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Weitere Kasberger-Standorte:

Bestattungshaus Hohenwarter
ein Unternehmen der Bestattungshaus
Kasberger GmbH

Das einzig Wichtige im Leben  sind die 
Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,  

wenn wir gehen. 



Tradition und Erfahrung 

Seit Jahrzehnten genoss das Familienunterneh-
men Hohenwarter im Landkreis Freyung-Grafenau 
und darüber hinaus das Vertrauen der Menschen, 
wenn es um Bestattungen und Trauerarbeit ging. 
Wir haben uns dieses Vertrauen erarbeitet, indem 
wir den Angehörigen in schwierigen Zeiten als zu-
verlässiger, verständnisvoller Partner zur Seite 
standen.

Im Frühjahr 2017 übergaben wir unser Geschäft in die 
Hände der Familie Kasberger. Auch dort versteht man 
die besondere Situation, in der sich Trauernde befinden:  
Neben dem Schmerz über den Verlust sind sie plötz-
lich mit Fragen konfrontiert, mit denen sie sich oftmals 
noch nie zuvor auseinandergesetzt haben. Bürokrati-
sche Hürden sind zu nehmen, für die sie sich emotional 

Max Hohenwarter (links) übergibt an Manuel Kasberger.Das Trauerhaus Waldkirchen Hohenwarter: Bewährte Tradition in neuem Erscheinungsbild.

nicht gewappnet fühlen. Die anspruchs- und verant-
wortungsvolle Aufgabe, Trauernden beizustehen, er-
füllt die Familie Kasberger mit großer Hingabe. Unter 
dem Namen Bestattungshaus Hohenwarter setzen 
wir unser Schaffen in dieser gemeinsamen Tradition 
fort und bieten Trauernden in ihrer Situation Hilfe und 
Unterstützung bei organisatorischen Fragen sowie 
Beistand bei schwierigen Entscheidungen an. Gern 
nehmen wir Ihnen alle Arbeit ab. 

Dieser verantwortungsvollen Aufgabe widmen wir 
uns mit höchstem Einsatz, großer Sorgfalt, Pietät und 
 Diskretion. Worauf Sie immer setzen können: Werte 
wie Tradition und den Anspruch an die eigene quali-
tative Arbeit werden von der Familie Kasberger fort-
geführt.

INHALT WIR SIND FÜR SIE DA!

Trauerhaus Waldkirchen – ein Ort  
des Abschieds 

Mit unserem modernen Trauerhaus, das in Wald-
kirchen direkt neben dem Friedhof liegt, bieten wir 
den Menschen Raum, das Geschehene zu begreifen 
und ihre Trauer zu bewältigen. 

Moderne Büro- und Beratungsräume, eine um-
fassende Sarg- und Urnenausstellung und einen 
friedvollen Raum der Begegnung. 

Unsere Mitarbeiter kümmern sich in diesem Haus 
professionell und emphatisch um Ihre Anliegen und 
nehmen Ihnen in den schweren Stunden viele Sorgen 
ab. 
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In Ruhe Abschied nehmen im Raum  
der Begegnung

Einzigartige Betreuung aus Meisterhand

Im Trauerfall bietet Hohenwarter Bestattungs-
haus  Ihnen eine umfassende Rundum-Betreuung. 
Widmen Sie sich ganz Ihrer Trauer – alles Organi-
satorische erledigen wir für Sie. 

Unsere Mitarbeiter und wir sind 24 Stunden erreich-
bar und helfen gerne von Anfang an. Um Behörden-
gänge und Formalitäten kümmern wir uns ebenso 
wie um die Abholung, Aufbahrung und Überführung 
des Verstorbenen. Die Ausstattung und Dekoration 
der Trauerfeier bereiten wir ganz nach Ihren indivi-
duellen Wünschen vor: von Sterbe bildern, Trauerkar-
ten und Traueranzeigen über die Terminierung der 
Bestattung bis zur Dekoration und Blumenschmuck. 
Unsere Leistungen umfassen auch friedhofstech-
nische Tätigkeiten wie Grabmachertechnik und 
Friedhofspflege.

Manuel Kasberger ist zurzeit Niederbayerns einziger 
Thanatologe. Mit viel Engagement und Zeiteinsatz 
absolvierte er seine Ausbildung und legte vor einem 
internationalen Prüfungsausschuss in Lüneburg seine 
Prüfung ab. Neben einigen renommierten Bestat-
tungshäusern in Deutschland wurde auch in einem 
vierwöchigen Auslandspraktikum in London unter-
richtet. Das 200-jährige Traditionshaus der Familie 
Albin ist eines der bedeutendsten Unternehmen in 
England, das sogar Beziehungen zum Königshaus 
pflegt.

Der Thanatologe ist in der Lage, eine Aufbahrung 
zu ermöglichen, die in positiver Erinnerung für die 
Familie bleibt – egal unter welchen Umständen ein 
Mensch verstorben ist. Vor allem wenn ein Mensch 
durch ein tragisches Ereignis verstirbt, sind das 
 Begreifen und das Abschiednehmen wichtig für die 
Verarbeitung der Trauer.

Durch die neu erworbene Qualifikation unterhalten 
wir u. a. eine enge Kooperation mit Albin interna
tional Repatriation, wofür wir im Gebiet Bayern und 
Österreich weltweite Auslandsüberführungen orga-
nisieren. 

Die Globalisierung, veränderte Familienstrukturen 
und die Entwicklungen in der Medizin verändern die 
Aufgaben in einem modernen Bestattungshaus. Dies 
ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt, um unserer 
Philosophie treu zu bleiben.

Trauerliteratur zur Trauerbewältigung. Helle Räumlichkeiten für die Trauerfeier.

„Dem Leben einen würdigen 
Abschied geben.“

Abschied nehmen ist nicht leicht. Jeder sucht 
sich seinen eigenen Weg – manche wollen ganz 
allein gelassen werden, andere suchen die Nähe 
zu Verwandten und Freunden. Gerne gehen wir 
auf Ihre Wünsche ein.

In hellen, großzügigen Räumen – umrahmt von alten 
Trost spendenden Bäumen – können Sie sich in aller 
Ruhe von dem Verstorbenen verabschieden. In der 
Trauerbibliothek können Sie sich Literatur auswählen, 
die in den schweren Stunden helfen kann. 

Sie können sich in dem Raum der Begegnung voll-
kommen ungestört aufhalten und ihn durch einen 
separaten Zugang rund um die Uhr aufsuchen. 
 Gerne können Sie auch Musik hören, sich mit Ver-
wandten und Freunden zur Abschiednahme treffen 
oder einfach die letzte gemeinsame Zeit mit dem 
 Verstorbenen alleine verbringen. 

Nutzen Sie die wertvolle Möglichkeit den Verlust zu 
begreifen und nehmen Sie sich anschließend Zeit zur 
bewussten Bewältigung der neuen Lebenssituation.

RAUM DER BEGEGNUNG BESTATTUNGSHAUS KASBERGER

Der Raum der Begegnung bietet Angehörigen einen friedlichen Ort zum Abschied nehmen.
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Transparente Kosten Trauerzeit ohne Geldsorgen

Die Kosten einer Bestattung hängen von einer 
Vielzahl von Faktoren ab und lassen sich nicht 
pauschal beziffern. Große Unterschiede gibt es 
bereits je nach Bestattungsart. 

Ein Beispiel: Bei einer Erdbestattung erhalten Sie 
getrennte Rechnungen – die des Steinmetzes und 
die des Friedhofs. Der Bestatter rechnet dabei zum 
einen seine eigenen Leistungen wie z. B. Sarg, Über-
führung, Erledigung von Formalitäten, Ankleiden 
usw. ab. Zudem führt er die Kosten für ihm in Auftrag 
gegebene Leistungen wie Blumen, Zeitungsanzeigen, 
Krematorium, behördliche Gebühren usw. auf.

Unabhängig davon, für welche Bestattungsart Sie 
sich entscheiden, welches Sargmodell Sie wählen 
oder wie aufwendig Ihre Trauerfeier ausfällt: Wir 
gewähren Ihnen 90 Tage Zahlungsziel ohne zu-
sätzliche Kosten. 

Sollten Sie einen finanziellen Engpass haben,  bieten 
wir Ihnen gemeinsam mit unserem Partner  ABCfinanz 
auch bequeme Ratenzahlungsmodelle über sechs, 
neun oder zwölf Monate an. Wünschen Sie längere 
Laufzeiten von bis zu 48 Monaten, sprechen Sie uns 
einfach an. Gemeinsam finden wir ganz sicher eine 
Lösung.

Einige Kostenbeispiele für Erd- und Feuer-
bestattungen finden Sie auf unserer Website:  
www.bestattungshaus-hohenwarter.de

Bestattungsvorsorge

In einem Trauerfall haben die Hinterbliebenen 
eine Vielzahl schwieriger Entscheidungen zu 
 treffen: von der Gestaltung der Trauerfeier bis 
zur Finanzierung des Begräbnisses. Gut, wenn der 
Verstorbene noch zu Lebzeiten an alles gedacht 
hat!
Bestattungsvorsorge entlastet Ihre Familie in  einer 
schwierigen Zeit. Gleichzeitig bietet sie Ihnen die 
Möglichkeit, auch in den letzten Dingen selbst-
bestimmt zu bleiben. Wir helfen Ihnen dabei, im 
Detail festzu legen, wie Sie den letzten Weg einmal 
gehen möchten. Welche Bestattungsart ist die richti-
ge? Wie soll das Grab aussehen? Wie stellen Sie sich 
die Trauerfeier vor? Welche Blumendekoration wün-
schen Sie sich, welche Trauermusik? Welcher Spruch 
soll in den Todesanzeigen stehen? All das und mehr 
können Sie in einem Bestattungsvorsorgevertrag im 
Voraus festlegen. Sie selbst können Ihre Regelungen 
zu Lebzeiten beliebig oft ändern. Für Ihre Hinterblie-
benen sind sie später bindend. 

Mithilfe des Bestattungskonfigurators auf unserer 
Homepage können Sie Ihre Bestattung in der Ruhe 
auch online planen, ganz nach Ihren individuellen 
Vorstellungen.
www.bestattungshaus-hohenwarter.de

Finanzielle Sicherheit –  
ein beruhigendes Gefühl

Auch die finanziellen Belange der Bestattung 
können Sie im Vorfeld klären. 

Wir erstellen eine genaue, transparente Kostenauf-
stellung für Sie und schlagen Ihnen Möglichkeiten 
vor, die eigene Bestattung auch finanziell abzu
sichern. Die Begräbniskosten können von Ihnen 
privat angespart, auf ein Treuhandkonto eingezahlt 
oder über eine Sterbegeldversicherung abgedeckt 
werden. Gut zu wissen: Eine angemessene Bestat-
tungsvorsorge ist vor dem Zugriff staatlicher Behör-
den, insbesondere der Sozialämter, sicher. Sprechen 
Sie uns an – wir beraten Sie gerne und erstellen 
 Ihnen kostenlos eine Vorsorgemappe samt Ausweis.  
Gerne kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Chronik Ihres Lebens

Jeder Mensch ist einzigartig und kein Leben ist 
wie das andere. 

Damit Ihre kostbaren Erinnerungen nicht ver-
loren gehen, sondern für Ihre Lieben erhalten 
bleiben, können Sie ihnen ein ganz persönliches 
Dokument Ihres Lebens hinterlassen. 

Fragen Sie nach unseren Autobiografie-Vordrucken.

KOSTEN UND FINANZIERUNG BESTATTUNGSVORSORGE
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Erinnerungsstücke für die Ewigkeit

Die meisten Menschen denken beim Thema Be-
stattung an die traditionelle Beerdigung auf dem 
Friedhof. In der abendländischen Kultur hat die 
Erdbestattung auch eine lange Tradition. 

Der Verstorbene wird in einem Grab auf dem Fried-
hof beigesetzt, meist am Ort des letzten Wohnsitzes. 
Für die Hinterbliebenen hat diese Bestattungsform 
den Vorteil, dass sie einen Ort haben, an dem sie des 
Toten gedenken und den sie nach ihren Wünschen 
schmücken und gestalten können. Das Nutzungs-
recht des Grabes kann innerhalb der Familie weiter-
gegeben werden.

Es gibt auch Alternativen, die den individuellen 
 Wünschen des Verstorbenen und den Bedürfnissen 
der Hinterbliebenen im Einzelfall noch besser ent-
sprechen. Hohenwarter-Kasberger ist Vorreiter bei 
alternativen Bestattungsarten und bietet diese in 
großer Vielfalt an. 

Seit einigen Jahren werden Naturbestattungen 
immer beliebter. In Bayern stehen dafür  einige 
landschaftlich sehr reizvolle, naturbelassene 
Trauerwälder zur Verfügung. Die Bestattung er-
folgt in biologisch abbaubaren Urnen. 

Bei der Baumbestattung wird die Urne des Verstor-
benen direkt an den Wurzeln eines Baumes beige-
setzt. Diesen kann die Familie auch schon zu Leb-
zeiten pflanzen, auswählen oder aus dem eigenen 
Garten mitbringen. Für Menschen, die das  Besondere 
lieben, ist ferner eine Felsbestattung an markanten, 
imposanten Steinen möglich. 

Beliebt sind diese Bestattungsformen  insbesondere 
für naturverbundene Menschen. Für  Angehörige 
 haben sie den Vorteil, dass sie sich nicht um die 
 regelmäßige Grabpflege sorgen müssen, gerade 
wenn sie weiter entfernt leben. Den Grabschmuck 
liefert die Natur mit ihren vier Jahreszeiten. 
Der Trauerwald Bayrisch Eisenstein – ein 100%ig ge-
wachsener Naturwald, der in einem Nationalpark 
liegt,  ist ein Mischwald mit altem Baumbestand und 
wunderbarem Ausblick auf den Großen Arber. Eine 
Beisetzung ist auch im Trauerwald Spiegelau mög-
lich – eine wunderschöne, offene Parklandschaft mit 
unterschiedlichen Grabfeldern. In beiden Trauer-
wäldern können kleine Erinnerungstafeln mit den 
Namen der Verstorbenen angebracht werden. 

See- und Donaubestattung 

Bestattungen können so individuell sein wie das 
Leben. Hatte der Verstorbene zum Beispiel einen 
besonderen Bezug zur See oder zum Wasser, hat 
er sich vielleicht eine Seebestattung gewünscht? 

Dann wird die Urne mit seiner Asche einer 
 Reederei übergeben. In Deutschland wird dies un-
ter  anderem an der Nord- und Ostsee angeboten. 
Als Alternative ist eine Donaubestattung in Nieder- 
österreich möglich.

Individuelle Erinnerungsstücke schenken 
 Ihnen die Nähe eines lieben Verstorbenen und 
spenden immer wieder neuen Trost. 

Das kann ein in Edelmetall gegossener Fingerab-
druck des Verstorbenen oder ein aus seiner Asche 
hergestellter Edelstein sein, den Sie als Schmuck um 
den Hals tragen. Ebenso trägt eine Gesichts maske, 
die die Konturen des geliebten Antlitzes erhält, 
oder auch ein Handabguss, der die Hände des Ver-
storbenen verewigt, zur aktiven Trauerbewältigung 
bei. Durch Maske und Handabdruck werden gute 
 Erinnerungen bewahrt und in die Zukunft getragen. 
Mit einem weltweit einzigartigen Verfahren ist es 
außerdem möglich, aus Haaren des Verstorbenen 
farbenprächtige Saphire oder Rubine entstehen zu 
lassen. 

Die Einäscherung in einem Krematorium er-
möglicht sowohl traditionelle als auch moderne 
 Bestattungsarten. 

Auch bei der Feuerbestattung ist Persönlichkeit er-
laubt. Dem einzuäschernden Sarg dürfen, wie bei der 
Erdbestattung auch, persönliche Beigaben zugefügt 
werden. Auch das Einkleiden des Verstorbenen mit 
privater Kleidung ist möglich. 

Die bei der Feuerbestattung entstehende Asche wird 
für die spätere Beisetzung in eine Urne gefüllt.  Diese 
kann auf unterschiedliche Art und Weise bei gesetzt 
werden. Ganz traditionell in einem neuen oder 
 bereits vorhandenen Grab auf dem Friedhof oder in 
einem Kolumbarium oder einer Urnenstele. 

Die Einäscherung ist auch die Voraussetzung für 
 einige der im Folgenden beschriebenen alternativen 
Bestattungsarten.

Naturfriedhöfe

Sie haben bei allen Friedhöfen/Naturfriedhöfen die 
freie Bestatterwahl. Als Bestattungshaus beraten wir 
Sie gerne, welche Naturfriedhöfe in Ihrer Nähe liegen 
und organisieren die Bestattung.

Erdbestattung

BESTATTUNGSARTEN ERINNERUNGSSTÜCKE
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Ruhig und modern: Unser Krematorium Fürstenzell

Feuerbestattung

Totenmaske als Erinnerungsstück

Synthetischer Diamant aus Asche

Fingerprint Erinnerungsschmuck

Naturbestattung



Individuelle Trauerfeiern

Särge und Innenausstattung

Hinterbliebene verstehen einen Sarg auch als 
Ausdruck der Liebe und Wertschätzung für den 
Verstorbenen. Die Wahl des Sarges trägt wesent-
lich dazu bei, wie wir uns von einem Menschen 
verabschieden.

Bei unseren Särgen und Sarg-Innenausstattungen 
setzen wir auf Qualität. Wir bieten vorwiegend Mo-
delle aus Niederbayern und Oberösterreich an, die 
den hiesigen Richtlinien und Schadstoffgrenzen ent-
sprechen. Dafür bürgt das VDZB-Siegel auf der Kopf-
seite jedes Sarges. Zu unseren Lieferanten zählen 
renommierte Hersteller wie Stöckl oder  Daxecker. 
Unsere Partner sind bekannt für die Qualität ihrer 
Produkte, sowohl in Bezug auf die Güte der verwen-
deten Rohstoffe als auch hinsichtlich der sorgfältigen 
Verarbeitung. In unserer Produktpalette finden Sie 
ferner exklusive, luxuriöse Modelle aus italienischer 
Produktion.

Wir bieten auch Biosärge an, deren Innenausstat-
tung aus Naturstoffen wie Leinen und Stroh gefertigt 
wird und die ohne Metallteile auskommen. Damit ist 
 garantiert, dass der Boden nicht belastet wird.

Ein letztes Mal nehmen Sie den Verstorbenen ge-
meinsam mit Angehörigen und Freunden in Ihre 
Mitte. Dabei ist die individuelle Gestaltung der 
Feier von großer Bedeutung, denn wie Sie sich 
von einem geliebten Menschen verabschieden, 
trägt entscheidend zu dem letzten Eindruck bei, 
den Sie in Erinnerung behalten. 

Wir helfen Ihnen dabei, die Trauerfeier ganz nach 
dem Willen des Verstorbenen und nach Ihren 
 Wünschen zu gestalten und übernehmen für Sie 
auch die  Organisation der gewünschten Räumlich-
keiten: ob Kapelle, Kirche oder Trauerhalle. Auf 
Wunsch  unterstützen wir Sie gerne bei der Wahl der 
Gaststätte für den Leichenschmaus. 

Auch wenn der Verstorbene keiner Religions-
gemeinschaft angehörte, richten wir für Sie eine 
Trauerfeier aus, die einen ebenso würde vollen Rah-
men hat wie eine religiös ausgerichtete Bestattung. 
Schönes aus der Lebenszeit des Verstorbenen mag 
den Abschied würdevoller gestalten, sei es gegen-
ständlich oder musisch. 

Vielleicht hatte er eine Lieblingsblume, Lieblingsfar-
be oder ein Lied, das ihm besonders viel bedeutete. 
Oder er pflegte ein Hobby, das anhand von typischen 
Gegenständen, Bildern oder Filmaufnahmen in die 
Trauerfeier mit einfließen kann. Ging er gerne zum 
Fischen? Dann bietet sich eine Dekoration mit Netz 
und Angel an. War er von Beruf Schmied oder Land-
wirt? Hammer und Amboss oder goldgelbe Stroh-
ballen könnten bei der Trauerfeier daran erinnern. 

Sprechen Sie uns an. Wir tun alles, um hier ganz 
 individuell und außergewöhnlich Wünsche zu 
 erfüllen. Gerne vermitteln wir Ihnen Trauerredner, 
Steinmetze, Floristen oder Musiker.

„Eine liebevolle und individuell  
gestaltete Trauerfeier ist ein  

wichtiger Schritt auf dem Weg des 
Abschiednehmens.“ 

SÄRGE UND URNEN TRAUERFEIER
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Urnen

Urnen finden Sie bei uns in großer Auswahl und 
für unterschiedliche Zwecke. 

Wir führen Urnen aus Holz, Keramik, Laminat, 
Stein oder Metall, spezielle Bio-Urnen für Naturbe-
stattungen sowie See-Urnen für die See- oder Donau-
bestattung. Für jeden Geschmack und jeden Geld-
beutel finden wir das Richtige. Natürlich sind auch 
ganz individuell gefertigte Unikate möglich. Sprechen 
Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Unsere große Auswahl an Särgen und Urnen 
finden Sie unter:
www.bestattungshaus-hohenwarter.de



Trauerfloristik

Durch Blumenschmuck lässt sich eine Trauerfei-
er besonders liebevoll gestalten. Gerne sind wir 
Ihnen bei der Auswahl von Kränzen, Schalen oder 
Buketts behilflich und bieten Ihnen auf Wunsch 
auch ganz individuelle Kreationen. 

Auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit 
der Online-Blumenbestellung aus unserem vielfäl-
tigen Angebot, das je nach Saison variiert. Einigen 
Blumensorten wird traditionell auch eine besondere 
Symbolik zugeordnet, die Ihnen bei der Auswahl hel-
fen kann.

Trauermusik

Eine Trauerkarte oder Traueranzeige gibt  Ihnen 
die Möglichkeit, Angehörige und Freunde des 
 Verstorbenen mit ganz persönlichen Worten 
über dessen Tod zu informieren und Ihre Gefühle 
 auszudrücken. 

Wir unterstützen Sie bei der individuellen Formulie-
rung und Gestaltung, kümmern uns um den Druck 
 Ihrer Trauerdrucksachen und geben Zeitungs-
anzeigen für Sie in Auftrag.

Trauerkarten und -anzeigen

Blume Symbolik

Akelei Sieg des Lebens über den Tod

Anemone
Erwartung, Hoffnung und  

Vergänglichkeit

Buchsbaum
Unsterblichkeit, Treue und Liebe 

über den Tod hinaus

Calla Auferstehtung und Hingabe

Chrysantheme Totengedenken

Efeu Unsterblichkeit, Leben und Tod

Lavendel Reinheit

Lilie Reinheit, Liebe und Tod

Lorbeer Frieden und ewiges Leben

Lotus Unsterblichkeit

Mimose Tod, Leben und Unsterblichkeit

Narzisse Schlaf, Tod und Wiedergeburt

Nelke Freundschaft und Liebe

Primel Hoffnung

Rose
Liebe, Schönheit und Vergäng-

lichkeit

Sonnenblume Freiheit, Licht und Wachstum

Stiefmütterchen Dreieinigkeit und Erinnerung

Tulpe Glück, Schönheit und Liebe

Veilchen Demut und Hoffnung

Vergissmeinnicht Erinnerung und Abschied in Liebe

Wacholder Ewiges Leben

Weide Trost und Trauer

Der Tod eines Angehörigen ist eine Ausnahmesituation, die für die Betroffenen mit 
starken emotionalen Belastungen einhergeht. Trotzdem müssen Sie jetzt an einige 
 Dinge denken, die unbedingt zu erledigen sind. 

Das Bestattungshaus Hohenwarter-Kasberger ist rund um die Uhr erreichbar und von Anfang an 
für Sie da. 365 Tage im Jahr. Wir helfen Ihnen bei allen Formalitäten. Nachfolgend haben wir für 
Sie eine Checkliste zusammengestellt, die Ihnen einen schnellen Überblick darüber gibt, was im 
Trauerfall zu tun ist.

Arzt verständigen
Stirbt Ihr Angehöriger zu Hause, so rufen Sie bitte umgehend einen Arzt, der den Totenschein 
ausstellt. Bei einem Sterbefall im Krankenhaus oder Pflegeheim übernimmt die dortige Verwal-
tung diese Aufgabe.

Bestatter kontaktieren: (08581) 3232
Wenden Sie sich anschließend an uns. Wir organisieren nicht nur die Abholung des Verstorbenen 
und die Bestattung für Sie. Wir nehmen Ihnen auf Wunsch auch die unvermeidlichen Behörden-
gänge und sonstigen bürokratischen Aufgaben ab, die in einem Sterbefall zu erledigen sind: von 
der Abmeldung bei Kranken- und Rentenkasse über die Benachrichtigung von Banken, Versiche-
rungen und dem Vermieter des Verstorbenen bis zur Kündigung von Abonnements und Vereins-
mitgliedschaften.

Unterlagen zusammentragen
Damit wir alle notwendigen Formalitäten für Sie erledigen können, benötigen wir von Ihnen die 
folgenden Unterlagen und Gegenstände. 

Wir bitten Sie, diese zum Beratungsgespräch mitzubringen:
  Totenschein (bei einem Haus-Sterbefall)
  Krankenkassenkarte und Rentenversicherungsnummer
  Bei Ledigen: Geburtsurkunde des Verstorbenen
  Bei Verheirateten: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch)
  Bei Geschiedenen: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch), rechtskräftiges Scheidungsurteil
  Bei Verwitweten: Heiratsurkunde (bzw. Familienbuch), Sterbeurkunde des Ehepartners
  Bei Lebenspartnerschaften: Lebenspartnerschaftsurkunde, Personenstandsurkunden
   Personalausweis bei ausländischen Staatsangehörigen oder Spätaussiedlern, Original urkunden 
und Übersetzung notwendig

   Optional: Versicherungsunterlagen u. Ä.
  Foto und persönliche Kleidungsstücke des Verstorbenen (für die Vorbereitung der Bestattung)

Gerade in den schweren Stunden der Trauer ist jeder in Gedanken bei dem geliebten  Verstorbenen. 
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Abschiednehmen und überlassen Sie alles Organisatorische 
einfach uns.

Ihre persönliche Checkliste zum Kopieren

TRAUERFLORISTIK, -MUSIK UND -KARTEN CHECKLISTE
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Musik ist die universelle Sprache der Menschen. 
Ein Lied kann die Atmosphäre während einer 
Trauerfeier entscheidend prägen und ihr eine 
 besonders persönliche und emotionale Note 
 verleihen. 

Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeig neter 
Stücke. Vielleicht gibt es ja auch einen Titel, den 
der Verstorbene besonders gerne gehört hat. Auf 
 unserer Homepage finden Sie darüber hinaus auch 
einige Hörproben mit Trauermusik zum Download.



Gesetzliches Erbrecht

Testament

„Kann ich Oma im Himmel anrufen?“ – Kinder trauern anders
Sind Kinder, Enkel oder Urenkel vorhanden, erbt der 
Ehegatte i. d. R. ein Viertel des Vermögens. Im  Falle 
einer Zugewinngemeinschaft erhält er zusätzlich 
ein Viertel nach Güterrecht als pauschalen Zuge-
winnausgleich. Sind weder Kinder noch deren Nach-
kommen vorhanden, leben aber die Eltern des Erb-
lassers noch, so können auch diese einen Teil des 
Erbes beanspruchen. Die gesetzliche Erbfolge glie-
dert sich in Ordnungen, die den Verwandtschafts-
grad aufzeigen: 

Erben 1. Ordnung: 
Abkömmlinge des Erblassers 
(Kinder, Enkel, Urenkel)

Erben 2. Ordnung: 
Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge
(Bruder, Schwester, Neffe, Nichte, Großneffe, 
Großnichte usw.)

Erben 3. Ordnung: 
Großeltern des Erblassers und deren 
Abkömmlinge (Onkel, Tante, Cousin, Cousine usw.)

Erben 4. Ordnung: 
Urgroßeltern des Erblassers und deren 
Abkömmlinge (Großonkel, Großtante usw.)

Ihre Großeltern oder überhaupt einen naheste-
henden Menschen zu verlieren, ist für Kinder 
nicht nur ein großer Einschnitt. Sie können den 
Tod eines Angehörigen meist auch nur schwer 
verstehen. Oft leiden sie zusätzlich noch unter 
dem plötzlich veränderten Verhalten ihrer trau-
ernden Eltern. 

Auf der anderen Seite stellen Sterben und Tod für 
kleine Kinder noch kein Tabu dar, vielmehr stehen sie 
dem Thema wissbegierig gegenüber und haben viele 
Fragen. In dieser Situation ist es wichtig, dass Sie das 
Gespräch mit Ihrem Kind nicht scheuen und seinen 
Fragen nicht ausweichen, sondern ihm offen, aber 
auf kindgerechte Weise erklären, was passiert ist.

Warum sterben Menschen? Kann ich Oma im Him-
mel anrufen? Hat Opa jetzt Flügel? Nehmen Sie sich 
Zeit für Ihr Kind und geben Sie ihm Halt. Führen Sie 
kleine, liebevolle Rituale ein, die dem Kind die  Trauer 
erleichtern. Zünden Sie zum Beispiel jeden Abend 
eine Kerze für den Verstorbenen an oder bitten Sie 
Ihr Kind, etwas Hübsches für Oma zu basteln, das ihr 
bei der Bestattung als Abschiedsgruß des Kindes auf 
den Sarg gelegt wird.

Wir helfen und beraten Sie mit unserer  langjährige 
Erfahrung in der Betreuung trauernder  Familien. 
Dabei gehen wir offen auf Ihre Kleinen zu und  
erklären ihnen einfühlsam, was bei einer Beerdigung 
geschieht und wie eine Trauerfeier abläuft.

Trauerbibliothek

In unserer Bibliothek finden Sie speziell 
auch Bücher für Kinder und Jugendliche, 
die wir Ihnen gerne für die Trauerzeit 
ausleihen. 

Sprechen Sie uns einfach an. 

Die von Ihnen gewünschten Erben können natürlich 
von der gesetzlichen Erbfolge abweichen. In diesem 
Fall empfiehlt es sich, ein Testament zu verfassen. 
In diesem können Sie Ihren Nachlass nach Ihren ei-
genen Vorstellungen verteilen. Nahen Angehörigen 
steht allerdings ein Pflichtteil zu, der i. d. R. auch 
durch ein Testament nicht entzogen werden kann. 
Dieser besteht in der Hälfte des im Gesetz vorgese-
henen Erbteils.

Ein Testament muss nicht zwingend mithilfe eines 
Notars verfasst werden. Sie haben auch die Mög-
lichkeit, selbst ein privates handschriftliches Testa-
ment zu verfassen. Für seine Gültigkeit muss dieses 
aber bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. 
So darf es zum Beispiel nicht mit der Maschine oder 
am PC geschrieben sein, sondern muss handschrift-
lich abgefasst werden und mit vollem Namen unter-
schrieben sowie mit Datum und Ortsangabe verse-
hen sein.

Die Beratung zur Gestaltung von Testamenten stellt 
eine Rechtsdienstleistung i. S. v. § 2 RDG dar. Die 
hier gegebenen Informationen sollen nur einen all-
gemeinen Überblick geben und sind nicht als recht-
liche Prüfung des Einzelfalls einzustufen. Für eine 
individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an einen 
Rechtsanwalt oder Notar.

Von uns empfohlen

In Deutschland ist die gesetzliche Erbfol-
ge im  Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Was 
 viele nicht wissen: Der Ehe- oder eingetragene 
 Lebenspartner ist nicht automatisch Allein erbe 
des Verstorbenen. 

Sein Erbrecht steht vielmehr neben dem weiterer 
Verwandter. Die Höhe des Erbes hängt davon ab, 
welche weiteren Angehörigen erbberechtigt sind, 
und ist abhängig von verschiedenen Faktoren. U. a. 
auch dem des Güterstands, in dem das Paar lebte. 

ERBRECHT KINDER TRAUERN ANDERS
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Gesetzliche Erbfolge


