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Dieses Formular eignet sich nicht zur Errichtung eines Testaments. Allfällige testamentarische Verfügungen sind auf einem separaten Dokument zu verfassen (Formvorschriften beachten).
Anweisungen für den Todesfall
von        


Für den Fall meines Ablebens sind folgende Freunde/Bekannte/Verwandte sofort zu benachrichtigen:

     

Eine Adressliste befindet sich bei 
     


Bestattung / Abdankung
Ich wünsche folgenden Sarg: 		     

Aufbahrung:		     

Bestattungsart 	     

Besondere Wünsche in Bezug auf eine 
allfällige kirchliche Feier:	     

Ich wünsche, dass eine Abdankung von 	     
vorgenommen wird,

oder

Ich wünsche keine öffentliche Abdankung, eine Todesanzeige soll erst nach meiner Bestattung veröffentlicht werden.

Grabstätte 	     

Leidmahl:		     

Grabstein, meine Vorstellungen:	     


Wer muss sofort informiert werden?	
Unfallversicherung / Lebensversicherung: Name / Adresse (bei Unfalltod sofort telefonisch benachrichtigen!):
     
Banken und Post
     
Pensionskasse 
     
Sozialversicherungsanstalt 
     


Testament / Erbvertrag, wenn ja, wo ?
     


Ehevertrag, wenn ja, wo ?
     


Was ist wo ?	

Wichtige Ausweise:
     
- AHV-Ausweis
     
- Krankenkassenausweis
     
- Familienbüchlein
     
- Pass / Identitätskarte
     
- Schriftenempfangsschein
     
- Fahrzeugausweis
     
Kreditkarten
     
Steuerakten
     
Wichtige Verträge
     
Versicherungsverträge
     
Schlüssel
     



Vermögensverhältnisse
Sparhefte
     
Bankkonten
     
Schliessfächer
     
- Schlüssel dazu wo?
     
Weitere Wertgegenstände
     
Edelmetalle
     
Bargeld
     
Wertschriften
     
Fahrzeuge
     
Grundstücke
     
Schmuck / Bilder
     
Schuldverpflichtungen, wie hoch?
     
- gegenüber wem?
     


Ich habe folgendes Eigengut:


Beträge Fr.
- in die Ehe eingebracht
     
- während der Ehe ererbt
     
- während der Ehe sonst unentgeltlich erworben
     
				 
Mein/e Ehepartner/in hat folgendes Eigengut: 


Beträge Fr.
- in die Ehe eingebracht
     
- während der Ehe ererbt
     
- während der Ehe sonst unentgeltlich erworben
     
				

Zur Information:
Meine finanzielle Situation:
Der Nachlass ist 			


Weitere Wünsche und Hinweise:
Ich empfehle meinen Erben folgende Person / folgende Firma als Berater beizuziehen:

     


Weitere wichtige Hinweise und Wünsche:

     


Ort, Datum und Unterschrift: 


................................., den ..............................................................


								 ..............................................................

Anleitung für den Verfasser:


Anweisungen für den Todesfall in verschlossenem Kuvert aufbewahren, Kuvert wie folgt beschriften:

„Dieses Kuvert enthält wichtige vertrauliche Anweisungen für meine Angehörigen. Sollte ich im Sterben liegen, soll der Umschlag einer der folgenden Personen übergeben werden, mit der Bitte, die Anweisungen zu befolgen:

1. 

2.

3.

etc.“


Allenfalls kann es sinnvoll sein, diesen Anweisungen für den Todesfall eine Kopie Ihres Testaments beizulegen (insbesondere falls Sie die Einsetzung eines Willensvollstreckers verfügt haben).

