
 

 

Was ist zu tun im Trauerfall?  
 

Bei einem Haussterbefall kontaktieren Sie  
bitte zuerst den Hausarzt oder den  

ärztlichen Notdienst  
(Tel: 116 117) 

(im Krankenhaus oder im Pflegeheim wird dies meist 
von den Mitarbeitern übernommen). 

Der zuständige Arzt stellt nach Untersuchung  
der/des Verstorbenen die Totenscheine aus,  

erst dann darf der Bestatter tätig werden.  
 

 

Formalitäten / benötigte  
Unterlagen 

 
Für die Beurkundung beim Standesamt  

werden folgende Dokumente im Original  
benötigt: 

• Personalausweis der/des  
Verstorbenen bzw. Befreiung von 
der Ausweispflicht 

• Heiratsurkunde  

• Geburtsurkunde (bei Ledigen) 

• Sterbeurkunde des Ehepartners  
(bei Verwitweten) 

• Rechtskräftiges Scheidungsurteil  
(bei Geschiedenen) 
 

Bei ausländischen Dokumenten wird zusätz-
lich zu den Originalen in Originalsprache eine  

beglaubigte Abschrift in deutscher Sprache  
benötigt. 

 
Falls nicht alle Papiere vollständig sein sollten,   

ich helfe Ihnen gerne bei der Beschaffung. 

Bestattungen Rita Engeln  
 

Telefon: 02841/1738945 
 

www.rita-engeln.de 
 

rita@rita-engeln.de  
 

Eurotec-Ring 15, 47445 

Vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin 

und besuchen Sie mich nach Absprache in  

meinem Büro in dem modern und hell  

umgebauten ehemaligen Zechengebäude   

des Bergwerks Rheinpreussen in Moers  

(Eurotec-Ring 15, „Eurotec-Loop“).  

 

Ich komme auch gerne  

zu Ihnen nach Hause und wir besprechen  

 alles  in Ihrer vertrauten Umgebung.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Ihr Partner, der Ihnen in der 

schwierigen Zeit den Rücken frei hält 

 und Sie kompetent und umfassend berät,  

mit Ihnen gemeinsam einen würdevollen  

Abschied plant, Ihre Anliegen,  

Wünsche und Ideen kreativ und mit viel  

Sorgfalt umsetzt und Ihnen die Erledigung  

aller Formalitäten abnimmt. 

So wie jeder Mensch zu seinen Lebzeiten  

einzigartig ist, so ist auch jeder Trauerfall  

einzigartig. 

Bestattung und Bestattungsvorsorge  

… von Engeln begleitet  
 

Bestattungsarten 

 
 

Wählen Sie aus den vielfältigen Möglichkeiten 
"Ihre" Bestattungsart aus:  

 

 
- Erdbestattung / klassische Sargbestattung 

 

- Feuerbestattung / Urnenbestattung  
  oder als Basis für alle  alternativen Bestattungsformen   

 

- Naturbestattung / Baumbestattung  
 

- Seebestattung / Flussbestattung 
 

- anonyme Bestattungen 
 

- alternative Bestattung  
  

  (z.B. Luftbestattung, Almwiesenbestattung,     
   Diamantenbestattung)  

 

Foto  

Die Bestattungsvorsorge 
 

Haben Sie schon einmal mit ihren  

Angehörigen oder Freunden über ihre  

Wünsche bezüglich ihrer eigenen  

Bestattung gesprochen ? 

Sie können bereits zu Lebzeiten verbind-

lich festlegen, wie und wo Sie einmal bei-

gesetzt werden wollen und wenn Sie  

möchten bis ins kleinste Detail. 

Durch eine zweckgebundene Einzahlung 

z.B. auf ein Treuhandkonto, kann das  

Sozialamt bei Pflegebedürftigkeit nicht auf 

Ihr Geld zugreifen.  

 

Vereinbaren Sie einen Termin,  

ich berate Sie dazu gerne kostenlos!  
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