Du bist nicht mehr wo du warst,

Unsere Leistungen

aber du bist überall wo wir sind.

Bestattungen
Pastor & Gritsch GbR

Wir, die Bestattungen Pastor und Gritsch GbR,
möchten Sie
auf den folgenden Seiten über ein Thema informieren, welches in vielen Kreisen immer noch als
Tabuthema angesehen wird.
Ein immer wiederkehrender Kreislauf bestimmt
den Weltenlauf.
- geboren werden und sterben Den letzten Weg eines geliebten Menschen

- Überführung der / des Verstorbenen in einem
modernen Bestattungswagen
- Hygienische Versorgung
- Aufbahrung – gerne auch im Trauerhaus
- Beurkundung durch das zuständige Standesamt
- Abmeldung der Rente(n)
- Beantragung der Übergangsrente
- Abmeldung von Ämtern
- Kündigung von Versicherungen

gibt man in die vertrauensvollen
Hände eines Bestatters.

- Terminvereinbarungen mit Ämtern, Friedhof,
Trauerredner oder Pfarrer
- Traueranzeigen und Danksagungen in Zeitungen

Wir möchten mit unserem Internetauftritt einmal
die Leistungen unseres Unternehmens darstellen,
aber auch dazu beitragen, dass Sie ein wenig die
Scheu vor diesem Thema verlieren und vielleicht
in einem persönlichen Gespräch Ihr Vertrauen
wecken, denn das alles vermag auch der beste
Internetauftritt nicht zu vermitteln.

- Eigene Herstellung von Trauerdrucksachen
- Musikalische Umrahmung der Trauerfeier
(Bläser, Streicher, Organist)
oder eigene Musikdarbietung von CD
- Bereitstellung von Blumenschmuck und Schleifen
- Vermittlung von Hausauflösung und Renovierung

http://www.bestattungen-pastor-gritsch.de/

Den Toten zur Ehre – den Lebenden zur Hilfe.

0049 (0)341-9 18 76 00

Sterbefall - was tun?

Meist tritt der Tod
unverhofft und völlig
unvorbereitet ein.

0049 (0)341-9 18 76 00

Angehörige sind
dann oft ratlos und
bis hin zu einer gewissen Lähmung
gezeichnet.

Um Ihnen im Fall der Fälle hilfreich
zur Seite stehen zu können,
möchten wir Ihnen die wichtigsten
Schritte einmal aufzeigen.
Tritt der Tod zu Hause ein, benachrichtigen Sie den Hausarzt oder den
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst
welcher dann den Tod feststellt und
den Totenschein ausstellt.
Tritt der Tod in einem Krankenhaus,
Seniorenheim oder einer ähnlichen
Einrichtung ein, so wird durch diese
Einrichtung ein Arzt bestellt.
Nach Ausstellen der Todesbescheinigung können Sie ein Bestattungsunternehmen Ihrer Wahl mit der Überführung der / des Verstorbenen beauftragen.

Folgende Unterlagen sind für die Beurkundung
des Sterbefalles wichtig:

- Totenschein der / des Verstorbenen
- Personalausweis oder Reisepass der / des Verstorbenen
- bei ledig verstorbenen Personen die Geburtsurkunde
- bei verheiratet verstorbenen Personen das Familienbuch
bzw. die Eheurkunde
- bei geschieden verstorbenen Personen
die Eheurkunde sowie das
Scheidungsurteil im original mit Vermerk
der Rechtskräftigkeit bzw. ein Auszug aus dem
Familienbuch mit Vermerk der Scheidung
- Auflistung der leiblichen Kinder mit Angabe der
aktuellen Wohnadresse
Des weiteren sind folgende Unterlagen wichtig bzw. sollten folgende Abmeldungen beauftragt werden:
- die Chipkarte der Krankenkasse
- Invalidenausweis (wenn vorhanden)
- Versicherungspolicen
- Mitgliedschaften
- Zeitungen, Zeitschriften
- Telefon, Fernsehen, GEZ usw.
Diese Auflistung will keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben,
sondern Ihnen lediglich als erste Information dienen.

Gerne beraten wir Sie persönlich unverbindlich
und kostenfrei.

Bestattungen Pastor & Gritsch GbR
Max-Liebermann-Straße 19f
04157 Leipzig
Telefon: 0049 (0)341-9 18 76 00
E-Mail: puggbr@arcor.de
http://gottfried-pastor.myonid.de/

