________________ 
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○ geschieden 

Eheschließung 

Wann:  ______________________ 

Wo:   ______________________ 

Scheidung 

Wann:  ______________________ 

Wo:   ______________________ 

 

○ verwitwet 

Eheschließung 

Wann:  ______________________ 

Wo:   ______________________ 

Ehegatte: 

Vorname / Name                                   
ggf. Geburtsname:   ___________________________________________ 

Geburtstag und –ort:  ___________________________________________  

ggf. Sterbetag und –ort: ___________________________________________  

 

Aktuelle Anschrift:  ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Ich wünsche mir eine:  ○ Feuerbestattung  

○ Erdbestattung  

○ Seebestattung  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

○ Aufbahrung  

 

Bestattungsort:  ○ Stadtfriedhof Donaueschingen 

     ○ Friedhof Hüfingen 

    ○ Friedhof Bräunlingen 

Sonstiger Friedhof:  ○ ___________________________________________ 

 

Beisetzung/Beerdigung: ○ Familienerdgrab 

○ Einzelerdgrab 

○ Rasenerdgrab 

○ Urnenerdgrab 

○ Urnenwandgrab 

○ Anonym 

○ Urnenbaumgrab  

○ Friedwald  

○ Gärtnergepflegtes Grab   

Sonstiges:    ○ ___________________________________________ 
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Trauerfeier:    ○ Familienkreis  

○ Freundeskreis  

○ großer Rahmen  

○ Still  

○ Keine  

○ mit Sarg  

○ mit Urne  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Ich stelle mir vor, dass 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Trauerredner:   ○ Pfarrer  

○ Trauerredner  

○ Familienmitglied  

○ Keiner  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Musik:   ○ Orgel  

○ CD  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 
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Liedwünsche:      ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

 

Dekoration:   ○ Kerzen / Windlichter 

○ Bild  

○ Tücher 

○ Banner 

○ Keine  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Blumenschmuck:   ○ viele Blumen, am liebsten   

___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

○ wenig Blumen 

○ Keine  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 
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Ich wünsche Spenden (statt Kränzen / Gestecke) an: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Traueranzeige:   ○ Traueranzeige  

○ Danksagung  

○ Trauerkarten  

○ Keine  

○ Südkurier 

Ausgabe   ______________________ 

Größe  _____ -spaltig _____ mm 

○ Schwarzwälder Bote  

Ausgabe   ______________________ 

Größe  _____ -spaltig _____ mm 

○ Badische Zeitung 

 Ausgabe   ______________________ 

Größe  _____ -spaltig _____ mm 

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Mein Spruch: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Kleidung:    ○ eigene Kleidung, besonderer Wunsch 

___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

○ Sterbehemd 

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Decke/Kissen:   ○ einfach  

○ mittel  

○ hochwertig 

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Sarg:     ○ einfach 

○ mittel  

○ hochwertig  

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Urne:     ○ einfach  

○ mittel  

○ hochwertig 

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 
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Danach: ○ Beerdigungskaffee bei 
___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

○ nichts 

Sonstiges:   ○ ___________________________________________ 

 

Ich möchte auf gar keinen Fall, dass 

○__________________________________________________________________________ 

○__________________________________________________________________________ 

○__________________________________________________________________________ 

○__________________________________________________________________________ 

 

Ich möchte auf jeden Fall, dass 

○__________________________________________________________________________ 

○__________________________________________________________________________ 

○__________________________________________________________________________ 

○__________________________________________________________________________ 

 

Die Bestattung soll von der Firma Fischer Bestattungen + Grabmale e.K. in 
Hüfingen durchgeführt werden. 

Telefonnummer: 0771 – 8 969 869 

 

____________________________   ____________________________ 

Unterschrift       Datum, Ort 
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