Transparent und verlässlich

Im Trauerfall für Sie da
BEGRÄBNISHILFE

Broda & Münchow
Uns ist es wichtig, dass wir alle Einzelheiten im
Vorfeld klären. Wir gehen auf Ihre persönliche
Situation ein und richten alle Planungen zur
Bestattung danach aus. Sie können uns offen
alle Wünsche und Ideen mitteilen – wir überlegen dann gemeinsam mit Ihnen, wie sich diese
umsetzen lassen.
Selbstverständlich lassen wir Sie auch nicht
über die Kosten im Unklaren. Sie wissen vorab,
was auf Sie zukommt, und wir können gemeinsam die beste Lösung finden. Ganz gleich, welcher finanzielle Rahmen zur Verfügung steht,
Sie erhalten die vollen Leistungen unseres Hauses. Sollten auch nach der Bestattung noch
Wünsche oder Fragen offen sein, so helfen wir
Ihnen gerne.

Der Tod eines geliebten Menschen stellt die Angehörigen
vor viele Aufgaben und wirft Fragen auf. Jeder muss
zunächst für sich mit dem Verlust fertig werden und ihn
verarbeiten. Es ist nicht leicht, sich dann noch mit
organisatorischen Fragen und Planungen zur Bestattung zu
befassen. Aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, was zu
tun ist, und möchten Ihnen helfen. Wir informieren Sie
umfassend zu allen Fragen und nehmen uns Zeit für eine
ganz individuelle Beratung. Immer stehen für uns Ihre
Wünsche und die Würde des Verstorbenen an erster Stelle.
Persönlich besprechen wir alle Einzelheiten mit Ihnen – von
der Bestattungsart bis hin zur Ausgestaltung der Trauerfeier.

BEGRÄBNISHILFE

B&M

GmbH

Broda & Münchow
GmbH

Unsere Mitarbeiter / Über uns
In unserem Unternehmen herrscht eine ruhige
und freundliche Atmosphäre.
In unseren Beratungsräumen in der Potsdamer
Straße 54 in Luckenwalde ist immer ein Ansprechpartner für Sie da.

Ihr Klaus Broda und Bernd Münchow

Auch in guten Zeiten sind wir Ihr Ansprechpartner. Sie
möchten sich über eine verantwortungsvolle Vorsorge für
Ihre eigene Bestattung informieren oder haben Fragen? In
unseren Beratungsräumen in Luckenwalde sind wir jederzeit für Sie da. Wir präsentieren Ihnen in unseren Ausstellungsräumen ein ausgewähltes Sortiment von Särgen und
Urnen.
Auf Wunsch kommen wir auch gerne zu Ihnen nach Hause –
egal ob vor oder nach einem Todesfall.

Wir sind für Ihre Wünsche da!
14943 Luckenwalde • Potsdamer Straße 54
Tel.: 0 33 71 - 61 18 44 Tag & Nacht
www.begraebnishilfe-broda-muenchow.de

„Das einzig
Wichtige
im Leben sind
die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt
weggehen und
Abschied nehmen
müssen.“
Albert Schweitzer

B&M

Was wir für Sie tun

Bitte halten Sie folgende Unterlagen
und Informationen bereit:

Beratung auch zu Lebzeiten

Sämtliche Aufgaben, die durch einen Sterbefall
anstehen, übernehmen wir zuverlässig und
kompetent. Sie können sich auf uns verlassen –
vom Abholen und würdevollen Versorgen des
Verstorbenen bis hin zum letzten Schritt der
Bestattung.
Wir kümmern uns um Abmeldungen, Versicherungsangelegenheiten, Sterbeurkunden, vermitteln Pfarrer oder Redner für die Trauerfeier oder
sorgen für die passende Blumendekoration.
Natürlich liefern wir Ihnen auch Drucksachen
oder veranlassen Traueranzeigen und Danksagungen in Zeitungen. Alle gängigen Bestattungsarten führen wir durch und gehen auch gerne auf
Ihre persönlichen Wünsche ein.

Benötigte Familienpapiere
zur Beurkundung eines Sterbefalls

Eine Bestattungsvorsorge wird spätestens
seit dem Wegfall des Sterbegeldes immer
wichtiger. Sie können bereits zu Lebzeiten
verantwortungsvoll über Ihre eigene Bestattung bestimmen. Damit nehmen Sie Ihren
Angehörigen nicht nur oftmals schwere
Entscheidungen ab, sondern entlasten sie
auch finanziell. In einem vertraulichen Gespräch beraten wir Sie zu all Ihren Wünschen und konkreten Vorstellungen und
legen diese in einem persönlichen Vorsorgevertrag fest.
Die Gründe, einen solchen Vertrag abzuschließen, sind vielfältig. Alleinstehende
können absichern, dass die eigene Bestattung in ihrem Sinne abläuft. Hilfreich ist der
Vertrag auch immer dann, wenn schon im
Vorfeld klar ist, dass Angehörige und Freunde sich aus räumlichen oder zeitlichen Gründen nicht um die Bestattung kümmern können. Der gesamte Ablauf der eigenen Bestattung lässt sich konkret fixieren, von der Bestattungsart über den Ort der Beisetzung bis
hin zu persönlichen, besonderen Wünschen.

Ein Trauerfall – was ist zu tun?

ledig:

Geburtsurkunde, Personalausweis

verheiratet:

Heiratsurkunde, Personalausweis

verwitwet:

Heiratsurkunde, Sterbeurkunde des
Ehegatten, Personalausweis

geschieden: Heiratsurkunde, Scheidungsurteil
mit Rechtsgültigkeitsvermerk,
Personalausweis
Dringend benötigen wir die Rentennummer, die Chipkarte der
Krankenversicherung sowie, falls
vorhanden,
b e s t e h e n d e
Versicherungspolicen
oder den
Bestattungsvorsorgevertrag.

Es ist ganz normal, dass man durch den Tod eines
Angehörigen zunächst geschockt und überfordert
ist. Als Orientierung geben wir Ihnen hier einige
wichtige Hinweise zu allem, was Sie dringend
beachten sollten.
Halten Sie bitte alle wichtigen Unterlagen bereit,
wir kümmern uns um den Rest.

Gerne informieren wir Sie ausführlich zu den
verschiedenen Möglichkeiten Ihrer persönlichen Bestattungsvorsorge!

Finanzierung

Die wichtigsten Schritte im Überblick:
Benachrichtigen Sie so schnell wie möglich
einen Arzt. Wenn der Hausarzt nicht kommen
kann, wenden Sie sich an den Arzt im Notdienst.
Er wird den Verstorbenen untersuchen und sofern
er eindeutig den Tod feststellen konnte, die
Todesbescheinigung ausstellen. Jetzt können Sie
uns anrufen, wir sind umgehend für Sie da.

Es gibt auch Möglichkeiten zur Finanzierung
der Kosten einer Bestattung. Gerade wenn
ein Todesfall völlig überraschend eintritt, ist
dies eine wichtige Hilfe. Durch Krankheit
oder einen Unfall kann letztlich jeder plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Die
dann anstehende finanzielle Belastung lässt
sich durch eine Finanzierung eindämmen.

Telefonisch erreichen Sie uns jederzeit unter:
0 33 71 - 61 18 44

Wir beraten Sie gerne umfassend über den
Aufbau einer solchen Finanzierung!

„Die Erinnerung
ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht
vertrieben werden können.“
Dietrich Bonhoeffer

B&M

