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Trauer ist der Preis,  
den wir für Liebe zahlen.

Kirsten Droste-Heuse
Geschäftsführerin

Einen geliebten Menschen zu verlieren, schmerzt. 

So sehr, dass man glaubt, es zerreiße einen in 

tausend Stücke und ließe nichts mehr von einem 

übrig. So sehr, dass man sich wünscht man würde 

nichts mehr fühlen, wäre taub.

Und doch können wir, so paradox es klingt, dank-

bar sein für diesen Schmerz. Denn er zeugt davon, 

dass wir glückliche Menschen sein dürfen, da wir 

das größte Geschenk des Lebens bekommen 

haben: Liebe.

Unser Schmerz und unsere Trauer sind der Preis, 

den wir für diese Liebe zahlen. Die Liebe zu unse-

ren Eltern, Geschwistern, Partnern, Freunden. Vor 

dem Schmerz des Verlustes kann man sich nur 

schützen, wenn man nicht liebt, nichts fühlt, sich 

an niemanden bindet. Doch wäre dieser Preis 

nicht noch viel höher als unsere Trauer?

Zur Liebe gehört das Loslassen. Und weil wir 

lieben, ist gerade dies so schmerzlich. Wir von 

Heuse begleiten und entlasten Sie in dieser 

schweren Zeit soweit es möglich ist: Wir hören 

Ihnen zu, nehmen uns Zeit und gehen mit Ihnen 

die Schritte, die jetzt zu tun sind, durch. Damit Sie 

würdig und liebevoll Abschied nehmen können.

Ihre 

Kirsten Droste-Heuse



In unserer täglichen Arbeit und bei Trauersemina-

ren konnten wir immer wieder erleben, dass der 

Umgang mit der Trauer für viele Menschen nicht 

leicht ist. 

Um dem Schmerz und der Leere keinen Raum zu 

geben, lenken sich die Angehörigen mit dem Orga-

nisieren der Bestattung ab, kümmern sich um Blu-

menschmuck und Behördengänge. Doch eine ver-

drängte, nicht verarbeitete Trauer kann die Seele oft 

noch Jahre später krank machen. Deshalb haben wir 

von Heuse Bestattungen eine so einfache wie wir-

kungsvolle Philosophie: Bei uns stehen Sie im Mit-

telpunkt.

Als erfahrene Trauerberater sind wir im Trauerfall 

also genau das, was man in diesen schweren Stun-

den sein sollte: immer für Sie da. Damit Sie in aller 

Ruhe Ihre Trauer zulassen und annehmen können.

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt
mit all Ihren Sorgen, mit all Ihren Wünschen, mit all Ihrer 

Traurigkeit. Wir hören Ihnen zu und widmen uns Ihrem 

Schmerz. Wir kümmern uns um alles ganz genau so, wie 

Sie das selbst tun würden. Professionell, diskret und voller 

Würde für den Verstorbenen.

Unsere Philosophie.
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Ein verlässlicher Partner in den 
schweren Stunden.

Unsere Aufgaben als Bestatter und 
Trauerberater.

Bei einer Bestattung sind viele Details und Fragen 

zu klären und es fällt eine Menge organisatorische 

Arbeit an. Damit Sie sich voll und ganz Ihrer Trauer 

und dem Abschied vom Verstorbenen widmen 

können, nehmen wir Ihnen alle anfallenden Forma-

litäten gerne ab und regeln diese in Ihrem Sinne. 

Fachlich kompetent und mit der ganzen Erfahrung 

unserer über 100-jährigen Tradition.

Trauer.

Wir hören Ihnen zu und lassen Sie mit Ihrer Trauer 

in dieser schmerzhaften Zeit nicht alleine. Wir 

unterstützen Sie dabei, das ohnmächtige Gefühl 

des Verlustes und der Verzweiflung zuzulassen 

und auszuleben, damit Sie nach und nach zu neuer 

Lebenskraft zurück finden können.

Abschied.

Wir organisieren Trauerfeier und Beerdigung in 

Ihrem Sinne oder nach den Wünschen des Verstor-

benen. Wir beraten Sie bei der Sargauswahl und 

-ausstattung sowie bei der Entscheidung, wie der 

Verstorbene eingekleidet werden soll. Wir küm-

mern uns um die wunschgemäße Dekoration, den 

individuellen Blumenschmuck und die persönliche 

Begleitmusik. Gerne sind wir Ihnen auch bei der 

Gestaltung von Zeitungsanzeigen, Trauerbriefen 

und Danksagungen behilflich.

Hat der Verstorbene zu Lebzeiten mit einem per-

sönlichen Vorsorgevertrag eigene Regelungen für 

Trauerfeier und Beerdigung getroffen, dann sorgen 

wir für die genaueste Einhaltung dieser Wünsche 

und regeln alles nach seinen Vorgaben.
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Formalitäten.

Wir kümmern uns um alle organisatorischen Dinge, 

koordinieren sämtliche Termine und erledigen die 

erforderlichen behördlichen Formalitäten, damit Sie 

im Trauerfall nicht auch noch mit nervenaufreiben-

den Wartezeiten belastet werden.

Wir melden den Sterbefall in Ihrem Namen allen 

Behörden, Versicherungen und Institutionen, mit 

denen der Verstorbene in Verbindung gestanden 

hat. Wir kümmern uns um die Abholung und Über-

prüfung der Todesbescheinigung sowie die Beur-

kundung beim Standesamt. 

Dabei helfen uns unsere guten und in fünf Genera-

tionen aufgebauten Kontakte vor Ort. 

Wir machen für Sie alle finanziellen Ansprüche bei 

Sterbegeldkassen, Versicherungen, Rententrägern, 

Gewerkschaften und sonstigen Institutionen gel-

tend. Wir prüfen für Sie anfallende Rechnungen und 

legen diese für Sie aus. 

Was ist zu tun?
Ab Seite 26 dieser Broschüre finden Sie eine Aufstel-

lung über alle erforderlichen Unterlagen und notwendi-

gen Erledigungen. Sprechen Sie uns bitte einfach darauf 

an. Wir nehmen Ihnen diese Arbeiten gerne ab. Denn wir 

möchten, dass Sie sich bei uns in guten Händen fühlen.
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Einer der wichtigsten Momente 

im Trauerfall.

Der persönliche Abschied. 

Loslassen zu müssen und die Endgültigkeit des 

Abschieds zu spüren, gehört zu den vermutlich 

schmerzlichsten Momenten im Leben eines jeden 

Menschen. Viele Angehörige vermeiden diese 

direkte Konfrontation mit dem Tod und bitten uns, 

den Verstorbenen sofort abzuholen und alle not-

wendigen Schritte für die Beerdigung oder Ein-

äscherung sowie die Trauerfeier in die Wege zu 

leiten.

Als erfahrene Trauerberater empfehlen wir aller-

dings immer, der Trauer und dem Schmerz Raum 

zu geben. Denn eine Verdrängung dieser Gefühle 

kann Ihre Seele auf Dauer krank machen. Nur eine 

bewusst durchlebte Trauer ermöglicht Ihnen den 

Weg zurück zu natürlicher Lebensfreude und 

einen positiven Blick in die Zukunft, auch wenn dies 

manchmal länger dauern kann.

Unsere Erfahrung hat immer wieder gezeigt, dass 

das persönliche Abschiednehmen vom Verstor-

benen für die Verarbeitung der Trauer von großer 

Bedeutung ist. Das früher völlig normale Ritual der 

offenen Aufbahrung im Sarg macht den Tod fassba-

rer – und ist so ein wichtiger Schritt auf dem Weg in 

ein Leben ohne den Verstorbenen.
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Die offene Aufbahrung in unseren 
Räumen.

Bei Ihrem persönlichen Abschiednehmen möchten 

wir Sie mit unserer ganzen Erfahrung und Kom-

petenz unterstützen. Deshalb sorgen wir während 

der letzten Begegnung mit dem Verstorbenen für 

eine würdevolle Atmosphäre. Auf Ihren Wunsch hin 

kleiden wir den Verstorbenen in sein Lieblingsklei-

dungsstück, betten ihn sorgsam ein und bahren ihn 

in einem unserer freundlich geschmückten Räume 

würdevoll auf. 

So ermöglichen wir es Ihnen, den Verstorbenen 

noch einmal berühren zu können, ein letztes Mal mit 

ihm zu sprechen und alles sagen zu können, was Sie 

ihm zu Lebzeiten gerne noch gesagt hätten. Natür-

lich in aller Ruhe – und solange und intensiv wie Sie 

das wünschen.

Dieser intime, ganz persönliche und endgültige 

Abschied hilft, das Geschehen besser begreifen und 

verarbeiten zu können. Sprechen Sie uns bitte ein-

fach auf die offene Aufbahrung an. Wir nehmen uns 

gerne die Zeit für alle Ihre Fragen und Wünsche.
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Ein jeder Abschied, 

so individuell wie das Leben.

Die Trauerfeier.

Die Trauerfeier ist der Moment des Zurückblickens 

und des Erinnerns an den Verstorbenen: an all das, 

was seine Persönlichkeit ausmachte, an sein Leben, 

an ihn als Mensch. Egal, welchem Glauben er ange-

hörte oder welcher Religion – eine Trauerfeier sollte 

der Moment sein, in dem der Verstorbene ein letztes 

Mal für die Trauernden spürbar wird und in ehrenvol-

lem Gedenken an ihn gedacht wird.

Ein solcher Moment sollte unserer Meinung nach 

immer ein ganz persönlicher, ganz individueller sein. 

Wir richten die Trauerfeier deshalb nicht nach star-

ren Regeln oder Traditionen aus – sondern einzig 

und allein nach Ihren Wünschen oder denen des 

Verstorbenen. Ob Sie nun seine persönliche Lieb-

lingsmusik während der Traufeier hören möchten, 

eine ganz bestimmte Blumenfarbe wünschen, im 

großen Rahmen oder ganz intim Abschied nehmen 

wollen – wir organisieren gerne alles in Ihrem Sinne, 

sodass Sie sich an diesem Tag ganz Ihren Erinnerun-

gen hingeben können.

Für Sie da
Sprechen Sie uns einfach an – wir hören 

Ihnen zu und stehen jederzeit gerne per-

sönlich für Ihre Fragen und Wünsche zur 

Verfügung.

9www.heuse-bestattungen.de



Unsere Empfehlungen für das 
Verhalten während der Trauerfeier.

Eine Trauerfeier ist nichts Alltägliches. Man sieht 

sich plötzlich mit einer Situation konfrontiert, in der 

man unsicher reagiert und nicht genau weiß, wel-

ches Verhalten angemessen ist. Mit unseren guten 

Empfehlungen möchten wir Ihnen deshalb an dieser 

Stelle ein wenig mehr Sicherheit geben, damit Sie 

dem Verstorbenen in aller Ruhe gedenken können.

Kleidung

Sie können Schwarz für Ihre Kleidung wählen – 

müssen Sie aber nicht. Denn heute ist es üblich, 

dass nur noch die nächsten Angehörigen diese 

Farbe tragen. Für alle anderen empfiehlt es sich, 

zumindest auf gedeckte Farben zu achten.

Kondolenzliste

Die Kondolenzliste liegt in der Regel im Vorraum der 

Trauerhalle aus. Wenn Sie den Angehörigen Ihr Bei-

leid bekunden möchten, dann tragen Sie sich dort 

mit Ihrem Namen ein. Unterschreiben Sie jedoch 

nicht – sondern schreiben Sie Ihren Namen bitte 

deutlich lesbar, damit die Angehörigen wissen, dass 

auch Sie dem Verstorbenen die letzte Ehre erwie-

sen haben.

Sitzordnung

Während der Trauerfeier gibt es keine festgeschrie-

bene Sitzordnung. Es ist aber üblich, dass die Fami-

lie direkt vor dem Verstorbenen in der ersten Reihe 

Platz nimmt. Wenn Sie nicht zu den engsten Ange-

hörigen oder Freunden zählen, dann wählen Sie am 

besten einen Platz weiter hinten in der Trauerhalle.
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Trauerfeier zur Erdbestattung

Im Anschluss an die Trauerfeier erfolgt die Beerdi-

gung. Dieser Abschied am Grab ist der schmerz-

lichste Moment der Trauerfeier. Hier können Sie 

dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen, indem 

Sie einen kurzen Moment am Grab verweilen, einen 

kleinen Handstrauß, eine einzelne Blume oder 

etwas von dem bereitgestellten Sand auf den Sarg 

hinab werfen. Lassen Sie dabei aber bitte immer den 

nächsten Angehörigen den Vortritt.

Trauerfeier zur Feuerbestattung

Bei einer Trauerfeier zur Feuerbestattung können 

Sie dem Verstorbenen die letzte Ehrerbietung leider 

nicht am offenen Grab erweisen, da hier erst noch 

die Einäscherung erfolgen muss. Die Trauerge-

meinde tritt hier deshalb direkt nach der Traufeier 

noch in der Trauerhalle an den Sarg.

Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Bei einer Trauerfeier mit Urnenbeisetzung wurde 

der Verstorbene bereits in einem Krematorium ein-

geäschert. Hier wird die Urne mit der Asche des 

Verstorbenen direkt im Anschluss an die Trauerfeier 

in einem Erdgrab oder einer Urnennische auf dem 

Friedhof beigesetzt.

Kondolieren bei den Angehörigen

Wenn die Angehörigen Beileidsbekundungen ent-

gegen nehmen möchten, dann stellen sie sich am 

Grab oder in der Trauerhalle auf. Mit einigen weni-

gen, aber angemessenen Worten oder mit einem 

wortlosen, tröstenden Händedruck haben Sie jetzt 

die Möglichkeit persönlich zu kondolieren.

Sollten sich die Angehörigen jedoch zurückziehen 

und sich etwas abseits des Grabes aufstellen, dann 

haben sie gerade nicht die Kraft für Ihre Beileidsbe-

kundungen. Bitte respektieren Sie diesen Wunsch 

unbedingt. Sicher ergibt sich später noch einmal 

eine Gelegenheit, mit den Angehörigen zu spre-

chen. Oft sind diese dann sogar sehr dankbar, wenn 

ihnen jemand zuhört und für sie da ist.
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Blumen und Kränze

Wenn Sie Blumen oder Kränze für das Grab mit-

bringen oder durch einen Gärtner schicken lassen 

möchten, dann denken Sie bitte daran, dass diese 

etwa eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier eintref-

fen. Mit einer beigefügten Beileidskarte geben Sie 

den Angehörigen die Möglichkeit, sich einen Über-

blick zu verschaffen, von wem die Blumengrüße 

kommen, um sich später bei Ihnen zu bedanken.

Wohltätige Spenden

Manche Familien wünschen sich heute anstelle von 

Blumen und Kränzen eine Spende für einen wohl-

tätigen Zweck. Bitte respektieren Sie einen solchen 

Wunsch und achten Sie bei Ihrer Überweisung 

darauf, den Spenden anlass zu vermerken („Für 

wohltätige Zwecke zur Beerdigung von …“).

Wir hören zu.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Empfehlungen ein wenig 

dabei helfen können, angemessen, würdevoll und vor 

allem ohne Nervosität von dem Verstorbenen Abschied zu 

nehmen. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Ablauf einer 

Trauerfeier haben, dann wenden Sie sich bitte einfach ver-

trauensvoll an uns.
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Ein Urinstinkt von uns Erwachsenen ist es, unsere 

Kinder vor allem Bösen der Welt zu bewahren 

und es von ihnen fernzuhalten. Tritt in der Familie 

ein Trauerfall ein, tun wir deshalb häufig alles, um 

unsere Kinder nicht mit dem Tod zu konfrontieren 

und erfinden die abenteuerlichsten Geschichten, die 

die Abwesenheit des Verstorbenen erklären sollen.

Kinder haben jedoch sehr feine Antennen und 

spüren sofort, wenn in ihrer Umgebung etwas nicht 

stimmt. Unserer Erfahrung nach ist es deshalb immer 

besser, den Kindern die Wahrheit nicht vorzuenthal-

ten, um auch ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre 

Trauer und ihren Schmerz zu verarbeiten. 

Nehmen Sie die Fragen des  
Kindes ernst.

Gehen Sie ehrlich und offen auf die Fragen des 

Kindes ein. Versuchen Sie, ihm in einer verständli-

chen und altersgerechten Sprache zu erklären, was 

mit dem Verstorbenen passiert ist und dass er nicht 

mehr wiederkommen wird. Stellen Sie Leben, Ster-

ben und Tod anhand von Beispielen aus der kind-

lichen Begriffswelt oder mit Hilfe von Vergleichen 

als ganz natürliche Vorgänge dar. Bleiben Sie dabei 

aber so konkret wie möglich. So helfen Sie dem Kind, 

das Geschehen zu begreifen und bauen Ängste ab.

Zeigen Sie Verständnis und geben 
Sie Zuwendung.

Panik, Aggressivität, Schlaflosigkeit und Schuldge-

fühle – die typischen Trauerreaktionen von Kindern 

unterscheiden sich kaum von denen der Erwach-

senen. Zeigen Sie dafür geduldig Verständnis und 

geben Sie dem Kind gerade jetzt besonders viel 

Liebe, Sicherheit und Zuwendung – auch wenn Sie 

vielleicht selber in diesem Moment sehr leiden. 

Kinder kontrollieren ihre Emotionen noch nicht so 

sehr wie Erwachsene und brauchen Tränen zum 

Loslassen. Deshalb: Weinen und trauern Sie gemein-

sam mit dem Kind. Denn eine unterdrückte Trauer 

führt bei Kindern genau so wie bei Erwachsenen zu 

seelischen Verletzungen, die bis ins hohe Alter trau-

matisierend wirken und krank machen können.

Wie Sie Kindern den Tod erklären.

13www.heuse-bestattungen.de



Ermöglichen Sie den persönlichen 
Abschied vom Verstorbenen.

Uns wird immer wieder die Frage gestellt, ob Kinder 

an einer Trauerfeier überhaupt teilnehmen sollten. 

Unsere klare Antwort: ja. Vorausgesetzt, das Kind 

wurde dazu nicht überredet und möchte aus freien 

Stücken mitkommen. Unsere Empfehlung: Spre-

chen Sie vorher mit dem Kind die Zeremonie in allen 

einzelnen Schritten genau durch und bleiben Sie die 

ganze Zeit über in seiner Nähe.

Vielleicht äußert das Kind den Wunsch, den Verstor-

benen noch einmal sehen zu wollen, um sich von 

ihm verabschieden zu können. Diesen Wunsch soll-

ten Sie dem Kind unbedingt erfüllen. Bereiten Sie 

das Kind aber bitte liebevoll und sorgfältig darauf 

vor. Entschließt es sich anders oder möchte den 

Raum vielleicht plötzlich wieder verlassen, dann 

respektieren Sie diesen Wunsch des Kindes.

Während des persönlichen Abschieds am Sarg soll-

ten Sie alleine mit dem Kind sein. Geben Sie ihm die 

Möglichkeit, dem Verstorbenen in aller Ruhe noch 

ein kleines Geschenk oder ein Bild mitzugeben. 

Denn auch ein Kind hat das Recht auf einen intimen 

und persönlichen Abschied.

Vermeiden Sie möglichst größere 
Veränderungen.

Kinder brauchen Rituale und Beständigkeit – ganz 

besonders in der schweren Phase der Trauer. Ver-

meiden Sie deshalb innerhalb des ersten Jahres 

nach dem Verlust eines Elternteils oder eines nahen 

Verwandten größere Veränderungen wie einen 

Umzug oder das Umräumen der ganzen Wohnung, 

wenn es Ihnen irgendwie möglich ist.

Besuchen Sie die Grabstätte so oft das Kind diesen 

Wunsch äußert. Sprechen Sie am Grab gemeinsam 

mit dem Verstorbenen. Denn so finden Sie und das 

Kind langsam aus der Trauer wieder zurück zu neuer 

Lebenskraft.

Kinder und Tod.
Sofern Sie noch weitere Fragen zu dem 

sensiblen Umgang mit Kindern im Trau-

erfall haben, dann sprechen Sie uns bitte 

einfach an. Gerne stehen wir Ihnen mit 

unserer ganzen Erfahrung zur Seite.
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Feuer oder Erde?

Die Bestattungsarten. 

Hat der Verstorbene zu Lebzeiten keine Vorsorge-

regelungen zu seinem Tod getroffen, dann fällt die 

Wahl der Bestattungsart dem nächsten Angehöri-

gen zu. Grundsätzlich kann man dabei zwischen Erd- 

oder Feuerbestattung wählen. Bei beiden findet die 

Beisetzung üblicherweise auf einem Friedhof statt. 

Nach der Einäscherung ist es aber auch möglich, die 

Asche des Verstorbenen später dem Meer zu über-

geben oder in einem dafür vorgesehenen Waldge-

biet beizusetzen.

Erdbestattung.

Bei der Erdbestattung begleitet die Trauerge-

meinde den Verstorbenen im Anschluss an die 

Trauerfeier zum Grab und gibt ihm so das letzte 

Geleit. Am Grab wird der Sarg zunächst abgesenkt 

und der Pfarrer oder Trauerredner halten eine 

letzte Ansprache zu Ehren des Verstorbenen.

Jetzt wird der Sarg zu Grabe gelassen. Oft ist dies 

einer der schmerzlichsten Momente während der 

Beisetzung, denn das Herablassen ins Erdreich 

macht das Unwiderrufliche und Endgültige des 

Todes besonders deutlich. Andererseits bekommt 

die Trauer mit dem Grab aber auch einen Ort, an 

dem sie besser verarbeitet werden kann, da die 

Angehörigen den Verstorbenen dort besuchen und 

im Stillen mit ihm sprechen können.

15www.heuse-bestattungen.de



Feuerbestattung.

Bei der Feuerbestattung gibt es zwei Möglichkeiten 

der Verabschiedung:

1. Trauerfeier mit Sarg

Hier verabschiedet sich die Trauergemeinde 

vom Verstorbenen nicht am Grab, sondern direkt 

im Anschluss an die Trauerfeier. Der Sarg bleibt 

zunächst in der Friedhofskapelle oder Trauerhalle 

zurück, bevor er zur Einäscherung in ein Kremato-

rium überführt wird.

Die Beisetzung der Urne erfolgt dann in aller Regel 

im engsten Familienkreis. Auf Wunsch ist eine 

Urnenbeisetzung aber auch ohne die Angehörigen 

möglich. Da hierbei die Beisetzung der Urne erst 

nach einiger Zeit erfolgt, vermissen viele Angehö-

rige den zwar schmerzhaften aber auch heilenden 

endgültigen und direkten Abschied. Deshalb ist bei 

der Feuer bestattung auch eine weitere Beisetzungs-

variante möglich.

2. Trauerfeier mit Urne

Hier wurde der Verstorbene bereits eingeäschert. 

Die Trauerfeier kann deshalb auch einige Zeit nach 

dem Todestag stattfinden.

Im Anschluss an die Trauerfeier begleitet die Trauer-

gemeinde die Urne des Verstorbenen bis ans Grab 

und gibt ihm so das letzte Geleit. Je nach Grabwahl 

wird die Urne dann entweder in der Erde oder in 

einer Urnenwand beigesetzt. Auch hier ist dann eine 

letzte Ansprache durch einen Pfarrer oder Trauer-

redner möglich.

Sie haben Fragen?
Wenn Sie sich bei der Wahl der Bestat-

tungsart nicht sicher sind, sprechen Sie 

bitte mit uns da rüber. 

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen 

bei der Wahl der für Sie in Frage kom-

menden Bestattungsart.
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Die Grabstätten. 

Hat der Verstorbene keine besonderen Regelungen 

zu Lebzeiten im Rahmen eines persönlichen Vorsor-

gevertrages getroffen, dann können die nächsten 

Angehörigen auch bei der Wahl der Grabstätte nach 

ihren eigenen Wünschen entscheiden. 

Reihengräber.

Reihengräber sind in einer Reihe angeordnete Ein-

zelgräber auf einem Reihenfeld. Sie werden von der 

Friedhofsverwaltung für die vorgeschriebene Ruhe-

zeit von zwanzig bis dreißig Jahren vergeben. Eine 

Verlängerung der Ruhezeit ist hier nicht möglich.

Wahlgräber.

Wahlgräber sind Grabstätten, auf denen einer oder 

mehrere Plätze belegt werden können. Ihre Lage 

auf dem Friedhof ist frei wählbar und im Gegensatz 

zum Reihengrab kann hier das Nutzungsrecht nach 

Ablauf der vorgeschriebenen Ruhezeit auf Wunsch 

verlängert werden. 

Rasengräber.

Ein Rasengrab ist für die Beisetzung einer Urne vor-

gesehen. Meist gibt es keine Bepflanzung und auf 

die Einfassung der Grabstelle wird verzichtet. Das 

Errichten eines Grabsteins ist je nach örtlicher Rege-

lung möglich. Nach der Beisetzung wird auf der 

Fläche Rasen gesät und, je nach Friedhof, entwe-

der mit einheitlichen Gedenksteinen versehen oder 

es wird eine zentrale Gedenktafel mit den Namen 

sämtlicher Verstorbener aufgestellt, die auf der 

Rasenfläche beigesetzt wurden. Einige Rasengräber 

sind auch für Sargbeisetzungen zugelassen.

Ein Ort für Trauer und 
ehrendes Gedenken. 
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Urnenreihengräber.

Mit Urnenreihengräbern verhält es sich ähnlich wie 

mit normalen Reihengräbern. Die einzelnen Grab-

stätten liegen auf einem geschlossenen Urnenfeld 

und werden der Reihe nach belegt.

Urnenwahlgräber.

Im Gegensatz zum Urnenreihengrab lässt sich die 

Lage des Urnengrabes hier frei wählen. Auf Wunsch 

und mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung ist es 

auch möglich, in Urnenwahlgräbern mehrere Urnen 

beizusetzen. 

Anonyme Urnenfelder.

Abhängig vom jeweiligen Friedhof erfolgt die ano-

nyme Urnenbeisetzung entweder auf einer extra 

dafür vorgesehenen Fläche oder auf einem anony-

men Areal. Grabschmuck oder ein Grabstein sind bei 

dieser Grabstättenart nicht zugelassen. Die Ange-

hörigen können hier nicht bei der Beisetzung anwe-

send sein und bekommen auch deren Zeitpunkt 

nicht mitgeteilt.

Beisetzung auf See.

Üblicherweise finden Seebestattungen in Deutsch-

land in Nord- oder Ostsee statt. Vor einer Seebe-

stattung erfolgt grundsätzlich erst einmal die Ein-

äscherung in einem Krematorium. Die Asche des 

Verstorbenen wird anschließend mit einer feierlichen 

Zeremonie in einer Urne dem Meer übergeben. Das 

Material der Urne ist so gewählt, dass es sich nach 

wenigen Stunden im Wasser auflöst und die Asche 

freigibt.

Zum Gedenken an den Verstorbenen erhalten die 

Angehörigen eine geografische Seekarte, auf der 

der Ort der Beisetzung eingezeichnet ist. 
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Beisetzung in der Natur.

Die Beisetzung in der Natur ist eine recht neue Art 

der Beisetzung, bei der der Verstorbene im konkre-

ten wie symbolischen Sinn wieder in den Kreislauf 

des Lebens zurückkehrt. Auch hier ist zunächst erst 

einmal eine Einäscherung vorgeschrieben, bevor 

die Asche dann direkt zu den Wurzeln eines Baumes 

gegeben werden kann. 

Waldgebiete für eine Naturbestattung sind Teil des 

natürlichen Waldes. Dabei kann es sich um alte 

Eichenwälder, lichte Mischwälder, Junganpflanzun-

gen, Bäume an Wasserläufen, Seen oder auch ein-

fach ganz unberührte Flächen handeln.

Wer in der Natur beigesetzt werden möchte, sucht 

sich seinen Baum üblicherweise vorher selbst 

zusammen mit dem Revierförster aus. Dieser Baum 

wird dann ins Baumregister aufgenommen und 

durch einen Grundbucheintrag vor dem Fällen 

geschützt. Ähnlich wie bei einem Familiengrab 

eignet sich dieser Baum auch als immer wieder 

genutzter Familienbaum für die Asche einer ganzen 

Familie. Darüber hinaus gibt es auch die Möglich-

keit, einen Baum gemeinsam mit fremden Men-

schen zu nutzen.

Urnenwände.

Schon im alten Rom wurden die Urnen der Verstor-

benen in Wandnischen im Inneren von Grabkam-

mern, den sogenannten Kolumbarien, beigesetzt. 

Man findet diese Grabstätten deshalb heute vor 

allem in mediterranen Ländern. Bei den modernen 

Kolumbarien stehen die Urnen in einer verschlosse-

nen Nische an speziell dafür errichteten Außenwän-

den oder an den Wänden im Inneren einer Urnen-

halle.

Urne nach Hause.

In einigen Ländern ist es möglich und üblich, die 

Urne mit der Asche des Verstorbenen mit nach 

Hause zu nehmen. Dort kann sie dann nach eige-

nem Wunsch aufgestellt, auf dem Grundstück bei-

gesetzt oder an einem ausgewählten Ort verstreut 

werden.

Diamantbestattung.

Bei dieser Bestattungsart wird zunächst in einem 

Vorverfahren der vorhandene Kohlenstoff aus der 

Asche des Verstorbenen herausgefiltert. Danach 

wächst daraus, durch einen hochkomplexen che-

mischen Prozess, allmählich ein kleiner Diamant – 

ein einzigartiges und unvergängliches Symbol der 

Erinnerung und der Liebe. Weil jeder Mensch auf-

grund von unterschiedlichen Lebensgewohnheiten 

und Umwelteinflüssen einzigartig ist, variiert übri-

gens die Farbe der so entstehenden Diamanten von 

Mensch zu Mensch.
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Berg- oder Almwiesenbestattung.

Bei dieser Bestattungsart in freier Natur wird die 

Asche des Verstorbenen auf einer Bergwiese beige-

setzt oder an einer Stelle der Bergwiese verstreut. 

Der Platz für die Beisetzung oder Verstreuung kann 

dabei von den Angehörigen frei gewählt werden. 

Gletscherbestattung.

Hier wird die Asche des Verstorbenen per Helikop-

ter oder Flugzeug auf einen von den Angehörigen 

vorher ausgewählten Gletscher gebracht. Vor Ort 

wird ein Grab für die Asche ausgehoben und die 

Urne im ewigen Eis im Beisein der Angehörigen bei-

gesetzt.

Wasserfallbestattung.

Bei dieser Beisetzungsart können die Angehörigen, 

je nach Charakterzug des Verstorbenen, einen har-

monisch, friedvoll plätschernden oder einen stür-

mischen, dynamischen Wasserfall – die sich meist 

in Naturgebieten in der Schweiz befinden – wählen. 

Die Asche des Verstorbenen wird dann am Fall oder 

am Fuße des ausgewählten Wasserfalles ins Wasser 

gestreut.

Felsbestattung.

Hier wird die Asche des Verstorbenen unter der 

Grasnarbe neben einem von den Angehörigen aus-

gewählten Felsen beigesetzt oder direkt an diesem 

Felsen verstreut. Der entsprechende Felsen lässt 

sich als Familiengrabstätte exklusiv erwerben – oder 

man entscheidet sich für einen Gemeinschafts-

felsen, bei dem mehrere Verstorbene die in keiner 

Beziehung zueinander stehen, beigesetzt werden.
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Bergbachbestattung.

Hier wird die Asche des Verstorbenen im Beisein 

der Angehörigen in einen Bergbach in der Schweiz 

gestreut.

Luftbestattung.

Viele Menschen können sich mit herkömmlichen 

Beisetzungsformen nicht anfreunden und finden die 

Vorstellung, in alle Winde verstreut zu werden, sehr 

befreiend. Bei der Luftbestattung wird die Asche 

des Verstorbenen von einem Heißluftballon, einem 

Flugzeug oder einem Hubschrauber aus, meist über 

Naturgebieten in der Schweiz verstreut. Die Ange-

hörigen bekommen eine Urkunde mit den genauen 

Koordinaten des Verstreuungsortes und können an 

der Zeremonie teilnehmen. Je nach Flugmittel ist die 

mögliche Anzahl der Personen hier jedoch begrenzt. 

Windbestattung.

Die Asche des Verstorbenen wird aus der Urne an 

einem von den Angehörigen ausgewählten Ort in 

den Wind verstreut. Eine Windbestattung ist aktuell 

nur in der Schweiz möglich.

Memorial Reef.

Vor der Küste Floridas wurde ein künstliches Riff, das 

sogenannte Memorial Reef, extra für Bestattungen 

aus einem Gemisch der Asche von ca. 125.000 Ver-

storbenen und ein wenig Beton erbaut. Die Asche 

des Verstorbenen wird bei dieser Bestattungsart zu 

einem Teil des Memorial Reefs, kehrt in den Kreislauf 

des Lebens zurück und bietet so neuen Lebens-

raum für Korallen und Meerestiere.

Weltraumbestattung.

Bei der Weltraumbestattung wird die Asche des 

Verstorbenen mit einer Rakete in den Weltraum 

geschossen. Wegen der hohen Transportkosten 

wird aktuell nur ein kleiner Teil der Asche ins Weltall 

transportiert. Oft geschieht dies durch suborbitale 

Höhenforschungsraketen, bei denen die Asche mit 

der Nutzlast der Rakete zurück auf die Erde fällt.
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Die vier Traueraufgaben  
der Angehörigen.

Wie die Trauer hilft, ins Leben 
zurückzukehren. 

Trauer und Tod sind in unserer Gesellschaft mit 

einem großen Tabu belegt. Wir haben den natürli-

chen Umgang mit ihnen verlernt, denn sie passen 

nicht zu unserer materialistischen und erfolgsorien-

tierten Lebensweise. Und doch ist es gerade die 

Trauer, die uns zurück in ein Leben ohne schmerz-

hafte Gedanken führt. 

Leben Sie Ihre Trauer deshalb aus, geben Sie ihr 

Raum und verdrängen Sie sie nicht. Bewusstes 

Trauern ist ein Prozess, in dem der Trauernde die 

vier Grundaufgaben der Trauer erledigen muss 

und sich ihnen solange auch immer wieder stel-

len sollte. Denn nur so findet man nach und nach 

wieder zurück zu neuer Kraft und Lebensfreude. 

Verlust als Realität akzeptieren.

Beim Tod eines Angehörigen steht der Zurück-

gelassene unter Schock: Er verleugnet den Ver-

lust und hofft inständig, dass sich alles nur als ein 

böser Traum entpuppt. Verstand und Gefühl streiten 

in dieser Zeit der Trauer miteinander. Den Verlust 

anzunehmen und als real akzeptieren zu können, ist 

deshalb ein schwerer, jedoch sehr wichtiger erster 

Schritt der Trauerarbeit.

Trauerschmerz erfahren.

Der Trauernde versteht die Welt nicht mehr, hat 

Angst vor Gefühlen, die sich gegen ihn selbst rich-

ten und dem Unverständnis der Umwelt. Er ist auf 

der Suche nach seinem Ich, nach neuen Stellenwer-

ten und nach einer Neuorientierung. 

22 Ihr Wegweiser im Trauerfall



Er wird wahrscheinlich auch eine Zeit erleben, in 

der es zu ungesteuerten und sich manchmal wider-

sprechenden emotionalen Ausbrüchen kommt. 

Weinen, Klagen, Zorn, Aggressionen, Kummer, 

Angst, Schuld, die Suche nach Sündenböcken, Ver-

zweiflung, Depression, Apathie, Sinnleere, Schmerz-

anfälle, aber auch Sehnsucht, Liebe, Dankbarkeit 

und der Wunsch nach Ruhe sind jetzt ganz normale 

Gefühlsregungen.

Da diese emotionale und schmerzvolle Zeit auch für 

den Körper des Trauernden belastend ist, kann es 

besonders in dieser Phase der Trauer zu Schlafstö-

rungen, Appetitlosigkeit und einer höheren Anfällig-

keit für Infekte kommen.

Anpassung an eine Welt ohne den 
Verstorbenen.

In diesem dritten Stadium der Trauerarbeit gibt sich 

der Trauernde vor allem ganz seinen Erinnerungen 

hin. Abgeschlossene Erlebnisse mit dem Verstor-

benen werden ins Bewusstsein gerufen, Gespräche 

werden geführt, der Verstorbene wird gesucht und 

gefunden.

Es kommt aber auch zu ganz persönlichen emo-

tionalen Entdeckungen des eigenen Ichs. So stellt 

der Trauernde etwa fest, 

dass seine eigene Stärke 

aus der Stärke des Part-

ners resultierte, dass 

bestimmte Wesenszüge 

und negative Eigenschaf-

ten an seinem Partner zu 

ihm selbst gehören und 

dass der andere für ihn 

Aufgaben übernommen hatte, die er selbst nicht 

leisten wollte oder konnte.

Diese wichtigen Erkenntnisse und das Herausarbei-

ten der positiv belebenden Momente der gemein-

sam verbrachten Zeit lassen den Verstorbenen in 

der Erinnerung der Trauernden fortleben.

Gerade in der schwersten 
Zeit braucht es jemand,

der zuhört.

Emotionale Energie abziehen und in 
eine andere Beziehung investieren.

Der Verlust ist jetzt akzeptiert. Der Trauernde hat 

erfahren, dass er trotz des Schmerzes ein ganzer 

Mensch sein kann. Er wendet sich wieder dem 

Leben zu und kann sich auf neue Beziehungen ein-

lassen. 

Nach dem erlebten Verlust sind diese neuen Bezie-

hungen für den Trauernden jedoch kostbarer gewor-

den. Er hat gerade erst erfahren, dass sie endlich 

sind, und weiß was es bedeutet, sich wieder voll auf 

eine neue Beziehung einzulassen. Aus diesem prak-

tischen Erleben konnte der Trauernde aber auch die 

Erkenntnis gewinnen, dass Trauer Verluste überwin-

den hilft und neues Leben, sowie neue Erfahrungen 

möglich macht.

Die Trauer hat sich für ihn also als ein wesentlicher 

Teil des Lebens offenbart.

Trauerbegleitung für die Zeit 
danach.

Selbstverständlich sind wir auch in der Trauerzeit 

nach der Bestattung für Sie da. Wir möchten Sie 

gerne dabei unterstüt-

zen, einen Weg durch die 

Trauer zu finden und Ver-

ständnis, Solidarität und 

Heilung zu erfahren. Dazu 

brauchen Sie Zeit und 

menschliche Zuwendung. 

Vielleicht tauschen Sie 

sich in unseren Räumen 

mit anderen Menschen, die einen ähnlichen Verlust 

wie Sie erlitten haben, aus – und finden durch diese 

Gespräche langsam wieder zurück zu Ihrer Lebens-

freude.
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Einzigartige Erinnerungen.

Grabmale, Gesichtsmasken, 
Fingerprints.

Wer einen geliebten Menschen verloren hat, trägt 

ihn ein Leben lang in seinem Herzen und möchte 

sich immer wieder gerne an ihn erinnert wissen. 

Häufig heben wir uns dafür einen Gegenstand auf, 

der uns mit dem Verstorbenen zu Lebzeiten ver-

bunden hat – oder wir schaffen uns eigene, ganz 

individuelle Andenken an die gemeinsame Zeit, die 

wir mit ihm verbringen durften.

Grabmale.

In den meisten Kulturen und Religionen dienen 

behauene und auf dem Grab aufgestellte Steine 

oder Steintafeln dem Gedenken. Bei christlichen 

Gräbern werden üblicherweise Name, Geburts- und 

Todesdatum eingemeißelt, häufig auch ein religiö-

ser Sinnspruch. 

Eine warme Alternative zum kalten Material Stein 

bietet Holz. Seine lebendige Struktur und die viel-

fältigen Gestaltungsmöglichkeiten erlauben eine 

ganze Reihe neuer Formen für eine würdevolle 

Grabstätte. Dank fachmännischer Oberflächenbe-

handlung sind Holzgrabmale heute nicht nur extrem 

witterungs beständig, sondern auch sehr pflege-

leicht.

Gesichtsmasken.

Gesichtsmaskenabbildungen von Verstorbenen sind 

zwar schon seit der Antike bekannt, aber gerade in 

Zeiten ständig verfügbarer multimedialer Fotografie 

erzeugen sie durch ihre ursprüngliche Haptik wieder 

ein viel tieferes Gefühl der Verbundenheit. Die soge-

nannten Totenmasken bilden das Gesicht des Ver-

storbenen so detailgetreu ab, dass wir glauben, ihn 

leibhaftig vor uns zu sehen. Plötzlich können wir ihn 
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wieder berühren und immer wieder anschauen. So 

wird unsere Erinnerung an den Verstorbenen im 

wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.

Der Abdruck lässt sich auch zu Lebzeiten nehmen. 

Nach der Abformung lassen sich Gesichtsmasken 

als Gips- oder Bronzemasken anfertigen – und auf 

Wunsch auch zur Büste erweitern.

Fingerprints.

Ein Fingerabdruck, auch Fingerprint genannt, ist so 

einmalig, wie der Mensch, der Sie gerade verlassen 

hat. Für diese sehr individuelle Form des Andenkens 

wird aus seinem Fingerabdruck ein unverwechsel-

bares und einzigartiges Schmuckstück.

Die vier Grundformen rund, oval, quadratisch 

und tropfenförmig lassen sich auf vielfältige 

Weise zu Anhängern, Ohrringen oder Fingerrin-

gen kombinieren. Dabei kommen selbstverständ-

lich ausschließlich edelste Materialien wie Silber, 

Gelb- oder Weißgold und auf Ihren Wunsch auch 

Edelsteine zum Einsatz. Schließlich ist jedes Stück 

ein Unikat und eine besonders persönliche Erinne-

rung an den Verstorbenen.

Fingerprints lassen sich übrigens auch bereits zu 

Lebzeiten als besonders inniges Symbol der Ver-

bundenheit zu einem geliebten Menschen anferti-

gen.

Wir beraten Sie.
Egal ob Sie sich für ein Grabmal, eine 

Gesichtsmaske, ein Schmuckstück oder 

vielleicht eine ganz andere Form des 

Gedenkens entscheiden, wir unterstützen 

Sie mit unseren Erfahrungen und beraten 

Sie gerne.
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Versicherungen, Rententräger, 
Mitgliedschaften, Abonnements.

Damit Sie im Trauerfall Zeit haben, sich in aller Ruhe 

vom Verstorbenen verabschieden zu können, möch-

ten wir, dass Sie sich nicht mit behördlichen Forma-

litäten belasten müssen. Deshalb übernehmen wir 

für Sie alle nötigen Erledigungen wie Antragstellun-

gen, An- und Abmeldungen, Kündigungen, Behör-

dengänge und vieles mehr.

Als Angehöriger sollten Sie sich zunächst erst einmal 

einen Überblick über die zu erledigenden Formali-

täten verschaffen. Alle dazu nötigen Unterlagen und 

Nachweise befinden sich häufig in einer schon zu 

Lebzeiten angelegten Dokumentenmappe. Wenn 

Sie uns die Unterlagen übergeben, können wir dann 

alles Notwendige in die Wege leiten. Sollte der Ver-

storbene eine persönliche Bestattungsvorsorge ver-

einbart haben, übergeben Sie uns bitte auch diese, 

damit wir Trauerfeier und Bestattung in seinem 

Sinne regeln können. 

Krankenkasse.

Wenn Sie als Angehörige beim Verstorbenen mit-

versichert waren, läuft der Versicherungsschutz 

automatisch 4 Wochen weiter. Innerhalb dieses Zeit-

raumes müssen Sie sich dann bei der bestehenden 

Krankenkasse alleine weiterversichern oder in eine 

andere wechseln.

Notwendige Unterlagen: 

Versicherungsschein der Krankenkasse.

Sterbegeld.

Leider zahlen die gesetzlichen Krankenkassen 

seit dem 1. Januar 2004 kein Sterbegeld mehr. 

Sollte der Verstorbene jedoch eine private Sterbe-

geldversicherung im Rahmen einer Bestattungsvor-

sorge abgeschlossen haben, dann veranlassen wir 

gerne für Sie die Auszahlung.

Formalitäten, die wir gerne  
für Sie erledigen.

26 Ihr Wegweiser im Trauerfall



Rentenversicherung.

Wenn der Verstorbene eine Rente von der gesetz-

lichen Rentenversicherung bezogen hat, muss die 

zuständige Rentenrechnungsstelle vom Tod des 

Empfängers informiert werden. Innerhalb von zwan-

zig Tagen können Witwer oder Witwe dann die Wei-

terzahlung der bisherigen Rente als Überbrückung 

beantragen. Diese wird zunächst für drei Monate 

gewährt. 

Für die Zeit danach sollte möglichst frühzeitig bei 

der Ortsbehörde der zuständigen Bundesversiche-

rungsanstalt ein Antrag auf eine eventuelle Hinter-

bliebenenrente gestellt werden. Die Behörde finden 

Sie übrigens meistens direkt in Ihrem Rathaus oder 

Ordnungsamt. Nähere Informationen zum Thema 

Rentenversicherung finden Sie im Kapitel „Antrag 

auf Hinterbliebenenrente“ in dieser Broschüre.

Notwendige Unterlagen: 

Sterbeurkunde und Bankverbindung.

Lebensversicherung.

Hat der Verstorbene eine Lebensversicherung 

abgeschlossen, muss auch diese über den Tod 

informiert werden. Damit die Versicherung zur Aus-

zahlung kommen kann, sollten Sie alle nötigen 

Unterlagen unter Angabe Ihrer Bankverbindung bei 

der Versicherung einreichen oder uns übergeben, 

damit wir in Ihrem Namen die Auszahlung veranlas-

sen können.

Notwendige Unterlagen: 

Sterbeurkunde, Versicherungspolice, Bankverbin-

dung.

Unfallversicherung.

Eine Unfallversicherung tritt nur dann in Kraft, wenn 

es sich bei dem Todesfall um einen Unfall gehandelt 

hat. In allen anderen Fällen kommt eine Unfallver-

sicherung nicht zur Auszahlung.

Notwendige Unterlagen: 

Sterbeurkunde, Versicherungspolice, Bankverbin-

dung, ärztliche Bescheinigung über die Todesursa-

che bzw. Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft.
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Privathaftpflicht und 
Rechtsschutzversicherung.

Als Ehepartner oder minderjähriges Kind sind Sie 

auch nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

zunächst noch versichert. Sie sollten jedoch die 

Versicherung umgehend über den Tod in Kenntnis 

setzen, damit der Vertrag auf Sie übertragen oder 

gekündigt werden kann. Bei Alleinstehenden endet 

der Versicherungsvertrag zwar automatisch mit dem 

Tod, doch auch hier muss die Versicherung darüber 

informiert werden.

Notwendige Unterlagen: 

Kopie der Sterbeurkunde.

Hausratversicherung.

Hierbei geht der Versicherungsschutz zunächst in 

vollem Umfang auf die Erbengemeinschaft über. 

Informieren Sie die Versicherung aber auf jeden 

Fall über den Tod des Versicherungsnehmers. In 

Absprache mit der Versicherung muss der Versiche-

rungsschutz später dann neu geregelt oder gekün-

digt werden.

Notwendige Unterlagen: 

Kopie der Sterbeurkunde.

Vereinsmitgliedschaft.

Vereinsmitgliedschaften enden automatisch mit 

dem Tod des Mitglieds. Hier genügt eine kurze 

formlose Mitteilung an den Verein.

Berufsgenossenschaft.

Sollte der Tod des Verstorbenen durch einen 

Arbeits-, Wege- oder Berufsunfall verursacht 

worden sein, dann haben Sie als Angehörige einen 

Anspruch auf Sterbegeld und Hinterbliebenenver-

sorgung. Der Unfall wird normalerweise vom Arbeit-

geber direkt an die zuständige Berufsgenossen-

schaft gemeldet. Trotzdem sollten auch Sie diese 

vorsorglich informieren.

Notwendige Unterlagen: 

Sterbeurkunde.

Kündigungen.

Alle vom Verstorbenen geschlossenen Verträge 

wie Mietverträge, Telefon, GEZ, Kfz-Versicherun-

gen sowie Bankkonten müssen ebenfalls gekün-

digt werden. Sollte der Verstorbene darüber hinaus 

noch weitere Verträge in seinen Unterlagen haben, 

müssen auch diese gekündigt werden.

Notwendige Unterlagen: 

Sterbeurkunde.
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Wenn Sie Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben, 

müssen Sie den dazu nötigen Antrag schnellstmög-

lich nach dem Tod des Ehepartners beim zuständi-

gen Rentenversicherungsträger stellen. Den Ren-

tenversicherungsträger finden Sie auf dem letzten 

Rentenbescheid des Verstorbenen. 

Zuständig für die Bearbeitung des Antrags ist in 

allen Kommunen die Ortsbehörde der zuständi-

gen Bundesversicherungsanstalt, die Sie meistens 

direkt im Rathaus oder im Ordnungsamt finden. Bei 

Beamten muss der Antrag auf Hinterbliebenenrente 

bei der jeweils zuständigen Besoldungsstelle ein-

gereicht werden. 

Notwendige Original-Unterlagen für die Antrags-

stellung:

� Stammbuch oder Heiratsurkunde

� Sterbeurkunde

� Personalausweis oder Reisepass des Antragstel-

lers

� Rentenanpassungsmitteilung des Verstorbenen, 

wenn bereits eine Rente bezogen wurde. Bei 

Nichtbezug einer Rente die Nachweise über den 

Versicherungsverlauf.

� Hat der Antragsteller eine eigene Rente oder ein 

Erwerbseinkommen, so muss dies durch entspre-

chende Belege nachgewiesen werden.

� Kontonummer des Kontos mit IBAN und SWIFT-

BIC Bezeichnung der Bank oder Sparkasse auf 

welches die Rente zukünftig überwiesen werden 

soll (ersichtlich auf den Konto auszügen).

� Steuer-Identifikationsnummer

� Krankenversicherungsnummer des Antragstel-

lers sowie des Verstorbenen

� Für die Beantragung von Waisen- oder Halbwai-

senrente eine Geburtsurkunde des Kindes. Für 

Kinder, die noch nicht volljährig sind, gegebenen-

falls Schul-, Studienbescheinigung oder Ausbil-

dungsnachweis.

Antrag auf Hinterbliebenenrente.

Unser Tipp:
Vereinbaren Sie vorher unbedingt telefo-

nisch einen Termin mit dem zuständigen 

Rentenversicherungsträger. Sie können 

den Antrag dann persönlich einreichen 

und anfallende Fragen schnell und 

unkompliziert direkt vor Ort klären.
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Unsere Büros: 

64331 Weiterstadt 
Bahnhofstraße 37 
Tel. 06150 1096-0

64546 Mörfelden-Walldorf   
Flughafenstraße 10 
Tel. 06105 42179

65931 Frankfurt a. M.   
Sindlinger Bahnstraße 77 
Tel. 069 372646

60489 Frankfurt a. M.  
Radilostraße 24 
Tel. 069 782776

60529 Frankfurt a. M.  
Alt-Schwanheim 33 
Tel. 069 355671

60594 Frankfurt a. M.  
Martin-May-Straße 16 
Tel. 069 625502 

60528 Frankfurt a. M.  
Bruchfeldstraße 76 
Tel. 069 66076609

60431 Frankfurt a. M.  
Eschersheimer Landstr. 436 
Tel. 06966429899-280

Wir sind an 365 Tagen 24 Stunden  
rund um die Uhr für Sie da.





Heuse Bestattungen GmbH & Co. KG

Hahnstraße 20

60528 Frankfurt am Main 

Telefon 0800 6080908

info@heuse-bestattungen.de

www.heuse-bestattungen.de

in Frankfurt, Weiterstadt, Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau und Umgebung

Der Tod ist nichts Alltägliches.

Im Trauerfall wird man mit einer Menge Fragen konfrontiert, auf die man häufig keine Antwort 

weiß. Unser Wegweiser für den Trauerfall möchte Sie deshalb an die Hand nehmen und Ihnen 

eine kleine Hilfestellung in den schweren Stunden sein.


