
!
Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit !

findet sich im Text nur die männliche !
Bezeichnung. Selbstverständlich ist die !

Ausrichtung geschlechtsneutral.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bestattungsinstitut !

der Stadt Neckarsulm !
im Friedhof Steinachstraße!

Tel.: 07132/3407678!
elke.ranger@neckarsulm.de!!

Ein Todesfall ist immer ein Schock. 

Schmerz und Trauer machen es schwer, 

sich auf das zu konzentrieren, was zu 

tun und zu regeln ist. !

Wir begleiten Sie 
 auf diesem schweren Weg.

Wir sind… !
das kommunale Bestattungsinstitut !

der Stadt Neckarsulm. !!
Kernstück unserer Arbeit ist es, 

Angehörigen die Möglichkeit zu geben, 
sich von einem lieben Verstorbenen !

zu verabschieden. 
Wir geben ihnen Raum, um sich 

auszusprechen, sich auszusöhnen, den 
Tod bewusst wahrzunehmen und für die 

gemeinsame Zeit zu danken. !!
Ein guter Ausgangspunkt zum 

Weitergehen.!
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Was können wir für Sie übernehmen ? 

❖ Beratung zur Vorsorge!

❖ Überführung des Verstorbenen zum 
Friedhof!

❖ Erledigung von Behördengängen!

❖ Einbetten des Verstorbenen!

❖ Organisation der Trauerfeier  
inkl. Terminabsprache, 
Trauerredner/Pfarrer, Musik,  
Blumenschmuck!

❖ Trauerdrucksachen abstimmen!

„Ich möchte beerdigt werden, 
wie ich gelebt habe.“!

Winston Churchill 1946!

Was ist zu erledigen? 

❖ einen Arzt anrufen,  
der den Tod bescheinigt!

❖ das Bestattungsinstitut beauftragen, die 
Überführung des Verstorbenen zum 
Friedhof zu übernehmen!

❖ Bestattungstermin mit der 
Friedhofsverwaltung und  
der Kirche absprechen!

❖ Ablauf der Bestattung abstimmen!

❖ Information an Arbeitgeber, Vereine,…!

❖ Blumenschmuck bestellen!

❖ Zeitungsanzeige aufgeben,  
Trauerkarten bestellen!

!
Was ist nach der Bestattung zu 
erledigen? 

❖ Krankenversicherung und 
Rentenversicherung abmelden!

❖ Witwerrente beantragen!

❖ Ab- oder Ummeldung von 
Versicherungen, Bankkonten,…!

❖ Auflösung der Wohnung!

!

Welche Entscheidungen sind zu 
treffen? 

❖ Wo soll der Verstorbene bestattet 
werden?!

❖ Soll es eine Erd- oder eine 
Feuerbestattung geben?!

❖ In welcher Kleidung soll der Verstorbene 
bestattet werden?!

❖ Wie soll die Trauerfeier gestaltet werden? 
Soll ein Pfarrer oder ein freier Redner 
sprechen?!

❖ Wer möchte sich vor der Bestattung von 
dem Verstorbenen verabschieden? !

!
Welche Unterlagen werden benötigt? 

❖ Personalausweis des Verstorbenen!

❖ Todesbescheinigung!

❖ Geburtsurkunde und Heiratsurkunde!

❖ ist der Verstorbene verwitwet: 
Heiratsurkunde und Sterbeurkunde des 
Ehegatten!

❖ ist der Verstorbene geschieden: 
Heiratsurkunde und rechtskräftiges 
Scheidungsurteil


