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Kodizill   “Mein letzter Wunsch” 

 

Immer häufiger wollen wir die Kontrolle über alles selbst behalten, auch und ins besonders wenn es geht um die 

persönliche Gestaltung einer Bestattung. 

“Mein letzter Wunsch” ist geschrieben worden für jeder der über seinem Abschied und seine Wünsche bei Leben 

nachdenkt  und über seiner Bestattung kommunizieren möchte mit Familie oder Freunden. Durch das ausfüllen dieses 

Kodizills, bestimmen Sie selber wie die Bestattung verlaufen wird, und verhüten Sie die Hinterbliebenen von viele 

Fragen und Sorgen. Sie können sich dann befassen mit Ihre Gefühle und so anfangen mit der Trauerbewältigung.   

Wenn Sie dieses Kodizill ausgefüllt haben, bitte geben Sie Ihren Nächsten dann eine Kopie oder sagen Sie Ihn/Ihr wo 

das Dokument liegt. Bitte hinterlegen Sie auch eine aktuelle Adressenliste mit Telefonnummern, eventueller 

Versicherungspolisse, ein Testament, eine Kopie eines Donorkodizills, Erklärung Körperspende zur Verfügung der 

Wissenschaft und/oder eine Euthanasie Erklärung. 

Möchten Sie noch Fragen haben beim ausfüllen des Kodizills, kann ich Sie jederzeit, kostenlos, beraten. 

 

Was macht mann bei einem Sterbefall: 

Zuerst die Bestatterin von Adiós con Amor, Jet van der Heijden, anrufen: +34 661100390  Ich komme sofort zu 

Ihnen nach Hause und wir rufen den (Haus)Arzt an, der offiziell den Tod feststellen muss und die 

Todesbescheinigung aufstellt (diese Papiere habe ich bei mir). Wenn Sie möchten, können wir die letzte 

Versorgung zusammen zu Hause machen. 

Falls jemand im Krankenhaus stirbt, bitte rufen Sie mich sofort an, damit ich zu Ihnen ins Krankenhaus 

komme, und Sie berate/informiere über die Möglichkeiten, bevor der Leichnam schon zum Tanatorium 

überführt wird. Sie haben die freie Wahl zu bestimmen was für Sie gut fühlt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mein letzter Wunsch 

In diesem Kodizill lesen Sie meine Wünsche, werde ich unverweilt sterben. Ich schätze es sehr, wenn diese so viel 

wie möglich eingehalten werden. 

Persönliche  Daten 

Familienname:   _________________________________________________________ 

Vornamen (Vollständig):__________________________________________________________ 

Geburtsdatum:         _____________________ Geburtsort: __________________________ 

Passportnummer:          __________________________ NIE : ___________________________ 

Adresse:  __________________________________________________________ 

Postleitzahl/Wohnort:  __________________________________________________________ 

Telefon:  __________________________  Handy: ________________________ 

E-mail:   __________________________________________________________ 

Familienstand:               ________________________ Mit /von__________________________ 

Nationalität:  __________________________________________________________ 

Religion:               __________________________________________________________ 

Hausarzt:  __________________________________________________________ 

 

Im Sterbefall benachrichtigen: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

  

Dieses  Kodizill ist redaktiert und unterzeichnet worden 

Ort, Datum:  __________________________________________________________ 

Meine Unterschrift: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Nach meinem sterben 

 Möchte ich beerdigt werden 

 Möchte ich eingeäschert worden 

 Zur Verfügung der Wissenschaft stellen 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Ich möchte die letzte Versorgung überlassen an: 

 Adiós con Amor Bestattungsbetreuung 

 ____________________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie. 

Ich möchte aufgebahrt werden 

 In crematorium __________________ 

 Ich möchte nicht aufgebahrt werden 

 Ich überlasse es den Hinterbliebenen 

Ich möchte das die Zeremonie organisiert & betreut 

wird durch 

 Adiós con Amor Bestattungen 

 ____________________________________ 

 Ich überlasse es den Hinterbliebenen. 

Ich besitze die folgende Dokumente (siehe Beilage) 

 Testament beim Notar; 

 _____________________________________ 

 Bestattungkodizill 

 Donorkodizill 

 Zur Verfügung der Wissenschaft stellen 

Bestattungskosten Versicherung ( siehe Beilage) 

 Bestattungsversicherung /Lebensversicherung 

bei; 

 ______________________________________

____________________________________ 

 Ich bin nicht versichert gegen 

Bestattungskosten. 

Das versenden von Trauerkarten ( Text siehe Beilage) 

 Vor der Besttatung/Kremation 

 Nach der Bestattung/Kremation 

 Keine Trauerkarten 

 Ich überlasse es meine Verwandten 

Zeitpunkt des kondolieren 

 Der Abend vor der Bestattungszeremonie 

 Vor Anfang der Bestattungszeremonie 

 Nach der Bestattungszeremonie 

 Kein kondolieren 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Aufgabe einer Todesanzeige 

 Ich möchte gerne Todesanzeige(n) in folgende 

Zeitung(en); 

 ______________________________________

____________________________________ 

 Keine Todesanzeige 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Ausstattung des Sarges 

 Finier ___________ Holz 
 Massivem __________ Holz 
 Eco Sarg speziell für Kremation 
 Anders ______________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Kleidung worin ich aufgebahrt worden will 

 ______________________________________

____________________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Persönliche Gegenstände die ich mitnehme im Sarg 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 Keine persönliche Gegenstände 

 Ich überlasse es meiner Familie 

 

Vortrag während der Bestattungszeremonie (in der 

Beilage)  

 In der Kirche 

 In dem Krematorium 

 An dem Grab 

 Anderswo:_____________________________ 

 Sprecher:______________________________ 

 Sprecher:______________________________ 

 Texten: in der Beilage 

 Kein Vortrag 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Musik während der Zeremonie 

 Live musik 



 CD musik 

 Sänger/Titel____________________________ 

 Sänger/Titel____________________________ 

 Sänger/Titel____________________________ 

 Sänger/Titel____________________________ 

 Familie/Freunde singen 

 Keine Musik 

 Ich überlasse es meiner Familie 

 

Platz der Bestattungszeremonie 

 In Kirche______________________________ 

 Ort___________________________________ 

 In Krematorium_________________________ 

 Anderswo_____________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Gäste für die Bestattungszeremonie 

 In aller Heimlichkeit 

 Mit der Familie 

 Alle sind wilkommen 

 Mit Freunde, Mitarbeiter, Bekannte 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Transport zum Friedhof 

 In einem _____________Bestattungswagen 

Ich möchte das meinem Sarg getragen wird von 

 Meine Kinder 

 Andere Verwandten 

 Anderen_____________________________ 

 Nicht zutreffend 

 Ich überlasse es meine Familie 

Kondolenzbuch 

 Ja 

 Nein 

Andere Wünsche für meine Bestattung 

 ______________________________________

____________________________________ 

 ______________________________________

____________________________________ 

Blumen bei der Bestattung 

 Sorte ______________ Farbe______________ 

 Keine Blumen 

 Eine Spende statt Blumen 

 Baum pflanzen _________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Fotoreportage oder Videoaufnahme der Bestattung 

 Fotografie von Familie/Freunde 

 Professionelle Fotografie von 

 _____________________________________ 

 Keine Fotos/keine Videoaufnahme 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Leichenschmauss 

 Im Restaurant__________________________ 

 Anderswo_____________________________

_____________________________________ 

 zuHause 

 Die Gäste bekommen 

 Kaffee /Thee / Süsigkeiten 

 Getränke / Häppchen 

 Etwas anderes__________________________ 

 Kein Leichenschmauss 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Danksagung (text in der Beilage) 

 Versenden von Danksagungen 

 Danksagungsanzeige in Zeitung 

 _____________________________________ 

 Keine Danksagungen 

 Ich überlasse es meiner Familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bei Feuerbestattung: 

 

Ich wil nach meinem Tod eingeäschert werden in 

Krematorium ___________________________ 

Ort_________________________________ 

 

Am Ende der Bestattungszeremonie 

 Bleibt den Sarg stehen 

 Darf die Familie bei der Ofen Einführung dabei 

sein, wenn sie möchten 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Ich möchte das meine Asche aufbewahrt wird  

 In einer klassischer Urne  

 In einer moderner Urne 

 In __________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Ich möchte das meine Urne ruht 

 Im Kolumbarium des Friedhofes; 

 _____________________________________ 

 Anderswo_____________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Ich möchte das meine Asche zerstreut wird 

 Auf dem Streurasen____________________ 

 __________________mit/ohne Gäste 

 Im Meer, mit/ohne Gäste 

 Im Meer, per Flugzeug mit/ohne Gäste 

 Anderswo_____________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

 

 

 

 

 

Beilagen: 

 

 

Bei Erde/Nischebestattung : 

 

Ich wil nach meinem Tod begraben werden auf 

Friedhof________________________________ 

Ort_______________________________________ 

 

 In einem allgemeines Grab 

 In einem Mietgrab 

 In einem Kaufgrab unterirdisch 

 In einer Mauernische 

 In einem bestehendes Grab, 

nr__________________ 

 _____________________________________ 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Am Ende der Beerdigungszeremonie möchte ich das 

der Sarg 

 Bleibt stehen bis alle weg gelaufen sind 

 Langsam in der Erde herunter gelassen wird 

 In der Mauernische geschoben wird 

 Vor der Mauernische bleibt stehen bis alle 

weg  gelaufen sind 

 Ich überlasse es meiner Familie 

Grabmal 

 Ich möchte einen Grabmal auf meinem Grab 

 Ich möchte einen Grabmal auf meiner Nische 

 Material____________________________ 

 Text__________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

 Steinmetz__________________________ 

 Kein Grabmal 

 Ich überlasse es meiner Familie 

 


