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Dieses Dokument bitte bei Ihnen verwahren. Herzlichst, was von dir bleibt 

Wichtige grundsätzliche Festlegungen für den eigenen Sterbefall treffen Sie hier: 

 

meine Abschiedsregelungen 

 
 

 

 

 

Ablauf 

Plan und Vollmacht ausfüllen (2x) 

1 x zu Hause lagern und 1 x Vertrauensperson mitgeben 

im Sterbefall nach eigenen Wünschen verabschiedet werden 
 

Inhaltsverzeichnis 
Die ersten Fragen: Personenangaben, Verwahrungsort, Vertrauensperson Seite 2 

Grundregeln: Feuer- oder Sargbestattung oder Person auswählen, die entscheidet Seite 3 

Weitere Wünsche  Seite 4 

Ablauf im Todesfall Seite 5 

Vollmacht für Abschiedsregelungen  Seite 6 

Erklärung  Seite 7 und 8
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 PERSON 

 

Ich heiße:  

Ich wohne hier: 

Ich bin geboren am:     in: 

Bitte eine Option ankreuzen: 

O Ich bin volljährig und geschäftsfähig.  

O ich werde betreut. (nur im Betreuungsfall bitte hier alle Informationen eintragen und Vollmacht anhängen) 

Betreuer:in 

 

VERWAHRUNG 

Diese Dokumente verwahre ich selbst an diesem Ort: 

 

VERTRAUENSPERSON 

Meine Vertrauensperson erhält eine von mir befüllte Ausführung zum Aufbewahren und 

Befolgen im Falle meines Todes. 

 

Vertrauensperson Name:  

Vertrauensperson Adresse:  

Vertrauensperson Telefonnummer:  

Vertrauensperson Mail:  

Beziehung zur Vertrauensperson: 



 

was von dir bleibt 
der Abschiedsservice der listemann hilft GmbH 

 

3 

Dieses Dokument bitte bei Ihnen verwahren. Herzlichst, was von dir bleibt 

 Grundregeln: 3 Möglichkeiten  

Sie können eine Feuerbestattung  oder Erdbestattung mit Optionen 

auswählen oder entscheiden, dass eine von Ihnen gewählte Person im Sterbefall 

entscheiden soll. Bitte deutlich erkennbar ankreuzen und ausfüllen.  

 

Ich entscheide selbst:  

O ich möchte eine Feuerbestattung (Urne)  

und meine Asche soll:         

O auf einem Friedhof beigesetzt werden  

Wunschfriedhof: 

Wunsch zur Ruhestätte (Grabmal? Gemeinschaftsstelle? Kennzeichen? etc.) : 

  

O nicht auf einem Friedhof beigesetzt werden   

Kontaktieren Sie uns bei Beratungswunsch gern, es gibt sehr viele Möglichkeiten. 

O Günstige Möglichkeit, anonym, ohne Namenstafel oder ähnliches 

O Versenkung der Asche im Meer  

O Verstreuung der Asche in der Natur (Wald, Wiese, See)    

O anderes:  

 

Ich entscheide selbst:  

O ich möchte eine Erdbestattung (Sarg)  

und ich möchte       

O aufgebahrt werden      O nicht aufgebahrt werden 

Wunschfriedhof: 

Wunsch zur Ruhestätte (Grabmal? Gemeinschaftsstelle? Kennzeichen? etc.) : 
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O Ich lege keine konkreten Bestattungswünsche fest und möchte, dass im Sterbefall 

folgende Person darüber entscheidet: 

Name:  

Adresse:  

Telefonnummer:  

Mail:  

Beziehung zur ausgewählten Person: 

  WEITERE WÜNSCHE 

O weltliche Feier      O kirchliche Feier 

Notieren Sie  gern weitere Wünsche als Richtlinie für Ihre Abschiedsgestaltung. 
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ABLAUF IM TODESFALL 
Wenn ich sterbe, soll dieser Ablauf befolgt werden. Die Bestattungspflichtigen / die 

Ersthelfer vor Ort müssen davon also erfahren. Wenn vor, während oder direkt nach dem 

Sterbefall Hilfe benötigt wird, sind wir als Abschiedsservice gern erreichbar und unterstützen 

Ihre Lieben (Trauerhilfe, Fragen zur Organisation). Dafür benötigen wir zwingend die 

Zusendung der Vollmacht und der ausgefüllten Wünsche. Gern übernehmen wir die 

nachfolgenden Schritte kostenfrei für Sie. Sollten Sie aber schnelle Soforthilfe benötigen und 

uns nicht direkt erreichen, befolgen Sie bitte den Ablauf. Wir melden uns schnellstmöglich und 

werden vom Bestattungsservice zeitnah informiert. 

was von dir bleibt  / Abschiedsservice der listemann hilft GmbH: (01727997014, 0351-

8119072, mail@listemannhilft.de) 

 

Im Todesfall und für Soforthilfe bitte diesen 24h- Bestattungsservice anrufen: 0800 
803 8000  (24 Stunden besetzt).  

Der/Die Anrufer:in soll bitte am Telefon den Bestattungswunsch und die Daten des/der 
Verstorbenen mitteilen.   

Bitte außerdem mitteilen, dass der/die Verstorbene listemann hilft – Kund:in ist, um auf unseren 
Service zugreifen zu können und unsere Konditionen zu erhalten. Denken Sie bitte auch daran, 
uns diesen Abschiedsplan und die Vollmacht zuzusenden (Foto/Scan). 

Alle Unterlagen sollen bitte vom Bestattungsinstitut an uns gesendet werden und wir 
besprechen mit Ihrer Vertrauensperson alle Details und planen gemeinsam nach Ihren 
Wünschen. Dafür haben Sie die Vollmacht. Alle Absprachen laufen also über uns, wir 
übernehmen die Assistenz und empfangen auch alle Dokumente. So kommt alles aus einer 
Hand und wird viel entspannter. Wir kümmern uns um Ihre Lieben,  stehen ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite und organisieren den Abschied, richten uns nach Ihren Festlegungen und den 
Wünschen und Rahmenbedingungen (Budget, Vorgaben) Ihrer Angehörigen.  

listemann hilft GmbH als Dienstleister für die Umsetzung Wünsche und  Organisation der 

Bestattung: (01727997014, 0351-8119072, mail@listemannhilft.de) 

Listemann hilft GmbH darf im notwendigen Fall  meine Kontaktpersonen mit meinen Abschieds-

Wünschen kontaktieren und darf meine Daten dafür weitergeben.  

Wer soll (neben der Vertrauensperson) außerdem angerufen werden?  

diese Person soll kontaktiert werden: 

Name: 

Tel: 

Mail:  
 

mailto:mail@listemannhilft.de
mailto:mail@listemannhilft.de
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Vollmacht  
Hinweis für Betreuer:innen: Bitte in Vertretung für den/die Betreuten ausfüllen und Vollmacht unbedingt anhängen. 

Hiermit erteile ich,   

Frau/ Herr ________________________________________________________________________,  

 

(Anschrift)_________________________________________________________________________ 

 

Tel______________________________Mail______________________________________________ 

 

der Listemann hilft GmbH, Geschäftsführer Peter Listemann, vertreten durch Herrn Peter Listemann oder 

Frau Laura-Marie Listemann, Wiener Straße 80a, 01219 Dresden (bei Umzug gültig für die neue Adresse, 

Natürlich haben wir einen Plan B, falls in den nächsten Jahren unvorhergesehene Dinge passieren: Sollten 

wir im Laufe der nächsten Jahre nicht mehr tätig sein oder keine Zeit für Sie finden -unwahrscheinlich, aber 

sicher ist sicher- geht diese Vollmacht auf das deutschlandweit vertretene Bestattungsinstitut mymoria 

über, um Ihre Regelungen auf diesen Dokumenten jedem Fall umsetzen zu können) 

Nachstehende Vollmacht zum Zwecke der Abschiedsplanung für mich selbst. 

Die Vollmacht berechtigt insbesondere zum Abschluss und zur Beendigung von Rechtsgeschäften für o.g. 

Zweck, sofern nicht ausnahmsweise besondere gesetzliche Formerfordernisse bestehen. Die Vollmacht 

berechtigt überdies zu geschäftsähnlichen Handlungen (z.B. Empfangnahme und Freigabe von Geld, 

Wertsachen, Urkunden) und zu allen Verfahrenshandlungen und zum Postverkehr. Die/der Bevollmächtigte 

ist von § 181 BGB befreit. 

Die Vollmachterteilung unterliegt deutschem Recht. Die Vollmacht ist nicht übertragbar. Die/der 

Bevollmächtigte kann jedoch im Einzelfall Untervollmacht erteilen, soweit dies erforderlich ist.  

Die Vollmacht ist stets widerruflich. Sie gilt über den Tod hinaus.  

   

____________________________, den _____________________________________________ 
 Ort      Datum 

 

__________________________________________________________________________________ 

Unterschrift Vollmachtgeber 
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Erklärung 
einfach und verantwortungsvoll 

 

Unsere nahestehenden Angehörigen kümmern sich nach unserem Tod um alles, 

obwohl sie am meisten um uns trauern– also machen wir es ihnen mit ein paar 

einfachen Festlegungen ein kleines bisschen leichter. 

Die nachfolgenden Regelungen für Ihren eigenen Abschied werden Ihren Angehörigen 

das gute Gefühl geben, Ihren Wünschen gerecht werden zu können, wenn es eines 

Tages soweit ist. 

Um Ihren Lieben auch den Organisationsstress zu nehmen, haben wir eine Vollmacht für 

alle Abschiedserledigungen angehangen, die anfallen. Damit bekommen sie Zugriff auf 

unseren Service und unsere Dienstleister:innen, Außerdem profitieren sie von unseren 

ausgehandelten Konditionen, die ausschließlich unseren Kund:innen vorbehalten sind- 

sobald Sie die Vollmacht ausfüllen, haben Sie diesen Vorteil aktiviert.  

Wir beauftragen im Sterbefall ein für Ihre Vorgaben passendes Bestattungsunternehmen. 

Wir übernehmen also auch die Absprachen mit dem Bestattungsunternehmen, die 

Organisation von Urne oder Sarg, auf Wunsch auch die Abholung der 

Blumenarrangements, die Dekoration der Feier, die Vorauswahl der Sprecher:innen, die 

Buchung einer Location (Restaurant, Catering oder anderes), die Kartengestaltung, die 

Gestaltung der Urne, die Steingestaltung, die Friedhofsabsprachen (oder die 

Organisation einer anderen Bestattungsvariante wie beispielsweise Verstreuen auf einer 

Almwiese oder die Variante eines Aschebaumes) und vieles, vieles mehr. Wir verstehen 

uns auf empathischen Service und lebensbejahende Zeremonien, größtmögliche 

Unterstützung und hohe Qualität. Das ist eine willkommene Hilfe für viele unserer 

Kund:innen. Ihre Angehörigen dürfen selbstverständlich auch alles allein organisieren, 

dann übergeben wir nach den Bestattungsregelungen an sie. 

Unsere Preise sind trotz der vielen Mehrleistungen, persönlichen Begleitung, Planung 

und Durchführung der Aufgaben, die wir für Ihre Angehörigen nach Absprache 

übernehmen dürfen, nicht teurer als die eines klassischen Bestattungsunternehmens. Wir 

können ganz simple, aber auch sehr exklusive Wünsche umsetzen. Durch die 

zahlreichen erstklassigen Dienstleister:innen, die wir im Laufe unserer Tätigkeit für 

unsere Sache begeistern konnten, offerieren wir unseren Kund:innen besondere 

Konditionen. Unser Angebot, Abschied mit Service, Assistenz und besonders schönen 

Zeremonien zu verbinden, wollen wir deutschlandweit verbreiten. Jeder und Jede hat 

einen Abschied verdient, der ihm oder ihr gerecht wird. An jedem Ort, mit jedem Budget. 



 

was von dir bleibt 
der Abschiedsservice der listemann hilft GmbH 

 

8 

Dieses Dokument bitte bei Ihnen verwahren. Herzlichst, was von dir bleibt 

Und weil uns diese Mission wirklich am Herzen liegt, erhalten Sie diesen 

ABSCHIEDSPLAN für die wichtigsten Festlegungen kostenfrei.  Noch besser: Sie 

dürfen sie beliebig oft kopieren, versenden und verteilen und damit auch Ihren 

Lieben ermöglichen, selbst Regelungen vorzunehmen. (Überall in Deutschland) 

Dieses Dokument können alle volljährigen, geschäftsfähigen Menschen nutzen. Wer sich 

in Betreuung befindet, kann die Regelungen von seinem Betreuer oder seiner Betreuerin 

ausfüllen lassen und hängt bitte einen Nachweis der Bevollmächtigung an die 

Regelungen an, denn diese werden im Sterbefall benötigt. Widerrufen können Sie die 

Wünsche jederzeit. Verändern können Sie die Dokumente ebenfalls. Lassen Sie sich 

gern neue Dokumente zusenden oder überschreiben Sie Ihre Wünsche mit einer 

erneuten Unterschrift mit Datum und Ortsangabe. Sollten Sie nicht in Deutschland 

wohnen, melden Sie sich bitte bei uns, denn für diesen Fall brauchen Sie angepasste 

Dokumente. 

Sie erhalten zwei Ausführungen der Abschiedsbasisregelungen und der 

Vollmacht. Bitte füllen Sie beide identisch aus und geben Sie jeweils eine 

Version an eine Person Ihrer Wahl, der Sie vertrauen. Diese wichtige Person soll 

im Todesfall sofort tätig werden und mit den Unterlagen handeln. Überlegen Sie, 

wer für diese verantwortungsvolle Aufgabe gut geeignet wäre und erklären Sie 

ihm/ihr Ihren Wunsch. 

Um auch ohne das Zutun Ihrer Lieben Ihre Wünsche auf jeden Fall umgesetzt zu 

bekommen, können Sie Ihre Wünsche auch direkt von uns in unserem System und bei 

unserem 24h-Bestattungsservice hinterlegen lassen. Selbstverständlich können Sie auch 

umfänglichere Festlegungen treffen und/oder unsere ideenreiche Beratung nutzen. Eine 

Leistungsübersicht mit transparenter Kostenübersicht und Beauftragungsmöglichkeit 

senden wir Ihnen gern zu. Kontaktieren Sie uns dafür bitte telefonisch, per Mail oder per 

Post.  

Besondere Wünsche? Fragen Sie uns gern an, wir konnten bislang alle Ideen umsetzen. 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns ebenfalls gern. 

Kontakt für Terminvereinbarung: 

  Wiener Straße 80a | 01219 Dresden  

  mail@listemannhilft.de | www.wasvondirbleibt.de  

  listemannhilft | wasvondirbleibt 

  Laura-Marie Listemann | Tel. 0351-8119072 | Funk: 0172-7997014 

  Sitz: Dresden | Wirkungsbereich: deutschlandweit 
Wir freuen uns, dass Sie so viel Verantwortung übernehmen und wünschen Ihnen alles Gute. 

http://www.wasvondirbleibt.de/

