
Weisungen im Todesfall (Bestattungsverfügung) 

 

Letzter Wunsch für die Bestattung 

 

Name / Vorname(n) ………………………………………………………………. 

Geburtsdatum ………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 

 

Bestattungsart  Ich wünsche eine Kremation 

 Ich wünsche eine Erdbestattung 

 

Grabart (Friedhof Niederweningen)  Erdbestattung (Reihengrab) 

  Urnenbestattung (Reihengrab) (Holz/Ton) 

  Urnennische 

  Familiengrab 

  Gemeinschaftsgrab (Urne nur Holz/Ton) 

  Beisetzung im bestehen Grab von 

………………………………………………………………………. 

Gestorben am ………………………………………………. 

(Die Ruhefrist beträgt 25 Jahre.) 

 

Grabart (Friedhof Schöfflisdorf)  Erdbestattung (Reihengrab) 

  Urnenbestattung (Reihengrab)(Holz/Ton) 

  Familiengrab 

  Gemeinschaftsgrab (ohne Namensbezeichnung) 

  Beisetzung im bestehen Grab von 

………………………………………………………………………. 

Gestorben am ………………………………………………. 

(Die Ruhefrist beträgt 20 Jahre, für 

Familiengräber wird die Ruhefrist auf 60 Jahre 

verlängert. Die letzte Beisetzung darf max. 20 

Jahre vor Ablauf, d.h. 40 Jahre nach Erstellung 

des Familiengrabes erfolgen.) 

 

 



  Sofern mein obriger Wunsch nicht (mehr) 

möglich ist, wünsche ich: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Grabunterhalt  Ich wünsche, dass ein Grabunterhaltsvertrag 

mit einer Gärtnerei abgeschlossen wird. 

Gewünschte Gärtnerei: 

………………………………………………………………………. 

Grabsteinwunsch  

………………………………………………………………………. 

(Evt. mit der Grabsteinfirma oder mit dem 

Friedhofvorstand besprechen, ob der 

Grabsteinwunsch auch gemäss Bestattungs- und 

Friedhofreglement möglich ist) 

Todesanzeige  Ich wünsche die private Todesanzeige in 

folgender/folgenden Zeitung/en: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 Ich wünsche keine private Todesanzeige 

 Ich wünsche keine amtliche Bestattungs-

anzeige (Gemeinde Schleinikon) 

 Ich wünsche die Todesanzeige erst nach der 

Beisetzung 

 Eine vorbereitete Adressliste für das 

Versenden der Todesanzeige befindet sich: 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

Trauerfeier  Ich möchte eine übliche Trauerfeier 

 Ich möchte eine Trauerfeier im engsten 

Familienkreis 

 Ich möchte ein privater Trauerredner (muss 

durch Angehörige organisiert werden.) 

Lebenslauf  Ich habe einen Lebenslauf geschrieben. Dieser 

befindet sich: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Dokumente  Meine Dokumente (Familienbüchlein, 

Dienstbüchlein, Pass, ID-Karte, Eheschein, 

Ehevertrag etc. befinden sich: 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 



 

Allgemeine Bemerkungen 

(z.B Organspende, Leichenmahl 

Autopsie/Obduktion, etc.) 

 

 

 

 

 

Es ist empfehlenswert, dass dieses Dokument (oder ein Doppel davon) der 

Einwohnerkontrolle Schleinikon zur Aufbewahrung zugestellt wird. 

 

 

 

Schleinikon, ………………………………………………………….. 

 

Unterschrift: …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass oder ID-Karte Kopie beilegen 


