Bestattungsvorsorge - Abschied gestalten – Ängste nehmen
Es gibt viele Arten der Vorsorge. Ein Leben lang sorgen wir
für die Erfüllung unserer Wünsche. Wenn die Gedanken in
die späteren Lebensjahre führen, machen wir uns Sorgen
um die Gesundheit – unsere
eigene oder auch die nahestehender Menschen. Das Thema
vom Ende des Lebens schieben
wir ganz weit weg, obwohl wir
wissen, dass dieser Fall ganz
sicher eintreten wird. Wir wissen, wie schwer der Weg zum
Bestatter ist, besonders wenn
man ihn noch nicht braucht.
Aber wenn Sie ihn erst brauchen, ist der Weg nicht leichter
und Sie sind ggf. völlig unvorbereitet.

Was ist eine
Bestattungsvorsorge?
Hierzu zählt die Festlegung der
Bestattungsart, des Bestattungsablaufes und der Kosten. Auch
sollte man sich wichtige Fragen im Vorfeld stellen. Gibt es
Angehörige, die sich um alles
kümmern? Welche finanziellen
Lasten bürde ich meinen Ange-

hörigen auf? Ab welchem Alter
kann ich Bestattungsvorsorge
betreiben? Kann ich Bestattungsvorsorge für meine Angehörigen regeln, wenn diese keine Entscheidungen mehr treffen
können oder wollen?
Welche Papiere werden benötigt? Diese und viele andere
Fragen klären wir mit Ihnen
in einem ganz persönlichen
Gespräch.

Schulungen für Pflegepersonal
Für Mitarbeiter/-innen mobiler und stationärer Pflegedienstleister bieten wir aufschlussreiche Schulungen an. In den
jeweiligen Einrichtungen oder in unserem hauseigenen
Schulungsraum fördern wir den Gedankenansatz und das
Umdenken für die Begegnung mit Hinterbliebenen, im Umgang mit Verstorbenen, den Umgang für sich selbst und vermitteln das Wissen auf die Frage „Was geschieht danach?“

Kaj Rux,
auch im Namen
ihres Teams

Die richtigen Fragen
stellen!
Welche Leistungen sind im
Vorsorgepreis enthalten? Wie
erfolgt die finanzielle Absicherung? Wo ist das Geld gesichert und wie ist die Geldanlage dokumentiert? Was macht
die Rechtssicherheit einer Bestattungsvorsorge aus?
Pauschalangebote sind tückisch!
Als einziges Bestattungsunternehmen in MV, welches mit
dem Qualitätszeichen als Qualifizierter Fachbetrieb im Bestattungsgewerbe ausgezeichnet
wurde, beraten wir Sie vertrauensvoll und kostenfrei.

Miteinander sprechen – solange
alle gesund sind.
Die Bestattungsvorsorge entlastet.

Hagenow
Tel. 03883 625840
Boizenburg
Tel. 038847 52570
Lübtheen
Tel. 038855 50115
Wittenburg
Tel. 038852 52481
Neustadt-Glewe Tel. 038757 37597
www.kohlmann-bestattungshaus.de

