
	
	

1 
Finis individuelle Bestattungen |  Bernstrasse 1 | 3066 Stettlen |  031 944 44 00 | info@finis.ch | www.finis.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wünsche für meinen Abschied 
Bestattungsvorsorge 
 
 
 
Mit einer Bestattungsvorsorge bestimmen Sie selbst über die letzten Dinge, die Ihnen 
wichtig sind. 
 
Es kann erleichternd sein, die letzten Wünsche für den Abschluss des Lebens 
festzuhalten und Anordnungen zu treffen, die insbesondere für Angehörige oder andere, 
nahestehende Menschen eine grosse Entlastung darstellen. 
 
Die Bestattungsvorsorge kann bei finis und Angehörigen, im Heim hinterlegt werden. 
Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen über Ihre Wünsche. 
 
Wir empfehlen Ihnen zusätzlich zur Bestattungsvorsorge einen Notar aufzusuchen, um 
Vorsorgeauftrag, Testament usw. abzuschliessen. 
 
 
 
 
Meine Kontaktdaten 
 
Vorname, Name:     _______________________________________ 

Adresse: _______________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________ 

Nationalität: _______________________________________ 

Heimatort: _______________________________________ 

Partner: _______________________________________ 

Religion/ Konfession: _______________________________________ 
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Meine Angehörigen/ Kontaktpersonen  
  
�  Sohn  �  Tochter �  Ehepartner  � Lebenspartner 
�  andere        
 
Vorname, Name:   _______________________________________     

Adresse:            _______________________________________    

PLZ, Ort:   _______________________________________    

Telefon:   _______________________________________    

Mail:   _______________________________________    

 
 
 
 
�  Sohn  �  Tochter �  Ehepartner  � Lebenspartner 
�  andere        
 
Vorname, Name:     _______________________________________    

Adresse: _______________________________________    

PLZ, Ort: _______________________________________    

Telefon: _______________________________________    

Mail: _______________________________________ 

 

 
 
�  Sohn  �  Tochter �  Ehepartner  � Lebenspartner 
�  andere        
 
Vorname, Name:     _______________________________________    

Adresse: _______________________________________    

PLZ, Ort: _______________________________________    

Telefon: _______________________________________    

Mail: _______________________________________ 
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Im Folgenden halte ich fest, wie ich mir meinen Abschied vorstelle. 
 
Welche Bestattungsart möchte ich? 
 
�  Kremation     �  Erdbestattung 
 
 
 
Einbetten 
Folgende Kleider möchte ich tragen und die persönlichen Gegenstände bei mir haben. 
 
Kleider: _______________________________________  

Schmuck: _______________________________________  

Blumenschmuck: _______________________________________  

Sonstiges : _______________________________________ 

 
 
Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Aufbahren 
Ein Körper darf erst nach 48 Stunden bestattet werden. Bis dahin möchte ich wie folgt 
aufgebahrt werden:  
 

� im offiziellen Aufbahrungsraum   
� zu Hause        
� spielt keine Rolle 

 
�  Sarg offen  �  Sarg geschlossen 

 
� ich möchte keine Aufbahrung 

 
 
Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Das Grab  
Ich möchte wie folgt bestattet werden:  
 
� auf dem Friedhof 

� Familiengrab, wo: _______________________________________ 

� Reihengrab, wo: _______________________________________ 

� Themengrab, wo: _______________________________________ 

� Urnennische, wo _______________________________________ 

� Gemeinschaftsgrab, wo: _______________________________________ 

� Haingrab, wo: _______________________________________ 

� ______________, wo: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
� in der Natur (das Verstreuen der Asche ist in der Schweiz erlaubt) 

� im Wasser (Fluss oder See) 

        wo:  _______________________________________ 

� in den Bergen, wo: _______________________________________ 

� bei einem Baum, wo: _______________________________________ 

� im Wind, wo: _______________________________________ 

� im Meer, wo: _______________________________________ 

� ______________, wo: _______________________________________ 

 
 
 
Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Die Abschiedsfeier 
 
So stelle ich mir meine Abschiedsfeier vor:  
 

� im engsten Familienkreis 
� eine öffentliche Feier 
� keine Feier, nur eine kleine Feier bei der Beisetzung 

 
 

� Ort:  _______________________________________ 

� Trauerredner:  _______________________________________ 

� Pfarrer:  _______________________________________ 

� Musiker:  _______________________________________ 

� Musikstücke:  _______________________________________ 

 
 

� Blumenschmuck: _______________________________________ 

� Kerzen:  _______________________________________ 

� Gedichte, Texte: _______________________________________ 

� es besteht ein Lebenslauf, wo: _______________________________ 

� Foto  _______________________________________ 

 
Was mir sonst noch wichtig ist: 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

� ich wünsche keine Abschiedsfeier 
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Die Beisetzung 
 
So stelle ich mir meine Beisetzung vor:  
 

� im engsten Familienkreis 
� eine öffentliche Feier 
� keine Feier, nur eine kleine Feier bei der Beisetzung 

 
 

� Trauerredner:  _______________________________________ 

� Pfarrer:  _______________________________________ 

� Musiker:  _______________________________________ 

� Musikstücke:  _______________________________________ 

� Blumenschmuck: _______________________________________ 

� Gedichte, Texte: _______________________________________ 

 
 
 
 
Das Abschiedsmahl 

� Ich möchte Familie und Freunde zu einem Abschiedsmahl einladen. 
 
Lokal/Ort: _______________________________________ 

Menu: _______________________________________ 

Wer ist eingeladen: _______________________________________ 

 
� an einem Abschiedsmahl liegt mir nichts. 
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Leidzirkular/ Todesanzeige 
Über meinen Tod soll wie folgt informiert werden: 
 

� mit Leidzirkularen   
 
Motiv:  _______________________________________ 

 
 

� Todesanzeige in der Zeitung, welche:  
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
 

� es besteht bereits ein Text, wo: _________________________________ 
 

� anstelle von Blumen möchte ich folgende Institution unterstützen: 
 

___________________________________________________________ 
 
 

� es besteht eine Namensliste mit Adressen, wo: 
 
___________________________________________________________ 

 
 

� ich möchte weder eine Todesanzeige noch ein Leidzirkular. 
 
 
Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Der Sarg 
In der Schweiz ist ein Sarg auch für die Feuerbestattung vorgeschrieben. Unsere Särge 
sind Schweizer Produkte, die Modelle finden Sie unter www.gerber-lindau.ch. Sie können 
aber auch "so einfach wie möglich" oder ähnliches notieren. 
 
Modell: _______________________________________  
 
Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
Die Urne  
Die Urnen beziehen wir bei einer besonderen Schweizer Urnenmanufaktur. 
Auf www.urne.ch finden Sie das gesamte Angebot. Wenn Sie die Asche der Natur 
zurückgeben möchten, empfehlen wir eine biologisch abbaubare Urne aus Holz oder 
niedrig gebranntem Ton, für Urnennischen eine Ton- oder Metallurne. Gerne beraten wir 
Sie und zeigen Ihnen sehr einfache, schlichte Modelle oder auch einzigartige, besondere 
Urnen sowie kleine Erinnerungsobjekte, welche ein wenig Asche aufnehmen können. 
 
Modell:   _______________________________________ 
 
Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Internet 

� ich wünsche mir eine Gedenkseite im Internet: 

_________________________________________________________________ 

 
 

� es gibt eine Person, welche über meine Wünsche im Internet Bescheid weiss und 
alle Zugangsdaten kennt. Wer:  
_________________________________________________________________ 

 
 
Soziale Plattformen 

� ich habe folgend Soziale Plattformen (Facebook, Twitter usw.): 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

� diese sollen nach meinem Tod gelöscht werden. 
� diese sollen nach meinem Tod weiterbestehen. 

 
 
 
Weitere Informationen und Anmerkungen: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Diese Anordnungen entsprechen meinem persönlichen Willen und sind auf meinen 
eigenen Wunsch getroffen worden. 
 
Ich bin dankbar, wenn die von mir ausgewählten Personen meinen Willen respektieren 
und so weit wie möglich in die Tat umsetzen. 
 
 
Ort und Datum:   _______________________________________________ 
 
 
 
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben:  __________________________ 
 
 
 
Unterschrift:  _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bestattungsvorsorge kann bei finis, Angehörigen und im Heim hinterlegt werden. 
 
Kopie dieser Broschüre ist bei:  ___________________________________ 
 
 
 
Zur Beantwortung von Fragen oder für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung. Oder Sie schicken diese Bestattungsvorsorge ausgefüllt und 
unterzeichnet an die folgende Adresse: 
 
 
finis GmbH 
individuelle Bestattungen 
Bernstrasse 1 
3066 Stettlen 
 
031 944 44 00 
info@finis.ch 
 
Mit Erhalt der Vorsorge verpflichtet sich finis zu einem sorgfältigen und gewissenhaften 
Umgang mit Ihrem letzten Wunsch. 


