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Schon an Ihre

Bestattungsvorsorge
gedacht?

Vorsorge für den Partner, für die Familie
und für sich selbst.
Bestattungsvorsorge heißt,
eigene Wünsche für die Zeit nach dem Tod festzulegen.
Wenn Sie bereits eigene Vorstellungen haben sollten,
sei es über Art und Weise der Beisetzung oder
zum Thema Trauerfeier, so sind diese am besten umsetzbar,
wenn sie schriftlich eindeutig festgehalten werden.
Außerdem ist es eine Hilfe für Ihre Angehörigen
oder denjenigen Menschen, der nach dem Tod für Sie eine
Entscheidung treffen muss.
In der Trauersituation sind diese Fragen oft überfordernd.
Treffen Sie Vorsorge für einen anderen Menschen,
haben Sie die Möglichkeit, sich in aller Ruhe Gedanken darüber
zu machen, was im konkreten Fall zu tun sein wird.
Somit entlasten Sie sich ein Stück weit selbst und geben sich Zeit
und Raum zum Trauern, wenn der Trauerfall eintritt.
Gerne helfen wir Ihnen in einem Beratungsgespräch,
sich über Ihre eigenen Wünsche und Möglichkeiten klar zu werden
und diese schriftlich festzuhalten.
Im Todesfall werden wir dann alles genau so umsetzen,
wie Sie es sich gewünscht haben.
Ganz bestimmt!
Vorsorge bedeutet: Selbst bestimmen
Vorsorge bedeutet: Notwendiges regeln
Vorsorge bedeutet: Verantwortung in eigener Sache zu übernehmen
Vorsorge bedeutet: Angehörige entlasten
Vorsorge bedeutet: Die Sicherheit zu haben,
dass alles später so geregelt wird,
wie man es zu Lebzeiten festgelegt hat.

den Verlust eines Angehörigen auf die Hinterbliebenen auch noch
- gelegentlich sogar entgegen den Vorstellungen des Verstorbenen
- Bestattungsformen und Ausstattungsmerkmale für die Beerdigung
auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenersparnis auswählen.
zu bewahren, wie auch die eigenen Vorstellungen über einen
von der im Bestattungsgewerbe bestehenden Möglichkeit
des Abschlusses eines
Vorsorgevertrages über die dereinstige Bestattung
Gebrauch zu machen.
Die Selbstverantwortung des Bürgers ist gefordert.
Ein Prozess des Umdenkens muss einsetzen,
der die moderne Kleinfamilie entlastet und
Ersatz schafft für die fehlende Fürsorge des Staates.
Immer mehr Menschen treffen Vorsorge und zwar nicht nur gegen
die Risiken des täglichen Lebens, sondern insbesondere und
gerade für den mit Gewissheit zu erwartenden Tod.
Der verantwortliche Bürger überlässt heute nichts mehr dem Zufall,
er verlässt sich nicht bedingungslos auf andere, insbesondere nicht
auf die Gesellschaft.
Er stellt sicher, dass seine Wünsche auch bei seiner späteren Bestattung beachtet und erfüllt werden und zwar nicht nur im Sinne der
eigenen Selbstverwirklichung, sondern insbesondere auch,
um Schaden von seinen Angehörigen abzuwenden und diese in einer
Situation zu entlasten, bei der sie aufgrund des Sterbefalles
naturgemäß unter erheblichem psychischem Druck stehen.
Bitte führen Sie mit uns ein kostenloses, unverbindliches Gespräch,
entweder bei uns oder bei Ihnen zu Hause, über die verschiedenen
Möglichkeiten der Vorsorge, der Bestattungkosten und deren
Finanzierung.
Wir klären Sie über alle anstehenden Fragen auf.

Ihr Manfred Stubbe

Ihre Nummer für alle aufkommenden Fragen:

Tel. 0208 - 680257

"bmeldung bitte hier klicken.
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„Einen Newsletter vom Bestatter?“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Um es vorwegzunehmen: Wir verschicken keine Werbung per EMail.
Diese wäre sicherlich unangebracht und pietätlos. Aber als Bestatter
und Mitarbeiter im Bestattungsunternehmen haben wir tagtäglich mit
dem Tod und damit mit dem Leben zu tun.
Wir erleben traurige
hoffnungsvolle Umstände genau so wie
Überraschendes und Nachdenkliches, manchmal auch Kurioses,
immer aber Emotionales.
Wenn wir im Team zusammen frühstücken, gibt es sehr viel zu
erzählen aus diesem so im Abseits der öffentlichem Wahrnehmung
stehendem Beruf. Jeder Mitarbeiter macht sich seine eigenen
Gedanken zu den Alltagssituationen, mit denen er in einem
Bestattungsunternehmen konfrontiert wird.
Seine eigenen Gedanken zum Sterben, Tod und Leben.
So entstand die Idee, jedem Mitarbeiter in unserem Unternehmen die
Möglichkeit zu geben diese Gedanken mit Angehörigen, Freunden
und weiteren mit uns verbundenen Menschen in einem
Newsletter zu teilen.
Die Auswahl der Themen und des Inhaltes erfolgen komplett
eigenständig.
Wir beabsichtigen, diesen Newsletter nur an interessierte
Personen zu versenden.
Sollten Sie also unsere Mail nicht erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit.
Wir werden Sie dann aus dem Verteiler löschen.
Auf der anderen Seite können Sie unseren Newsletter
auch gerne weiter empfehlen, dafür haben wir auf unserer
Webseite ein Anmeldetool eingerichtet. Ebenso besteht die
Möglichkeit bisherige Newsletter in unserem Archiv einzusehen.

Herlichst ihr

Manfred Stubbe

