Wir trauern - schneller Ratgeber
Was ist bei einem Todesfall zu veranlassen?
Jeder Todesfall erfordert Maßnahmen, die – je nachdem, wo der Tod eingetreten ist – in einer bestimmten Reihenfolge und auch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu treffen sind.
Darüber hinaus sind noch Überlegungen hinsichtlich des Sarges für den Verstorbenen, der Art und des Ablaufes der Bestattungsdurchführung, der Gestaltung der Parten usw. anzustellen.
Wir empfehlen daher, nach Eintritt eines Todesfalles unverzüglich mit der Bestattung Verbindung aufzunehmen. Die Mitarbeiter werden euch nicht nur
ausführlich informieren, sondern auch bemüht sein, euch die erforderlichen
Wege, soweit es möglich ist, abzunehmen.
Bei jedem Todesfall sind die Totenbeschau und die Eintragung im Sterbebuch
der Personenstandsbehörde (Standesamt) zu veranlassen.
Der Bestatter nimmt die Anzeige zur Totenbeschau entgegen und leitet sie an
den zuständigen Totenbeschauarzt weiter.
Beim Ableben eines österreichischen Staatsbürgers im Ausland erfolgt die
Verständigung der Angehörigen erforderlichenfalls durch die österreichische
Vertretungsbehörde, die auch bei allen weiteren Veranlassungen behilflich
ist.
Nach Erhalt der Todesnachricht nehmt mit der Bestattung Verbindung auf. Sie
berät euch und übernimmt die Überführung von und nach allen europäischen
Staaten und organisiert den Flugtransport von und in alle Staaten der Erde.
Was ist alles vorzubereiten?
Folgende Unterlagen und Urkunden sind zur Beurkundung eines Sterbefalles
erforderlich:
1. Geburtsurkunde
2. Heiratsurkunde oder Scheidungsurteil
3. Staatsbürgerschaftsnachweis

Der Bestatter steht euch bei einem Trauerfall, bei Überführungen im In- und
Ausland, bei Erd-, See und Feuerbestattungen sowie bei Exhumierungen mit
Rat und Hilfe zur Seite.
Der Bestatter übernimmt:










die Ausrichtung der Trauerfeier
Überführungen von und nach allen Ländern der Erde
die Besorgung der nötigen Überführungspapiere
die Verständigung des Totenbeschauarztes
das Ankleiden, Einsargen und die Überführung zum Friedhof
die Benachrichtigung des zuständigen Pfarramtes
die Besorgung der Sterbeurkunden
die Verrechnung mit der Sterbeversicherung (Wiener Verein)
die Terminabsprache mit dem Krematorium

Der Bestatter berät euch:
bei der Gestaltung der Trauerfeier
bei der Gestaltung von Parten, Trauerbildern und Danksagungen
bei der Auswahl des Sarges und der Urne
bei der Auswahl der Trauermusik
bei der Auswahl des Friedhofes und des Grabes werdet ihr von der
Pfarrkanzlei – 06134-8279 - beraten.
 über den allgemeinen Ablauf einer Feuerbestattung






Der Bestatter vermittelt:
 Druckaufträge für Parten und Danksagungen und Todesanzeigen für die
Zeitungen
 Aufträge an den Steinmetz - Steinmetzarbeiten
Für Kranz- und Blumenwünsche stehen euch eigene Fachgeschäfte für Kränze
zur Verfügung.
Bereitet für den Trauergottesdienst einen kurzen Lebenslauf des Verstorbenen vor. Bitte bei der Besprechung mit dem Bestatter auch angeben, ob eine
Totenwache – Wacht – am Vorabend der Beisetzung oder Verabschiedung
gewünscht wird. Pfarrer Richard und Diakon Fritz möchten euch in diesen
dunklen Stunden begleiten und euch Trost und Hoffnung spenden!

