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PuroVivo-Checkliste: 

Kleiner Leitfaden für die rechtzeitige 
persönliche Bestattungsvorsorge 
 

Die PuroVivo-Checkliste will Ihnen helfen, mit den richtigen Fragen Ihre persönliche Situation 

zu überprüfen, um eventuellen Handlungsbedarf rechtzeitig zu erkennen. Sie stellt keine 

Rechtsberatung i.S.d. § 2 Rechtsdienstleistungsgesetzes dar.  

 

> ORGANISATION UND FINANZIERUNG                        Notizen 

· Haben Sie bereits Kontakt zu einem Bestattungsunternehmen?  

· Wie aufwendig soll Ihre Bestattung gestaltet werden?  

· Haben Sie den Abschluss einer Sterbegeldversicherung 

  erwogen? 

 

· Ich weiß zuwenig darüber und benötige weitere Informationen.  

> IHRE BEISETZUNG                                                            Notizen 

· Wie wollen Sie beigesetzt werden?  

   · Klassische Erdbeisetzung auf dem Friedhof  

   · Klassische Feuerbeisetzung   

> IHRE BESTATTUNG (KLASSISCH)                              Notizen 

· Ich will in einem Wahlgrab bestattet werden.  

· Ich will in einem Reihengrab bestattet werden.  

· Ich will in einem klassischen Urnengrab, und zwar  

   · in einem Wahlgrab bestattet werden.  

   · in einem Reihengrab bestattet werden.  

   · in einem Kolumbarium bestattet werden.  

· Ich wünsche eine anonyme Bestattung.  

· Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und 

benötige weitere Informationen. 
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> ANDERE FORM DER BESTATTUNG                          Notizen 

· Ich will, dass meine Urne im Meer versenkt wird.  

· Ich will, dass meine Urne in einem Friedwald bestattet wird.  

· Ich will, dass meine Asche auf einer Wiese verstreut wird.   

· Es ist mir egal, ich überlasse die Bestattung ganz meinen 

  Angehörigen. 

 

· Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und 

  benötige weitere Informationen. 

 

> IHRE GRABSTELLE                                                     Notizen 

· Welche Grabstelle haben Sie gewählt?  

· Wie soll Ihr Grab gestaltet sein?   

· Wer wird Ihr Grab pflegen?  

· Möchten Sie für die Grabpflege einen Friedhofsgärtner 

  beauftragen? 

 

> IHRE TRAUERFEIER                                                       Notizen 

· Wer soll die Trauerrede halten?  

   · ein Geistlicher  

   · ein/e freie/r Redner/in  

   · ein Freund, eine Freundin  

   · ein Verwandter  

· Über was soll der Trauerredner sprechen:  

   · mein Leben  

   · Familie  

   · Berufliche Erfolge  

   · Hobbies, Interessen  

   · sonstiges, z.B. …  

· Wo soll die Trauerfeier stattfinden?  

· Was soll in den Traueranzeigen und Zeitungsanzeigen stehen?  

   · Ich wünsche keine Traueranzeige in der Zeitung.  

   · Ich wünsche statt Blumen und Kränzen eine Geldspende für 

     einen guten Zweck, nämlich … 

 

· Welche Personen sollen über Ihr Ableben erst nach der 

  Bestattung benachrichtigt werden? 

 

· Welche besonderen Wünsche sollen im Zusammenhang mit Ihrer  

  Bestattung berücksichtigt werden? 

 

„Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Checkliste wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr 

für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.“ 


