Kleiner Ratgeber

„Hinweise für den
Todesfall“

Ihr Sozialberater, Herr Christian Tibbe, ist unter der
Rufnummer
05971 / 402 3250 zu erreichen.

Sozialdienst der Bundeswehr
BwDLZ Münster, Dienstort Rheine
Stand September 2007

-2Wer nach einem plötzlichen Todesfall schon einmal miterlebt hat, was alles
schnell geregelt werden muss, weiß, dass nahe Angehörige oft damit überfordert
sind wichtige Unterlagen zu finden und an Termine zu denken, die unbedingt
einzuhalten sind. Helfen Sie Ihrem (Ehe-) Partner, Ihren Kindern oder auch
anderen, diese Situation zu meistern! Wir helfen Ihnen mit der folgenden Liste,
an die wichtigsten Dinge zu denken.
Bitte vergessen sie nicht, dass die Liste schnell gefunden werden muss, wenn sie
helfen soll. Deshalb sollten Sie Familienmitglieder oder Freunde frühzeitig
darauf aufmerksam machen und zeigen, wo sie aufbewahrt wird.
Da sich die in der Liste gemachten Angaben im Laufe der Zeit ändern können,
empfehlen wir Ihnen, die Seiten vor dem Ausfüllen zu kopieren und einmal im
Jahr zu überprüfen.

 Der Personalausweis
Mein Personalausweis befindet sich in aller Regel:

 Das Stammbuch
Das Familienstammbuch (Heiratsurkunde) liegt:

Das Scheidungsurteil ist zu finden:

 Bestattung
Falls testamentarisch nicht anders geregelt, wünsche ich eine
Erdbestattung
Feuerbestattung
Anonyme Bestattung
Seebestattung

-3Es besteht ein Bestattungsvertrag mit dem Bestattungsunternehmer:

Der Vertrag befindet sich:

 Grab
Es besteht ein Grabnutzungsvertrag mit der


Stadt:



Kirchengemeinde:

Grab- Nr.:

auf dem Friedhof

Falls möglich, möchte ich in diesem Grab beerdigt werden!

-4 Sarg
Ich möchte beerdigt werden in einem
Kiefernsarg
Eichensarg
Ökosarg

 Bekleidung
Ich möchte – falls zulässig – in folgender Kleidung beerdigt werden:



Trauerfeier

Es soll
eine kirchliche
nicht – kirchliche
keine
Trauerfeier stattfinden.

-5 Benachrichtigung
Folgende Personen sollen von meinem Tod durch einen Totenbrief
benachrichtigt werden:

Falls der Platz nicht reicht:

Eine vollständige Liste mit Anschriften befindet sich:
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Anzeige in der Tageszeitung

Es soll

eine
keine

Anzeige in der folgenden Tageszeitung erscheinen:



Spende

Statt Blumen- oder Kranzspenden bitte ich um eine Spende an folgende
gemeinnützige Institution:

Konto:
bei / Bankleitzahl :



Das Testament

Mein Testament ist hinterlegt beim / im:

-7 Der Erbvertrag
Der Nachlass ist durch einen Erbvertrag geregelt. Der Vertrag wurde bei
Notar
_
geschlossen und ist hinterlegt bei der

 Lebensversicherung
Es besteht eine Lebensversicherung in Höhe von €

bei der

Laut Versicherungsbedingungen ist die Versicherungsgesellschaft innerhalb
eines Zeitraumes von
Tagen von meinem Tod zu unterrichten.
Als Begünstigte/r ist benannt:

Die Versicherungspolice hat die Nummer

und befindet sich bei/ im:

-8 Unfallversicherung
Es besteht eine Unfallversicherung in Höhe von

€

bei der

Laut Versicherungsbedingungen ist die Versicherungsgesellschaft innerhalb
eines Zeitraums von
Stunden von meinem Tod zu unterrichten.
Die Versicherungspolice hat die Nummer:

und befindet sich beim / im

Sollte mein Tod durch einen Unfall in einem Fahr-/ Flugzeug eingetreten sein,
und die Fahrkarte, der Flugschein oder die Tankrechnung wurden mit einer
meiner Kreditkarten bezahlt, besteht – gegebenenfalls – eine Unfallversicherung
durch die Kreditkartengesellschaft. Die Vertragsunterlagen befinden sich beim
/ im:
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Krankenversicherung

Meine Krankenversicherung hat die Versicherungsnummer:

bei der



Hausratversicherung

Meine Hausratversicherung hat die Versicherungsnummer:

bei der

____



Haftpflichtversicherung

Meine Haftpflichtversicherung hat die Versicherungsnummer:

bei der
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Rentenversicherung

Meine Versicherungsnummer bei der

Deutsche Rentenversicherung Bund
(ehemals BfA)
Deutsche Rentenversicherung
z.B. Westfalen, Rheinland
u.a. (ehemalige LVA´en)



Girokonten/ Darlehensverträge

Es bestehen Girokonten/ Darlehensverträge auf meinen Namen bei folgenden
Banken und Sparkassen (Bankname, Zweigstelle, Kontonummer)



Sparverträge

Es bestehen Sparverträge (Sparbücher, Festgeld,...) auf meinen Namen bei
folgenden Banken und Sparkassen (Bank/ Konto-Nr.) :

- 11 Die Sparbücher beziehungsweise Vertragsunterlagen befinden sich
in meiner Wohnung
in meinem Safe Nr.
bei der Bank/ Sparkasse
in meinem privaten Safe
Kenntnis darüber, wo sich der/ die Schlüssel befinden, hat:

Über eine Vollmacht für den Banksafe verfügt:



Bausparverträge

Ich habe einen/ mehrere Bausparverträge bei folgenden Bausparkassen

(Bankname/n, Vertragsnummer/n) :



Wertpapiere

Ich bin im Besitz von Aktien/ Wertpapieren, die im Depot folgender Bank
beziehungsweise Sparkasse liegen:

- 12  Bürgschaft
Ich habe eine Bürgschaft übernommen in Höhe von
€
für

 Kredite
Es laufen Kreditverträge mit/ in Höhe von:

 Leasingverträge
Es laufen Leasingverträge mit/ für:
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Verpflichtungen

Es gibt weitere Verpflichtungen gegenüber: (Grund/ Höhe)



Vermieter, Hausverwalter

Mein Vermieter

ist unter folgender Telefonnummer zu erreichen:



weitere Notizen, z.B. erteilte Vollmachten usw.

Ort, Datum, Unterschrift ___________________________________

