Bewusst Abschied nehmen
Jeder Mensch hinterlässt Spuren – in unserer
Erinnerung und auch in unserem Leben. Beim Abschied
geht es darum, diese Spuren bewusst sichtbar zu machen
und den Menschen ein letztes Mal aufleben zu lassen.

„Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel
unserer Trauer leuchten.“
Unbekannter Verfasser

Dafür gibt es viele Wege: eine mit Liebe gestaltete
Trauerfeier, eine besondere Bestattung, eine handbemalte
Urne, ein Ruheort voller Erinnerungen. Die gemeinsamen
Momente dauern fort, wenn wir ihnen den Raum dafür
geben – und so entsteht ein kleines Stück Unsterblichkeit
für jeden von uns.
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eRste schRitte im tRAueRFALL

unseRe LeistunGen und BesondeRheiten

ein plötzlicher trauerfall wird schnell zur emotionalen Herausforderung. Doch keine sorge, mit zwei kleinen
schritten haben sie umgehend kompetente unterstützung
an Ihrer seite:

Im trauerfall können sie auf unsere volle
unterstützung zählen. auf Wunsch beraten wir sie gerne
auch bei Ihnen zu Hause in Ihrer gewohnten umgebung.
gemeinsam finden wir Ideen und Möglichkeiten für einen
besonderen abschied in liebevoller atmosphäre.

1.

2.

!

Im Haussterbefall rufen sie den Hausarzt oder notdienst
an, damit dieser den tod feststellen kann. Dieser schritt
ist auch notwendig zur ausstellung des totenscheins.
Kontaktieren sie uns unter 0 21 91. 46 90 46. Wir sind
sofort für sie da und erklären Ihnen in aller Ruhe das
weitere Vorgehen.
sie können uns im trauerfall zu jeder tages- und nachtzeit anrufen.

Wenn möglich halten sie bitte die folgenden unterlagen im
Original bereit:
Familienstammbuch
geburtsurkunde (falls kein stammbuch vorhanden ist)
Heiratsurkunde
sterbeurkunde vom ehepartner
scheidungsurteil
Personalausweis
Krankenkassenkarte und Freistellungsausweis
Rentennummer
schwerbehindertenausweis
Policen, Lebens- und sterbeversicherung

unsere Leistungen im Überblick:

unteRstÜtzunG mit heRz und ÜBeRzeuGunG
In der Zeit nach dem Verlust eines geliebten
Menschen braucht es mehr als nur jemanden, der die
angelegenheiten rund um die Bestattung regelt. uns ist
es wichtig, mit Herz und Überzeugung für sie da zu sein,
aufmerksam zuzuhören und dabei ein gespür zu entwickeln
für Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse. Denn beim
abschied sind es vor allem die kleinen Besonderheiten, die
uns daran erinnern, wie sehr dieser Mensch unser Leben
geprägt hat.
natürlich kümmern auch wir uns um alle Formalitäten,
sorgen für einen reibungslosen ablauf und dafür, dass alles
einwandfrei geregelt ist. Doch in erster Linie bieten wir
Ihnen menschliche unterstützung und die Möglichkeit, auf
Ihre eigene besondere Weise abschied zu nehmen. Dafür
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung – als zuverlässiger
Partner, an den sie sich ohne Bedenken vertrauensvoll
wenden können.

Sonja Gröne

Bettina Kalbitz

Ihre sonja gröne & Bettina Kalbitz

ausführliche Beratung zur Wahl der Bestattungsform
und allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
rund um die Beisetzung
Überführung des Verstorbenen (im In- und ausland)
auf Wunsch aufbahrung zu Hause oder im
abschiedsraum
Organisation der trauerfeier
Dekoration der trauerhalle oder Kirche
absprache mit allen beteiligten Dienstleistern
(Florist, trauerredner, Musiker etc.)
Organisation des trauerkaffees im anschluss an die
abschiedszeremonie
erledigung sämtlicher Formalitäten (Beurkundung,
abmeldungen von Krankenkassen und Versicherungen)
gestaltung und Druck von trauerbriefen und
traueranzeigen
Beratung zur Bestattungsvorsorge (kostenlos)
abschluss von Vorsorge- und treuhandverträgen

Für Fragen und besondere Wünsche sprechen sie uns
bitte an.

