Bestattungsvorsorge,
Bestattungen,
Bestattungsnachsorge …

… wir stehen Ihnen zur Seite

Was man tief in seinem Herzen besitzt
kann man nicht durch den Tod verlieren.
Johann Wolfgang von Goethe

Das BESTATTUNGS-INSTITUT WELLBORG, welches im Dezember 1937
von Fritz Wellborg gegründet wurde, wird heute von der Tochter des Gründers
Christa von Mach geführt. Neben allen üblichen Angeboten und Dienstleistungen ist das BESTATTUNGS-INSTITUT WELLBORG ein Institut, welches
unbedingt auf die individuellen Wünsche eines jeden Kunden eingeht.
Jeder Wunsch ist es wert, überdacht und wenn irgend möglich, auch
erfüllt zu werden. Die besonders persönliche Beratung und der fürsorgliche
Dienst für Sie liegen uns am Herzen.
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen

… wir stehen Ihnen zur Seite

Die Bande der Liebe werden
mit dem Tod nicht durchschnitten.
Thomas Mann

Wir bieten Ihnen alle Leistungen rund um den Trauerfall an:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Persönliche und unverbindliche Beratung zur Bestattungs-Vorsorge
Hilfe bei der Gestaltung und Finanzierung persönlicher Wünsche
Kompetente und umsichtige Erledigung aller Formalitäten, auch über den Trauerfall hinaus
Großzügige, klimatisierte Räume zum Abschiednehmen
Rollstuhlgerechte Eingänge und zahlreiche Parkplätze
Eigene Feierhalle für individuelle Trauerfeiern
Unterstützung bei der Planung und Umsetzung Ihrer Wünsche für die Trauerfeier und danach
Abrechnung aller Versicherungen, auch die anderer Bestattungsvereine und -Institute
Hygienische und kosmetische Versorgung des Verstorbenen
Abwicklung des notwendigen Schriftverkehrs

Es gibt gute Gründe, sich um die eigene Bestattung selbst zu kümmern.
Weil Sie sicher gehen möchten, dass alles in Ihrem Sinne getan wird oder
weil Sie den Wunsch haben, Ihre Angehörigen von der Organisation dieses
Abschieds zu befreien.

Bestattungsvorsorge

Die eigenverantwortliche Regelung für den Ablauf und den Umfang
einer Bestattung schafft mehrfache Sicherheit. Wir beraten Sie hierbei sachund fachgerecht über alle Einzelheiten, die bereits vorab festgelegt werden
können. Sie können sicher sein, dass Ihre Bestattung Ihren Wünschen und
Vorgaben entsprechend ausgeführt wird.
Die Kosten für die Bestattung werden vorab festgelegt und eingezahlt. Aufgrund der Verzinsung der Einzahlung durch die Treuhand kann eine
eventuelle Preissteigerung ausgeglichen werden.
Auch im Falle Ihres Umzugs können wir dafür sorgen, dass Ihre
Bestattung wie vereinbart durchgeführt wird.
Der Tod eines Menschen, der einem nahesteht und auch der eigene
Tod sind glücklicherweise keine Umstände, mit denen man sich gut auskennt.
Wenn man sich dann um die Beerdigung eines Angehörigen kümmern muß oder
aber die eigene Bestattung gerne vorab organisieren möchte, ist man häuﬁg
ratlos und bedarf einer guten Beratung.
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Wenn ein Angehöriger oder naher Freund stirbt, ist man traurig und ratlos. Man wünscht sich jemanden, der berät und souverän alle Tätigkeiten

übernimmt,

die

in

einem

solchen

Fall

nötig

sind.

Dies-

er Jemand ist der Bestatter, der Ihnen abnimmt, was Sie nicht selber
tun können oder möchten, der Ihnen rät, der weiß was zu tun ist.

Bestattung

Was können wir im Trauerfall übernehmen?

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Persönliche, umfassende Betreuung im Trauerfall
Überführung des Verstorbenen im In- und Ausland
Erledigung aller Formalitäten
Umfangreiches Angebot für sämtliche Details der Bestattung und Trauerfeier
Würdige und feierliche Aufbahrung im von Ihnen gewünschten Rahmen
Organisation der Trauerfeier, die in jedem Detail Ihren Wünschen entsprechen wird
Gestaltung der Traueranzeige und der Trauerbriefe, sowie der entsprechende Versand
Benachrichtigung der Kirchengemeinde oder einer weltlichen Rednerin/Redners
Informationen zu Rentenfragen und Erbfall-Regelungen
Auf Wunsch Begleitung zu den Ämtern
Hilfe bei der Festlegung der Grabstelle und auch eines Grabmals
Rat zur Grabpﬂege
Nachsorge, wie abschließende Beratung, Gestaltung der Danksagung
Hilfe bei der Trauerbewältigung oder Vermittlung an entsprechende Hilfeangebote

Die Wahl der Bestattung wird bestimmt durch persönliche Überzeugungen,
religiöse Motive und Lebenseinstellungen. Hat der Verstorbene eine formgerechte Willenserklärung über die von ihm gewünschte Form der Bestattung
hinterlassen, so sollten sich die Angehörigen daran halten.

Bestattung

Erdbestattung Bei dieser traditionellen Bestattungsform wird der
Sarg nach der Trauerfeier auf einem Friedhof in einem Grab beigesetzt. Diese
Form der Bestattung bedarf keiner besonderen Willenserklärung.
Feuerbestattung Auch für die Feuerbestattung wird ein Sarg
benötigt. Der Sarg wird nach der Trauerfeier zum Krematorium überführt. Eine
besondere Vereinbarung für diese Form der Bestattung ist notwendig.
Für die Form der Ruhestätten gibt es folgende Möglichkeiten:
Familiengrab, Halbanonyme und Anonyme Bestattung. Wir informieren Sie
gerne über die jeweiligen Details.
Seebestattung Bei der Seebestattung wird die Urne außerhalb der
Drei-Meilen-Zone auf dem offenen Meer beigesetzt. Die Angehörigen können auf
Wunsch der Zeremonie beiwohnen und erhalten eine Seekarte mit den genauen
nautischen Angaben des Bestattungsortes.
Alternative Bestattungsformen und -plätze, die dem Leben und
Charakter des Verstorbenen entsprechen, sind realisierbar; wir nennen Ihnen
die Möglichkeiten.
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Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel
unserer Trauer leuchten.

Bestattungsnachsorge

Eine umfassende Beratung über jede Frage, die Sie im Zusammenhang
mit einem Trauerfall stellen möchten, bieten wir Ihnen an. Selbstverständlich
ist ein solches Gespräch kostenlos und wird diskret behandelt.
Auch nach der Beerdigung bleiben wir Ihr Ansprechpartner, wenn Sie
es wünschen. Neben den organisatorischen Dingen, wie der Nachbereitung der
Trauerfeier, die Übergabe Ihrer Dokumente und des Abschlußgesprächs können
wir Ihnen eine Reihe von Tätigkeiten abnehmen oder Sie beraten.
Bei Fragen zur Erbschaft, Erbschaftssteuer, Hinterbliebenenrente,
Trauerbewältigung oder Grabpﬂege stehen wir Ihnen mit den notwendigen
Informationen zur Seite.
Unabhängig davon, ob Sie sich über eine Vorsorge informieren
möchten, die Bestattung eines Verstorbenen organisieren müssen oder lediglich
Hilfe bei der Gestaltung einer Traueranzeige oder Trauerbriefen benötigen.

Wenn das Licht erlischt,
bleibt die Trauer.
Wenn die Trauer vergeht,
bleibt die Erinnerung.

Obernstraße 88, 28832 Achim
Telefon 04202 / 8 40 50

Telefax 04202 / 6 24 01
e-mail info@wellborg-bestattungen.de
www.wellborg-bestattungen.de

Inhaberin: Christa von Mach
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