Vorsorrge Todes
sfall
Informa
ationen fürr die Hinterb
bliebenen
esfall ist für die
d Hinterblie
ebenen eine schmerzhaftte Erfahrung.. Neben der Bewältigung des
Ein Tode
persönlicchen Leids ha
aben sie aucch etliche Pfliichten zu erffüllen. Klare Anweisungen
A
n für den Tod
desfall
helfen, d
die anfallende
en Arbeiten und die Bela stung für die
e Betroffenen
n mindestenss ein Stück weit
w
einzusch
hränken.
gende Dokum
ment ist als Hilfestellung
H
für
f Hinterblieebenen geda
acht. Wir
Das auf den nächsten Seiten folg
en, dieses au
uszufüllen un
nd an einem sicheren Ortt aufzubewah
hren.
empfehle
Informie
eren Sie Ihre Angehörigen
n darüber, w
wo Sie die vorrliegenden Anweisungen
A
deponieren werden.
Am beste
en tun Sie diies zu Hause
e bei Ihren Scchriften. So, dass sie bei Bedarf soforrt verfügbar sind.
Selbstverständlich kö
önnen Sie die
ese aber aucch einer zustä
ändigen Persson oder unss, Seiler Treuhand
Aufbewahrun
ng übergeben, damit sie im Todesfalll rasch zur Ve
erfügung steehen.
AG, zur A
achten Sie, dass
d
das Dok
kument nicht zur Errichtung eines Tesstaments geeeignet ist. Alllfällige
Bitte bea
testamen
ntarische Verfügungen sind separat zzu verfassen.. Wir verweissen dazu auff unsere
Testame
entsvorlagen,, welche Sie ebenfalls au f unserer Ho
omepage find
den.
Ihre
Seiler Trreuhand AG
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Vorsorrge Todes
sfall
Persona
alien
Name/Vorn
name

Verssicherten-Nr.

Geburtsdattum

Leb
bensversicherung
g(en)

Bürgerort(e
e) oder Staat

Unffallversicherung((en)

Konfession
n

Hau
usarzt/Telefon

Krankenkasse(n)

d folgende Dokumente
e hinterlegtt?
Wo sind
Dokumen
nt/Sachwert

Name, Ort, Telefon

Dokument/Sac
D
chwert

Ehe- und E
Erbvertrag

Ve
ersicherungspollice

Konkubinatsvertrag

Sa
afe-Schlüssel (B
Bank…)

Testamentt

Fa
ahrzeugausweis
s

Willensvollstrecker

Reserveschlüssel Auto

Patientenvverfügung

Fa
amilienbüchlein

Organspen
nden-Ausweis

Ba
ankakten

Hinweis un
nd Wünsche für den Todesfall

Stteuerunterlagen
n

Name, Ort, Te
elefon

Wertgegen
nstände
Wichtige S
Schlüssel (Reservveschlüssel)

Wer ist zu benachrrichtigen?
Privat:

Amtlich:

Todesanzeige
e:

□ Angehörrige und Vertrau
uenspersonen
□ (nach W
Wichtigkeit geord
dnet)
□ Geschäfttsteilhaber, Mitin
nhaber,
□Arbeitgeber
□ Hauseige
entümer/Vermie
eter

□ Zivilstandeesamt des Sterbe
eortes

□ Text und Gesstaltung von Angehörigen
□ verfassen
□ Selber Text vverfassen und Anzeige
A
□gestalten; beefindet sich:

□ Hauswarrt (Reserveschlü
üssel: ja/nein)

□ mit Niederllassungs- oder
□Aufenthaltssbewilligung

□ mit Arztzeu
ugnis
□ mit Familieenbüchlein oder Eheschein

□ Putzfrau (Schlüssel: ja/n
nein)

□ An wen soll ddie Todesanzeig
ge
□verschickt weerden (z.B. Zeitungen,
□Verwandte unnd Bekannte)? Die Liste
□befindet sich :

□ Nachbarn

□ Bestattung
gsamt der Wohn
ngemeinde

□ Versiche
erungen (Unfall, Krankheit)

□ Pfarrer/Kircchengemeinde

□ Keine Todesaanzeige

□ Militär/Zivillschutz

□ Statt Blumenn zu spenden, fo
olgende
□Institution(enn) berücksichtig
gen:

06.01.2020
0
Quelle: ww
ww.treuhandsuissse-zentralschw
weiz.ch

Vorsorrge Todes
sfall
Bestattung
eachten Sie geltende
g
Vorsschriften von
n Gemeinde und
u Kanton)
(bitte be
Erdbestatttung in:

Grabste
ein:

Grabpflege:

□ Von An
ngehörigen ausssuchen
□und beeschriften lassen
n

V Hinterbliebeenen
□ Von
□o
organisieret

Krematio
on – Urne:

□ Von m
mir bereits bestim
mmt und
□bestelllt bei:

□ Offizieller
O
Friedhhofsgärtner

□ Beisetzen in Urnengrab

□ Gewün
nschte
□Grabstteininschrift:

□ Gärtnerei:
G

□ Familiengrab

□ Reihengrab

□ Durch
h mich
□organ
nisiert

□ Beisetzen in Gemeinschaftsgrab

□ Herr/Frau:
H

□ Asche na
ach bes. Anweissungen verstreu
uen;
□Anweisungen:

□ Unterhaltskonto
U
o für Kosten bei::

Trauerffeier
Trauerfeier:

Leidm
mahl:

□ Trauerfe
eier nach meinerr Konfession/Gla
aubensgemeinsschaft

□ Mein
ne Wünsche wie
e Ort, Menü, einnzuladende Gästte:

□ Eigene V
Vorstellung nach
h Anweisung; be
efindet sich:

□ Mein
ne Angehörigen sollen entscheiiden

□ Gewünscchter Redner, Name/Ort/Telefo
N
on:

Sonsttige Arbeiten im
i Todesfall:
□ Abonnemente für Bahn,
B
Tram, Buss hinterlegen

□ Keine Trrauerfeier. Absch
hied nach eigen
nen Vorstellungeen;
□befindet sich:

□ Mietter in Liegenschaften des/der V
Verstorbenen
□bena
achrichtigen
□ Neuregelung der Ve
erwaltung (soferrn verstorbene Person
□Meh
hrfamilienhaus-B
Besitzer)

□ Weitere Informationen und
u Anordnungen zu Trauerfeieer,
□Musik un
nd Leidmahl beffinden sich:

□ Posttfach kündigen
□ Tele
efon, Radio/TV-K
Konzession, Anttennen-Gesellschaft,
□interrnen Anschluss kündigen

□ Danksag
gung von Angeh
hörigen verfasst und gestaltet

□ Folg
gende Abonnemente kündigen:

□ Danksag
gung selber verffasst und gestalttet; befindet sicch:

□ Folg
gende Mitgliedsc
chaften kündigeen:
□ Beru
ufsverbände, po
olitische Organe,, Vereine,
□Genossenschaften benachrichtigen
b
n
□ Auto
onummern depo
onieren
□ Ferie
enhaus/-wohnung: Verwaltungg benachrichtige
en

Weitere
e Informationen:
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