
Der Tod eines nahestehenden Men-
schen löst eine tiefe Trauer aus. In 
dieser schwierigen Zeit müssen die 
Hinterbliebenen viele Entscheidungen 
tre� en, die zusätzlich belasten können. 
„Die letzten Wünsche - warum haben 
wir nie  darüber gesprochen?“ Diese 
Frage stellt sich  im Trauerfall oft unter 
den Angehörigen. 

Der persönliche Abschied
Was ist eine Baumbestattung? Wie 
funktioniert  die Seebestattung? Kann 
ich mich zusammen mit meinem Haus-
tier beerdigen lassen? Darf ich meinen 
Sarg selbst bemalen? Dürfen auch die 
Rolling Stones oder ein Schlager zum 
Abschied gespielt werden? In den letz-
ten Jahren hat der Wunsch nach einem 
individuellen Abschied zunehmend an 
Bedeutung gewonnen, was sich auch 
in der Entwicklung der Bestattungs-
kultur widerspiegelt. Das Angebot von 
Bestattungsarten ist vielfältig und es 
gibt neben den klassisch gehaltenen 
Produkten auch zahlreiche moderne 
und innovative Särge, Urnen und Zube-
hör. Der Abschied sollte die Persönlich-
keit eines Menschen unterstreichen. 

Warum Bestattungsvorsorge?
Der Tod gehört zum Leben. Mit der 
Bestattungsvorsorge haben Sie die Si-

cherheit, dass Ihre eigenen Wünsche 
bezüglich Ihrer Bestattung und der 
Gestaltung des Abschieds später um-
gesetzt werden. Sie können alle Einzel-
heiten bereits schon heute festlegen. 

Für Ihre Angehörigen bedeutet die 
Vereinbarung eine große Erleichte-
rung, denn im Trauerfall wissen sie 
genau, welche Entscheidungen nun 
zu tre� en sind.  Sie können in einem 
Bestattungsvorsorgevertrag alle De-
tails � xieren, die Ihnen wichtig sind. 
Hierunter fallen z. B.:
- Die Art der Bestattung
- Das Sarg- oder Urnenmodell
- Der Ablauf und die Einzelheiten 
  der Trauerfeierlichkeiten (Dekoration,
  Musik, Blumenschmuck)
- Gestaltung von Trauerdrucksachen
- Die Wahl des Friedhofs und der 
   Grabstelle
- Die Grabgestaltung und -p� ege
- weitere individuelle Wünsche

Finanzielle Entlastung im Trauerfall
Die Kosten der Beerdigung und der 
Trauerfeier sowie die entsprechenden 
Aufwendungen für Grabgestaltung 
und- p� ege können für die Angehö-
rigen problematisch werden, insbe-
sondere dann, wenn im Voraus keine 
Rücklagen veranlasst wurden. 

Durch die Bestattungsvorsorge wird 
die Finanzierung der eigenen Bestat-
tung bereits zu Lebzeiten in die Wege 
geleitet, so dass sich die � nanziellen 
Belastungen später im überschauba-
ren Rahmen halten werden. 

Mit der Einlage auf ein Treuhandkonto 
können Sie eine Grundlage scha� en, 
dass die eingezahlten Beträge vor dem 
staatlichen Zugri� , z. B. im Falle einer 
P� egebedürftigkeit, geschützt werden 
können. Möglich ist auch die Einrich-
tung einer Sterbegeldversicherung.

Mit der Entscheidung für eine Be-
stattungsvorsorge übernehmen Sie 
Ver antwortung für Ihr eigenes Leben 
und das Ihrer Hinterbliebenen. Unsi-
cherheiten und eventuelle Streitig-
keiten in der Familie können dadurch 
vermieden werden. Sie können auch 
Ihre Wünsche bezüglich der Grab ge-
staltung und -p� ege festhalten. 

Entlastung im Trauerfall 
Die Bestattungsvorsorge regelt sicher Ihre letzten Wünsche

Falls Ihre nächsten Angehörigen nicht 
in der Nähe wohnen, gibt es z. B. die 
Möglichkeit der Dauergrabp� ege. Da-
mit haben Sie die Gewissheit, dass das 
Grab regelmäßig gep� egt und instand-
gehalten wird.  
Die Bestattungsvorsorge ist ein Thema, 
das die ganze Familie betri� t. Spre-
chen Sie mit Ihren Lieben darüber, 
auch wenn es  Ihnen vielleicht nicht 
leichtfällt. Sie werden feststellen, dass 
ein o� enes Gespräch für Sie und die 
Menschen, die Ihnen nahestehen, eine 
große Erleichterung sein wird. Gerne 
stehen wir Ihnen auch für Ihre Fragen 
persönlich zur Verfügung. Vereinbaren 
Sie einen Beratungstermin mit uns – 
selbstverständlich unverbindlich und 
kos tenfrei. 

Das Bestattungshaus Glahn veranstal-
tet einen ö� entlichen Vortrag. Die Teil-
nahme ist kostenlos.  
Aus organisatorischen Gründen wird 
um Reservierung, tele fonisch oder 
auch per E-Mail, gebeten.

Ort und Datum der Veranstaltung:  
Aegidium, Heidestraße 14, 51147 Köln 
(Porz-Wahn). Sa., 09.04.2016/16:00 Uhr
Kontaktdaten 
Bestattungen Glahn, Frankfurter Str. 226,
D - 51147 Köln-Porz-Wahn
Tel. 02203 - 64117
Fax 02203 - 61167
www.bestattungen-glahn.de
info@bestattungen-glahn.de 

   02203 - 64117info@bestattungen-glahn.de  |
www. bestattungen-glahn.de

Frankfurter Straße 226  |  51147 Köln (Porz-Wahn) 

Öffentlicher Vortrag
Bestattungsvorsorge – ein Familienthema

Jeder Trauerfall bedeutet eine schwierige Zeit und eine 
Belastung für die Hinterbliebenen. Mit der Bestattungsvorsorge 

können Sie heute schon bestimmen, was Ihnen später wichtig ist.

Am Samstag, den 09.April um 16.00 Uhr 
laden wir, das Bestattungshaus Glahn, 
Sie herzlich ein zu einem öffentlichen 

Vortrag. Die Veranstaltung ist kostenlos 
und fi ndet im Aegidium, Heidestraße 14, 

51147 Köln (Porz-Wahn) statt.


