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Was tun im Trauerfall

Um Ihnen Zeit zu geben, möchten wir Ihnen hier ein paar Dinge nennen, die Sie, soweit 
vorhanden, vorab schon einmal in Ruhe zusammentragen können.

□ die Todesbescheinigung (falls vom Haus- oder Notarzt bei Ihnen hinterlegt)

□ bei Ledigen - die Geburtsurkunde

□ bei Verheirateten – die Geburtsurkunde und die Heiratsurkunde

□ bei Geschiedenen - die Geburtsurkunde und die Heiratsurkunde mit Scheidungseintrag

oder  das Scheidungsurteil mit Rechtskraft

□ bei Verwitweten – die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde

und die Sterbeurkunde des Ehepartners

□ den Personalausweis des Verstorbenen

□ die Krankenversichertenkarte oder  die Krankenversichertennummer

□ die Renten- bzw. Pensionsnummer(n) des Verstorbenen

(steht auf den Renten- oder Pensionsbescheiden oder auf den Kontoauszügen)

□ eventuelle Kunden- bzw. Mitgliedsnummern und Versicherungsnummern

(zur Benachrichtigung von möglichen Vereinen mit Mitgliedsbeitrag, Zeitungsabos, Telefon,

Versicherungen, GEZ, SoVD, o.ä.)

□ die Email-Adresse(n) des Verstorbenen (zur Regelung des digitalen Nachlasses wie z.B.

PayPal, Online Versandhäuser, Facebook, o.ä.,)

□ Bei Unfall – Versicherungsschein der Unfallversicherung

(wichtig: Meldefrist innerhalb von 48 Stunden!)

□ Bei einer bereits vorhandenen Grabstätte – die Grabnutzungsurkunde oder die Grabnummer

□ Wenn eine Sterbegeldversicherung existiert – den Versicherungsschein im Original

des weiteren…

□ wenn kein Talar bzw. Sterbehemd gewünscht wird eigene Kleidung inkl. Unterwäsche

(Sie können auch Kleidung wählen, die der bzw. die Verstorbene zu Lebzeiten gerne

getragen hat.)

□ eventuell für die Trauerfeier ein Foto Ihres/Ihrer Verstorbenen, wie Sie ihn bzw. sie gerne

gesehen haben

Sollten Sie nicht alles zusammen bekommen, können Sie uns Fehlendes auch zu einem späteren 

Zeitpunkt übergeben. Nicht auffindbare Urkunden werden wir gerne in Ihrem Namen bei den 

entsprechenden Stellen neu beantragen.

Bei eventuellen Fragen sind wir jederzeit und gerne für Sie erreichbar.

Ihre Familie Oerding und Mitarbeiter
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	Sie erreichen uns jederzeit unter folgender Telefonnummer: 04281-2615

