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Aus der Leidenschaft heraus, Menschen zu inspirieren, sich den Themen Tod und Sterben 

frühzeitig zu nähern, wurde die Puzzlestück Fürsorgevollmacht geboren. Vielleicht können 

gerade die Dinge Veränderung inspirieren, die niemand hören und mit denen sich auch 

niemand beschäftigen möchte. Wir verbringen viel Zeit damit, nicht über die Endlichkeit 

allen Lebens nachzudenken, denn wir haben Angst vor dem Unbekannten; Angst vor einer 

Erfahrung, der wir alle unweigerlich gegenüberstehen.  

Vielleicht ist unsere Angst vor dem Sterben in Wahrheit die Angst, noch nicht wahrhaftig zu leben.

Auch wenn wir das Gefühl der Angst nie gänzlich überwinden, könnten wir aber versuchen, 

ihr zu begegnen und vielleicht in etwas Wertvolles für unser Leben zu verwandeln. Versuchen 

wir es doch mal, dann nähern wir uns halt ängstlich, aber versuchen wir es wenigstens und 

fangen einfach mal an. Bei Deiner Vorausplanung mit der Puzzlestück Fürsorgevollmacht 

beschäftigst Du Dich rein hypothetisch mit Deiner eigenen Endlichkeit. 

Neben der kompletten Planung Deines eigenen Abschieds, kannst Du in Deinem Puzzlestück 

festhalten, wer sich um Deine Fellnase kümmern wird, wenn Du nicht mehr da bist. Du kannst 

dokumentieren, wer einen Schlüssel für Deine Wohnung hat und wer dieses Refugium nach 

Deinem Tod ausräumen und auflösen soll. Du wirst erstaunt sein, welch beträchtliches Vermögen 

an digitalem Erbe Du bereits angesammelt hast. Das Puzzlestück stellt praktische Fragen und 

bietet ausreichend Platz für alle wichtigen Informationen, die Deine Lieben haben sollten, 

um nach Deinem Tod alles möglichst stressfrei regeln zu können.

Nichts ist in Stein gemeißelt. Du kannst Deine Meinung jederzeit ändern, so wie sich auch die 
Umstände in Deinem Leben ändern können. 

Die regelmäßige Überarbeitung Deines Masterplans bietet auch immer wieder Gelegenheiten, 

um mit wichtigen Menschen offen über diese Themen zu reden. 

Die Planung für das Ende Deines Lebens muss nicht deprimierend oder gruselig sein. Es ist 

schlichtweg das Verfassen einer fürsorglichen Gebrauchsanweisung für die Menschen, die 

Du liebst und respektierst. Dir jetzt ein paar Stunden Deiner Lebenszeit für das Ausfüllen 

Deiner Puzzlestück Fürsorgevollmacht zu nehmen, schenkt Dir Seelenfrieden und Gelassenheit 

und erspart Deinen Lieben unzählige Stunden des Kummers und der Verzweiflung. 

Deine Fürsorgevollmacht ist nicht allein von unschätzbarem Wert für Deine Angehörigen. 

Sie gibt Dir ein Gefühl von Kontrolle und bietet Dir zugleich einen völlig neuen Blickwinkel, 

der Dir dabei helfen kann, achtsamer und bewusster zu leben; wahrhaftig zu leben. 

Dankbar und präsent zu sein für die kleinen Momente und jeden Augenblick so anzunehmen, 

wie er ist. Lernen zuzulassen, zu lieben und hoch zu leben, um zufrieden zu sterben, wann 

immer das sein wird. 

Herzlichen Glückwunsch 
zu Deinem Puzzlestück

Du beschäftigst 
Dich rein 
hypothetisch 
mit Deiner eigenen 
Endlichkeit. 

Dankbar und präsent zu 
sein für die kleinen Momente 
und jeden Augenblick 
so anzunehmen, wie er ist.

EINLEITUNG

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Das Nachdenken über 
Deine Vergänglichkeit 

lässt die Knappheit 
Deiner verbleibenden 
Zeit spürbar werden. 

EINLEITUNG

Die Erinnerung an Deine eigene Sterblichkeit kann ein Weg sein, um heute mutig mit dem Leben 

zu beginnen. Zu akzeptieren, dass auch Du eines Tages sterben wirst, kann Dir dabei helfen, 

eine Bestandsaufnahme Deines Lebens zu nehmen und Deine Augen für die Möglichkeiten vor 

Dir zu öffnen. So kann das Bewusstsein für Deine Vergänglichkeit ein Katalysator für Veränder-

ungen sein. Es kann Dir dabei helfen, all die Dinge schon jetzt zu entdecken, die Du bisher 

unter ‚irgendwann einmal‘ abgelegt hast - wenn nicht jetzt, wann dann? Das Nachdenken über 

Deine Endlichkeit lässt die Knappheit Deiner verbleibenden Zeit spürbar werden. Es kann 

dazu führen, dass Dir die Zeit, die bleibt, kostbarer und wertvoller scheint; Du Dein Leben mehr 

zu schätzen weißt. Auch wenn Du kaum Einfluss darauf hast, wann und woran Du sterben 

wirst, so hast Du zumindest beim wie ein gewisses Mitspracherecht. 

Die Anerkennung unserer gemeinsamen Endlichkeit kann uns auch dabei helfen, tiefere 
Beziehungen zueinander aufzubauen für eine auf Empathie und Mitmenschlichkeit basierende 
und nachhaltig lebende Gesellschaft. 

Ein verbundenes Miteinander, das nicht wertet und urteilt, das gibt ohne Erwartungen; 

ein nachsichtiger und respektvoller Umgang des einander dienen und umeinander kümmern 

wollen - wertfrei und bedingungslos. Über den Tod nachzudenken, bedeutet vor allem, über 

das Leben nachzudenken und vielleicht finden wir so im Sinn des Todes den Sinn unseres Lebens. 

Die Puzzlestück Fürsorgevollmacht ist kein rechtsverbindliches Dokument, aber alles Schrift-

liche ist besser als nichts dokumentiertes. Wenn Du Dein Puzzlestück unterschreibst und 

datierst, sollte es als moralisch bindend betrachtet werden. 

Bei manchen Dingen wirst Du denken, das weiß ich doch jetzt noch nicht oder das kann doch 

in fünf Jahren schon wieder ganz anders sein oder Du wirst denken, das mache ich morgen. 

Was macht Dich so sicher, dass Du ein morgen hast? 

Manch einer sagt auch, mir doch egal, was danach passiert, dann bin ich eh weg und bekomme 

es nicht mehr mit. Schön und gut, aber werden es Deine Hinterbliebenen dann auch so gelassen 

sehen? In Momenten, in denen sie viele schwierige Entscheidungen zu treffen haben und in 

Verzweiflung und Trauer nach Antworten suchen. 

Sich um die Welt jenseits Deiner Anwesenheit in ihr zu kümmern, kann Dich dazu inspirieren, Dir 
Gedanken darüber zu machen, welche Erinnerungen an Dich bleiben werden.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://worldcouncilforhealth.org
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Was macht Dich 
so sicher, dass Du 
ein morgen hast?

EINLEITUNG

«Der Tod ist nur wichtig, 
weil er uns über den Wert 
des Lebens nachdenken lässt.»
André Malraux

Das Puzzlestück gibt es jetzt auch in diesem interaktiven PDF Format. Inhaltsverzeichnis, 

Verweise, Inspirationen, Doodles und Quellen sind verlinkt. Mit der Adobe Funktion ‚ausfüllen 

und unterschreiben’ kannst Du Einträge direkt im Dokument vornehmen und im Anschluss 

ausdrucken. Versende Deine mit persönlichen Daten prall gefüllte Fürsorgevollmacht besser 

nicht per Email. Für einen digitalen Empfänger wäre es zudem möglich, Änderungen vorzu-

nehmen, was gegebenenfalls nicht in Deinem Sinne ist. Entscheide selbst, wo Du Deine Daten 

am sichersten weißt. Auf Deinem PC, einem USB-Stick oder das ausgedruckte Puzzlestück in 

einem versiegelten Umschlag in Deinem Sockenschrank.

Einige Einträge werden sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Restschuld, Deine Bucket List oder auch 
Passwörter, die Du über die Zeit anpassen wirst. 

Die Perforierung der Seiten, auf denen Du Dein Testament hinterlassen könntest, ist visuali-

siert. Deine Hinterbleibenden müssen jedes aufgefundene Testament beim Nachlassgericht 

abgeben. Du kannst es hier digital vorformulieren, rechtskräftig ist es jedoch nur handschrift-

lich. Auch die Perforierung des Kapitels 'Digitaler Nachlass' ist visualisiert. So wird es im Fall der 

Fälle schnell gefunden, um dem Peinlichkeitsfreund überreicht werden zu können, den Du als 

Nachlassverwalter für Dein digitales Erbe benannt hast.

Die Kapitel im Puzzlestück bauen nicht aufeinander auf. Du kannst mit den Abschnitten 

beginnen, mit denen Du Dich am wohlsten fühlst. Die Planung für das Ende Deines Lebens ist 

eine sehr sensible und persönliche Erfahrung; lass Dir Zeit dafür aber verschiebe nur dann 

etwas auf morgen, wenn es Dir nichts ausmacht, darüber zu sterben.

Eine Puzzlestück Fürsorgevollmacht sind zwei Geschenke. Ein Geschenk für Dich und ein 

Geschenk für Deine Lieben. Inspiriere Menschen, die Dir viel bedeuten und schenke ihnen 

(D)ein Puzzlestück.

Wir planen Geburtstage. Wir planen Hochzeiten. Feiere das Leben, indem Du auch für Dein Sterben 
planst, denn unseren eigenen Tod er l e b e n  wir nur einmal. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Persönliche Angaben

01
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Der Verfasser dieser Puzzlestück 
Fürsorgevollmacht ist...

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

Vorname(n)      

Familienname             

Spitzname(n) 

Geburtsname

Geburtstag    Geburtsort

Telefon     

Email

Geschlecht ○Frau      ○Mann     ○
Familienstand ○ ledig     ○verheiratet     ○getrennt lebend     ○geschieden    

  ○verwitwet      ○eingetragene Partnerschaft 

Straße

Stadt     PLZ

Land     Staatsangehörigkeit

Konfession    Gemeinde

Persönliche Identifikationsnummer

Steuernummer (falls vorhanden) 

Rentenversicherungsnummer

Krankenkasse    Versicherungsnummer

Anwalt

Steuerberater

Restlaufzeit

«Das uns von Natur 
aus gegebene Leben 
ist kurz; aber die 
Erinnerung an ein 
gut gelebtes Leben 
ist ewig.» 
Marcus Tullius Cicero

* Das durchschnittliche Sterbealter in Deutschland im Jahr 2021 war bei Männern mit 76,48 Jahren und bei Frauen mit 
 82,11 Jahren. Quelle: Statistisches Bundesamt 

Errechne Deine Restlaufzeit 
– die statistische Zeit, die Dir 
noch bleibt – indem Du Dein 
aktuelles Alter von 82 (Frau) 
bzw. 76 (Mann) subtrahierst.* 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/_inhalt.html


10 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 10

KIND

○ leibliches Kind      ○adoptiert      ○Stiefkind      ○Pflegekind 

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

anderer Elternteil

KIND

○ leibliches Kind      ○adoptiert      ○Stiefkind      ○Pflegekind 

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

anderer Elternteil

KIND

○ leibliches Kind      ○adoptiert      ○Stiefkind      ○Pflegekind 

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

anderer Elternteil

Angaben zu den 
Kindern

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

Mehr Informationen über 
Deine minderjährigen 

Kinder kannst Du im 
Kapitel 'Kinderbetreuung' 

eintragen.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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KIND

○ leibliches Kind      ○adoptiert      ○Stiefkind      ○Pflegekind 

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

anderer Elternteil

PARTNER

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

ELTERN

Vorname(n) Mutter   

Spitzname(n)

Familienname                 Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

Vorname(n) Vater   

Spitzname(n)

Familienname                 Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

Angaben zum Partner
und zu den Eltern

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

«Wir haben zwei Leben. 
Das zweite beginnt, 
wenn wir realisieren, 
dass wir nur eines haben.» 
Confusius 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

Vorname(n)      

Familienname                

Geburtsname

Geburtstag    Geburtsort

Vorname(n)    

Spitzname(n)

Familienname       Geburtsname

Geburtstag     Geburtsort

Angaben zu den 
Geschwistern

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

Eine blanko Liste für die 
genauen Kontaktangaben 
aller im Puzzlestück 
genannten Personen 
findest Du im Anhang.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Dein Handabdruck

Unser Körper mit all seinen Teilen vergeht unwiederbringlich. Wie groß waren Deine Hände, an 
denen Du Deine Kinder gehalten hast? Auf welchem Finger steckte Dein Ehering? 

Lege Deine Hand mit leicht gespreizten Fingern auf diese Seite und hinterlasse einen einfachen 

Umriss der Hand, die diese Puzzlestück Fürsorgevollmacht ausgefüllt hat. 

Für eine ganz besondere Form der Kommunikation und Verbundenheit mit Dir, solltest Du 

einmal nicht mehr da sein.

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Wenn Du alleine lebst, wer soll das Auf- und Ausräumen von persönlichen Dingen in Deiner  
Wohnung koordinieren 

Denke hierbei an eine vertraute Person, die insbesondere Deine dunklen Ecken säubert; die 

peinliche oder auch geheime und verbotene Schätze aussortiert, bevor sie jemand anderes sieht.

Name    

Wer hat einen Schlüssel für Deine Wohnung

Name

Name

Name

Gibt es andere Schlüssel oder Badges ○Ja      ○Nein      

Hast Du einen Lagerraum   ○Ja      ○Nein      

Informationen zu diesem Lagerraum (Ort, Unit Nummer, Zugangscode, ...)

Nutzt Du ein Brieffach   ○Ja      ○Nein      

Informationen zu diesem Brieffach (Ort, Unit Nummer, Zugang, ...)

 

Angaben zu Wohnung, 
Brieffach und Packstation

Nutze das Schlüsselver-
zeichnis im Anhang, 
um zu dokumentieren, 
wer welche Schlüssel 
besitzt und wo 
Zweitschlüssel liegen. 

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

«Wenn Du nur die 
wahre Pracht der 
Zahlen 3, 6 und 9 
kennen würdest, 
hättest Du einen 

Schlüssel zum 
Universum.»

Nikola Tesla

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Nutzt Du eine Packstation      ○Ja      ○Nein     

Wenn Ja, bitte hier die Zugangsdaten eintragen

Post ID

Packstation Nummer

Benutzername | Email

Passwort

Haben Versanddienstleister Zugang zu Deiner Wohnung      ○Ja      ○Nein       

Wenn Ja, bitte hier eintragen

Anbieter     

Kundennummer

Telefon     

Email

Außerdem gut zu wissen            

Angaben zu Wohnung, 
Brieffach und Packstation

01 • PERSÖNLICHE ANGABEN

Die Zugangsdaten 
kannst Du im Kapitel 
'Onlinekonten und 
Profile‘ eintragen.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Bestattungsverfügung

02

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Wer hat Deine letzte Geburtstagsfeier inszeniert und ausgerichtet? Habt Ihr die Organisation 
Eurer Hochzeit aus der Hand gegeben? Wie war das bei der Geburt oder Taufe Deines Kindes und 
wer plant für gewöhnlich Deine Urlaubsreisen? 

Vermutlich hast Du bei der Vorbereitung derart Happenings einen nicht unwesentlichen Anteil. 

Warum also solltest Du für ein so persönliches aber vor allem einmaliges Event wie Deine eigene 

Beerdigung nicht auch der Regisseur sein?!  

Die Vorausplanung Deines eigenen Abschieds gibt nicht nur Dir ein beruhigendes Gefühl, 

sondern kann eines der schönsten Geschenke sein, die Du Deinen Lieben hinterlässt. 

Für Deine Angehörigen ist die Zeit nach Deinem Tod; die Zeit, in der es auch um die Organisation 

Deiner Beerdigung geht, eine sehr kraftraubende und anstrengende. Pietät ist eine Frage der 

Perspektive. Diese im Sinne des Verstorbenen auszurichten und sich dabei nicht den Konven-

tionen und Erwartungen des Umfeldes zu ergeben, benötigt Kraft in einer Zeit, in der man 

genau diese aber zumeist nicht hat. Da oft auch nicht viel Zeit bleibt, um einen Abschied gut 

zu planen, sind Deine hier dokumentierten Wünsche von unschätzbarem Wert. 

So kannst Du für Deine Lieben auch noch nach Deinem Tod eine große Unterstützung sein und 
ihnen dabei helfen, diese Zeit als heilsam für die Verarbeitung ihrer Trauer zu erleben.

Genau zu wissen, wie Du Dir Deine eigene Beerdigung gewünscht hast, lässt Deine Angehörigen 

diese Phase ganz bewusst wahrnehmen. Sie können Dir einen letzten Wunsch erfüllen und 

den Abschied von Dir selbst gestalten und individuell auf Dein Leben und Deine Wünsche ab-

stimmen und zelebrieren. Ein Geschenk für die Ewigkeit.

Denke an Beerdigungen, die Du selbst besucht hast. 

Was machte sie bedeutungsvoll oder einzigartig? Haben sie den Überlebenden Trost gespendet? 

Passten sie zum Lebensstil des Verstorbenen? Was würde Deinem persönlichen Stil entsprechen? 

Möchtest Du lieber mit einer klassischen Zeremonie gewürdigt oder mit einer bunten Feier 

Deines Lebens geehrt werden? Es gibt viele Möglichkeiten, an ein Leben zu erinnern. Du hast 

das Privileg, einen individuellen Abschied zu planen, der am besten zu Dir passt; nimm Dir 

diese Freiheit, denn es ist Deine Reise und Du bist der Kapitän.

Es ist ratsam, Deine Angehörigen in die Planung einzubeziehen. Insbesondere dann, wenn Du 

eine Bestattungsart wählst, die keine Grabstätte hinterlässt, die später besucht werden kann. 

Eine letzte Ruhestätte kann der Trauerbewältigung dienen und daher für Deine 
Hinterbleibenden sehr wichtig sein. 

Sein eigener Regisseur für ein 
persönliches und einmaliges Event

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG

Ein Geschenk 
für die Ewigkeit

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/


18 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 18

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG

Bestattungsinstitut

Ich wünsche mir, dass sich dieses Bestattungsinstitut um meine Beerdigung kümmert

Bestatter

Telefon

Email

Ich habe eine Bestattungsverfügung mit allen Details für meine Beerdigung bereits bei         

diesem Bestatter hinterlegt

○Ja      ○Nein

Welche(r) Angehörige soll die Totenfürsorge übernehmen und sich in Absprache mit dem 
Bestatter um die Organisation, Gestaltung und Umsetzung Deiner Wünsche für den 
Abschied kümmern

Name

Name

Name

Name

Hättest Du Wünsche, ob und wie diese Person(en) dafür kompensiert werden soll(en)

Möchtest Du nach den Riten (D)eines religiösen Bekenntnis bestattet werden

○Ja      ○Nein

Es ist ratsam, mehrere 
Angehörige und Freunde in 
die Planung einzubeziehen. 

Das Bedürfnis, dem 
Verstorbenen noch einen 

letzten Wunsch erfüllen zu 
dürfen, ist groß und kann 

bei der Trauerbewältigung 
helfen. Auch stärkt die 

Organisation im Team das 
Gemeinschaftsgefühl und 

fühlen sich die Trauernden 
dadurch weniger allein.

Adressen, Inspirationen 
und Unterstützung bei 

Bestattung, Trauer und 
Vorbereitung findest Du 

auf www.bohana.de

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://bohana.de
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Nachruf

Einen Nachruf auf Dein 
eigenes Leben zu verfassen, 
kann eine sehr anspruchsvolle 
und zugleich inspirierende 
aber auch zutiefst emotionale 
Erfahrung sein. Wer warst Du 
und wie hast Du das Leben 
Deiner Freunde, Familie und 
Deines Umfeldes beeinflusst? 
Wie wird sich die Welt an Dich 
erinnern? Was möchtest Du den 
Menschen sagen, die Du zurück-
lässt und wie würdest Du Dein 
eigenes Leben auf einer A4 Seite 
beschreiben? Zaubere ihnen 
ein Lächeln in ihre traurigen 
Gesichter, denn Humor ist bei 
Deiner Laudatio ebenso erlaubt 
wie Eigenlob und alles, was Du 
über Dich sagen magst - Du hast 
das letzte Wort.

Ich wünsche mir, dass ein Nachruf auf mein Leben hier veröffentlicht wird

○Facebook     ○ Instagram       ○Twitter       ○Xing     ○Linkedin       ○WhatsApp

○eigene Homepage      ○Newsletter Firma      ○Newsletter Verein      ○
○als Traueranzeige in diesen Zeitungen      ○keine Zeitungen 

Ich habe einen eigenen Nachruf verfasst und gestaltet

○Ja      ○Nein      ○noch nicht         ○auf Seite 212 in meinem Puzzlestück 

Wenn Ja, bitte den Ablageort | Link notieren oder sonstige Hinweise

Wenn Nein, möchte ich, dass der Nachruf u.a. folgendes beinhaltet

Für den Nachruf soll ein Foto verwendet werden ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, bitte hier Hinweise zum Foto notieren

Im Nachruf soll erwähnt werden, dass in meinem Gedenken für einen gemeinnützigen Zweck 
gespendet wird 

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, welche Einrichtung soll die Spende erhalten   ○World Council For Health

○ Ich möchte nur eine klassische Traueranzeige mit Namen, Geburts- und Sterbedatum

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/
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Bestattungsart und Form

Was soll mit Deinem toten Körper geschehen

○Resomation*     ○Körperspende      ○Erdbestattung      ○Feuerbestattung

○Kompostierung*   ○

RESOMATION
Bei der Resomation - auch alkalische Hydrolyse genannt - wird der Körper in einer chemischen 

Lösung zersetzt. Der Prozess dauert wenige Stunden und gilt als günstige Bestattungsmethode 

mit guter Ökobilanz. Übrig bleibt eine zähe Flüssigkeit, die gefiltert ins Abwasser gelassen 

wird sowie Knochen, die zu einem weißen Pulver zermahlen werden, das dann wie Asche 

verstreut oder bestattet werden kann. Die Resomation hat ihren Ursprung in der Veterinär-

medizin und ist bisher nur in wenigen Ländern wie den USA und Kanada erlaubt. In einigen 

europäischen Ländern, wie den Niederlanden und England, steht eine Entscheidung über die 

Zulassung von Resomation als neue Bestattungsart noch aus. 

KÖRPERSPENDE FÜR WISSENSCHAFT ODER PLASTINATION
Mit einer Körperspende kannst Du Deinen Körper für Lehr- und Forschungszwecke oder zur 

Plastination zur Verfügung stellen. Du unterstützt damit die Ausbildung von Ärzten oder den 

Unterricht medizinischer Laien. Die Beisetzung - zumeist als Kremierung - kann erst Monate 

oder gar Jahre nach dem Tod stattfinden. Bei einer Plastination verzichtest Du gänzlich auf 

eine Beerdigung. Daher ist es ratsam, den Wunsch einer Körperspende gut abzuwägen und mit 

Deinen Nahestehenden zu besprechen. Für eine Körperspende musst Du selbst zu Lebzeiten 

einen Vertrag mit dem jeweiligen Institut abschließen. Deine Angehörigen können dies nicht 

nach Deinem Tod veranlassen, auch wenn sie wissen, dass es Dein Wunsch gewesen wäre.

Ich habe mit dieser Einrichtung einen Vertrag über die Spende meines Körpers geschlossen 

○Wissenschaft      ○Plastination

Name

Die Vertragsunterlagen sind hier hinterlegt 

○wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein sollte, meinen Körper zu  

        spenden, gelten meine folgenden Wünsche für die Bestattungsart- und form

* In Deutschland noch nicht möglich.

«Dein eigener Tod ist 
etwas, das Du nicht 

fürchten musst, denn 
solange Du hier bist, 
ist der Tod nicht hier 

und wenn der Tod 
eintrifft, bist Du weg.»

Antonio Machado

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Bestattungsart und Form

SARGWAHL FÜR ERD- UND FEUERBESTATTUNG
In Deutschland besteht grundsätzlich eine Sargpflicht. Erdbestattungen im Leichentuch ohne 

Sarg sind aus religiösen und weltanschaulichen Gründen in vielen Bundesländern jedoch 

möglich.* Für die Überführung und Kremierung wird ein Sarg genutzt. 

Für eine Feuerbestattung kann man grundsätzlich jedes Modell verwenden, Griffe und 

Beschläge werden vor der Einäscherung entfernt.    

○ Ich habe bereits einen Sarg besorgt oder selbst angefertigt, dieser steht hier bzw. ich 

        nutze ihn im Moment als 

Mein Sarg soll gefertigt sein als 

○traditioneller Holzsarg aus      

○Edelholz      ○Massivholz      ○einfachem Holz

○alternativer Sarg aus      

○Pappe**      ○Korb       ○Bambus       ○Weide      ○Pilzgeflecht***      ○

Mein Sarg soll

○von sehr guter Qualität aufwendig verarbeitet und verziert sein, Geld spielt keine Rolle 

○umweltfreundlich und alle Teile daran und darin sollen biologisch abbaubar sein

○so günstig wie möglich sein      ○einfacher Sarg nur für die Einäscherung

Wie wichtig ist Dir, dass Dein letzter Fußabdruck nachhaltig ist

○sehr wichtig      ○wichtig      ○unwichtig

Was mir noch wichtig wäre bei der Auswahl und Gestaltung des Sarges

○sofern zulässig, möchte ich im Leichentuch bestattet werden*

Seit geraumer Zeit erfreuen sich 
Coffin Clubs großer Beliebtheit. 
Eine kreative Gemeinschaft, die 
einen offenen Umgang mit der 
Endlichkeit pflegt und sich 
trifft, um ihre eigenen Särge oder 
den für sterbende Angehörige 
zu bauen, auszustatten und 
ganz individuell zu gestalten. 
Vereinzelt bieten Bestatter den 
Angehörigen eines Verstorbenen 
diesen heilenden Akt der Wert-
schätzung und Zuneigung an. 
Beim zuständigen Friedhofs-
amt kannst Du erfragen, wie 
groß ein Sarg sein darf und 
welche ökologischen Anforde-
rungen ggbfs. erfüllt sein müssen. 

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG

Für ausgefallene Sargbau 
Ideen lohnt sich ein Blick 
nach Ghana, das für seine 
lange Tradition der 
kreativen bunten Figuren-
särge bekannt ist.  

* Tuchbestattung ist nicht erlaubt bei infektiösen und hochkontaginösen Leichen und wenn öffentliche Belange entgegenstehen.*
** Särge aus Pappe | Cellulose sind nicht in allen Krematorien erlaubt.
*** 'Lebender' kompostierbarer Sarg, der aus Pilz- und Mikroorganismen besteht. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Für die Innenausstattung meines Sarges wünsche ich mir persönliche Gegenstände 
(Kissen, Decken, ...)

○Ja      ○Nein, nur einfache weiße Sargauskleidung

Wenn Ja, weißt Du vielleicht schon, welche genau das sein könnten

Welche Sargbeigaben würdest Du Dir wünschen

Es gibt eine bereits gebuchte Grabstätte (z.B. Gemeinschaftsgrab)    

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, bitte hier die Informationen zur Grabstätte und zur Ablage der Unterlagen eintragen 

ERDBESTATTUNG
Bei der Erdbestattung wird der Verstorbene in einem Sarg in der Erde beigesetzt. 

Insbesondere aus religiösen Gründen ist in den meisten Bundesländern auch die Beisetzung

in einem Tuch möglich. Eine Erdbestattung kann nur auf einem Friedhof stattfinden.  

○sofern zulässig, möchte ich einen Infinity Burial Suit tragen 

Bestattungsart und Form

Die Innen-
ausstattung 

sollte aus 
vergänglichen 

Naturstoffen 
gefertigt sein.

Ein Infinity Burial Suit 
ist ein handgefertigter 
Anzug, der vollständig 

biologisch abbaubar ist. 
Er enthält Pilze und andere 

Mikroorganismen, die den 
menschlichen Körper 

vollständig zu Pflanzen-
dünger zersetzen und 
gleichzeitig die in ihm 
enthaltenen Giftstoffe 

neutralisieren.

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG
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Bestattungsart und Form

Bestattungsgesetzgebung 
ist Ländersache. 
Eine freie Gestaltung kann 
durch die Friedhofsordnung 
Deines Bundeslandes 
eingeschränkt sein. 

Welche Grabform wünschst Du Dir im Fall einer Erdbestattung

○Sarg Wahlgrab Bei einem Wahlgrab hast Du die Möglichkeit, Größe und Lage des Grabes 

selbst zu bestimmen. Dies ermöglicht, dass Du nicht nur eine Einzel-, sondern auch eine 

Mehrgrabstelle, also ein Familiengrab im Vorverkauf erwerben kannst. Das Nutzungsrecht 

kann über die Ruhefrist hinaus verlängert werden. Wenn das Wahlgrab als Mehrgrabstätte er-

worben wurde, können neben weiteren Särgen auch Urnen in diesem Grab beigesetzt werden. 

Das Wahlgrab lässt eine freie Gestaltung bei der Bepflanzung und der Gestaltung des Grabsteins zu. 

Es wäre schön, wenn das Grab so gelegen ist

○sonnig      ○schattig        ○

○Sarg Reihengrab Das Reihengrab wird der Reihe nach vergeben und zugewiesen.             

Die Lage lässt sich nicht beeinflussen. Reihengräber sind Einzelgräber, die nicht vorher 

reserviert werden können und bei denen die Ruhezeit nach Ablauf nicht verlängert werden 

kann. Bei der Gestaltung des Grabes durch Blumen und Grabstein muss man sich an die 

Richtlinien des Friedhofs halten.

○Sarg Wiesengrab Nach der Beisetzung des Sarges wird auf der Grabstelle Rasen gesäht.   

Es besteht die Möglichkeit, die Ruhestätte mit einer Grabplatte zu kennzeichnen. 

Das Wiesengrab wird vom Friedhof gepflegt.

○Anonyme Sarg Grabstätte Das anonyme Erdgrab ist ein Wiesengrab ohne Kennzeichnung. 

Die Grabpflege übernimmt der Friedhof.

○Gruft Bei einer Gruftbestattung wird der Sarg in einer ober- oder unterirdischen 

gemauerten Grabstelle beigesetzt. Aufgrund der hohen Kosten wird diese Bestattungsart nur 

noch selten gewählt.

○Grab Patenschaft Mit der Übernahme einer Patenschaft für ein historisches und schutz-

würdiges Grabdenkmal kannst Du Dir im Gegenzug für Erhaltung, Pflege und Restaurierung 

das Recht auf eine Beisetzung in dieser Grabstelle sichern.

○ Ich überlasse die Auswahl der Sarg Grabform meinen Hinterbliebenen

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG

Bestattungsgesetze der Länder 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.aeternitas.de/fuer-betroffene/bestattungsrecht/bestattungsgesetze-der-bundeslaender
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Legst Du Wert darauf, dass Dein Blick in eine bestimmte (Himmels-)Richtung schaut   

○Osten      ○Süden      ○Westen      ○Norden     ○Nein       

Im Fall der Erdbestattung würde ich mich freuen, wenn u.a. diese Personen als Sargträger fungieren 

○ jeder Trauergast, dem danach ist    ○die Sargträger des Bestatters

Hättest Du einen Wunsch für einen Friedhof, auf dem Deine Überreste beigesetzt werden sollen

○meine Hinterbliebenen sollen den für sie am günstigsten gelegenen Friedhof wählen

FEUERBESTATTUNG 
Bei einer Feuerbestattung liegt der Körper des Verstorbenen in einem Sarg und wird einge-

äschert. Ca. zwei bis vier Kilo Einäscherungsrückstände werden anschließend in einer 

Urne beigesetzt. Im Gegensatz zur Erdbestattung bietet die Feuerbestattung eine Reihe alter-

nativer Beisetzungsmöglichkeiten. 

Hast Du ein bevorzugtes Krematorium, in dem Dein Körper verbrannt werden sollte 

○die Auswahl des Krematorium überlasse ich meinen Hinterbliebenen

○es wäre okay für mich, wenn mein Leichnam in einem Sammeltransport zum                             

 Krematorium überführt wird 

Bestattungsart und Form
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Was sich der 
Bundesbürger für seine 

eigene Bestattung wünscht.
 

Repräsentative Umfrage 
im Auftrag von 

Aeternitas

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.aeternitas.de/fuer-fachleute/meinungsforschung/details/immer-weniger-menschen-bevorzugen-eine-sargbestattung
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Ich habe bereits ein Gefäß entworfen | angefertigt | gekauft, welches als Urne dienen soll 

○Ja      ○Nein  

Wenn Ja, notiere hier bitte den Ort, an dem Du Deine Urne verstaust oder als was Du sie im 

Moment nutzt

Wenn Nein, hättest Du Wünsche oder Vorstellungen über die Auswahl der Urne 

(Farbe, Material, Form, Preis, biologisch abbaubar, ...)

○ Ich würde mir wünschen, dass meine Angehörigen eine Schmuckurne selbst anfertigen  

 oder eine fertige Urne selbst gestalten

Welche Urnenbeigaben würdest Du Dir wünschen

Ich würde mich freuen, wenn u.a. diese Personen als Urnenträger fungieren 

○ jeder Trauergast, dem danach ist    ○die Urnenträger des Bestatters

Bestattungsart und Form

Fredric Baur, der Erfinder 
der Pringles Verpackung war 
so stolz auf seinen Entwurf, 
dass er sich wünschte, nach 
seinem Tod verbrannt und 
mit einem Teil seiner Asche in 
einer Chips-Dose beerdigt zu 
werden. Seine Kinder erfüllten 
ihm 2008 diesen Wunsch. 
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ALTERNATIVE BESTATTUNGSFORMEN 

○Tree of Life Baumbestattung Bei der Lebensbaum Bestattung wird die Asche des Ver-

storbenen schrittweise in ein speziell entwickeltes Vitalerde - Substratgemisch gegeben, 

in welches der vorher ausgewählte Wunschbaum gepflanzt wird. Die Aufzucht des Baumes 

erfolgt außerhalb von Deutschland. Nach ca. 6-9 Monaten übergibt der Bestatter Deinen 

Angehörigen den pflanzfertigen Baum. Danach kann der Baum an einem Ort Deiner Wahl 

gepflanzt werden und so einen eigenen Gedenkplatz schaffen. Ob Apfelbaum, Magnolie, Eiche 

oder Gingko - die Auswahl lässt keine Wünsche offen. 

Welcher Baum würde Dir dafür gefallen

○die Auswahl überlasse ich meinen Angehörigen

Wo könnte Dein Erinnerungsbaum gepflanzt werden

○das überlasse ich den Wünschen meiner Angehörigen

○Wald- und Baumbestattung Ein Friedwald®, RuheForst® oder auch Bestattungswald ist 

kein Friedhof. Er ist Teil eines natürlichen Waldes. Die Beisetzung erfolgt in biologisch abbau-

baren Urnen am Wurzelwerk eines Baumes. Auf Wunsch wird eine Namenstafel des Verstorbenen 

am Baum angebracht. Angeleinte Hunde sind in Ruhewäldern gern willkommen. 

Baumbestattungen werden zunehmend auch von Friedhöfen angeboten.  

Hättest Du einen Wunsch für einen bestimmten Bestattungswald

○Seebestattung Bei der Seebestattung wird eine wasserlösliche Urne im Meer versenkt. 

Die Angehörigen können dieser Zeremonie beiwohnen und erhalten im Anschluss die genauen 

Koordinaten. Auch eine Trauerfeier an Bord des Schiffes ist möglich. Eine Seebestattung ist 

in Deutschland nur in Nord- oder Ostsee erlaubt, nicht in Binnengewässern. Eine Seebestattung 

im Ausland lässt aber auch andere Optionen zu.  

Welches Meer würdest Du Dir für die Versenkung Deiner Asche wünschen 

Bestattungsart und Form
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«Wer Bäume pflanzt 
und weiß, dass er nie 

in ihrem Schatten 
sitzen wird, hat 

zumindest begonnen, 
den Sinn des Lebens 

zu verstehen.» 
Rabindranath Tagore

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Bestattungsart und Form
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Die Teilung 
der Asche 
kann in Deinem 
Bundesland 
verboten sein.                                                                                                                                            
                

○Naturbestattung in den schweizer Bergen Die Asche wird auf einer Almwiese in einem 

Blumenmeer eingebracht oder in einem Bergbach eingestreut. Auch besteht die Möglichkeit, 

sie am Steilhang in alle Himmelsrichtungen in den Wind oder aus einem Heißluftballon oder 

Helikopter über einem Gebirge zu verstreuen.

○Almwiese      ○Bergbach       ○Windbestattung      ○Luftbestattung

○das überlasse ich den Wünschen meiner Angehörigen

○Ewigkeitsbrunnen Diese Bestattungsform findet selektiv Einzug auf deutschen Friedhöfen. 

Die Asche wird entweder direkt in einem als Brunnen anmutenden Gemeinschaftsgrab 

eingestreut oder in einer ungebrannten Bio-Tonurne abgesenkt und beigesetzt. Der Brunnen 

bietet Platz für eine Vielzahl von Urnen und kann auch eine Alternative für die Beisetzung 

nach Ablauf der Ruhefrist sein. Da es sich hierbei formal um eine Ascheverstreuung handelt, 

musst Du Deinen Willen zur Bestattung auf diese Art zu Lebzeiten erklären. 

○Memorial Reef Die Asche wird zur Herstellung eines künstlichen Riffs verwendet, 

welches als Lebensraum für Fische und andere Meerestiere dient. Ein Memorial Reef gibt es 

bisher nur in wenigen Ländern, z.B. in den USA und in Kanada.

○Weltraum Bestattung Ein kleiner Teil der Asche wird in einer speziellen Kapsel zusammen 

mit anderen an wenigen Tagen im Jahr mit einer Rakete ins Weltall gesandt. Die verbleibende 

Asche muss konventionell bestattet werden. 

○Edelstein Bestattung Auch hierfür wird nur ein Teil der Asche benötigt. Die verbleibende 

Asche muss konventionell bestattet werden.

○Verstreuen der Asche auf einem privaten Grundstück Das Verstreuen der Asche auf 

einem privaten Grundstück ist derzeit nur im Bundesland Bremen möglich und muss zu 

Lebzeiten vom Verstorbenen schriftlich verfügt worden sein. Es bedarf der Genehmigung des 

Grundstückseigentümers und Nachbargrundstücke dürfen nicht beeinträchtigt werden. Eine 

für die Totenfürsorge bestimmte Person muss an Eidesstatt erklären, die Asche innerhalb 

von 14 Tagen auf dem dazu bestimmten Grundstück beizusetzen.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
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Wer soll für die Aschestreuung auf einem Privatgrundstück der Totenfürsorger sein

Name             ○wie benannt auf Seite 18  

Welches Grundstück würde Dir dafür gefallen 

○die Auswahl des Grundstücks überlasse ich meinen Angehörigen

○Verstreuen der Asche im öffentlichen Raum Wenn der Verstorbene dies zu Lebzeiten 

schriftlich bestimmt hat, der Ort der Streuung die Achtung der Totenwürde sichert und dieser 

Ort dauerhaft öffentlich zugänglich ist, darf in Nordrhein-Westfalen die Asche in Ausnahme-

fällen außerhalb des Friedhofes verstreut werden. Hierfür muss eine Genehmigung der 

örtlichen Friedhofsverwaltung vorliegen.

Welcher Ort würde Dir für die Streuung Deiner Asche gefallen 

n

○Verstreuen der Asche auf einem Friedhof Die Asche wird auf einem Friedhof 

innerhalb einer dafür vorgesehenen Fläche ohne individuelle Kennzeichnung verstreut.*

○Beisetzung meiner Asche im Ausland 

Wo und durch wen könnte Deine Asche im Ausland beigesetzt werden

Bestattungsart und Form
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«Asche und 
Erinnerung ist, 

was morgen 
überbleibt.»

Wincent Weiss

* Nur auf manchen Friedhöfen und nicht in allen Bundesländern möglich.
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Bestattungsart und Form

KLASSISCHE BESTATTUNGSFORMEN 

○Urnen Wahlgrab Bei einem Wahlgrab auf einem Friedhof besteht die Möglichkeit, Lage 

und Größe des Grabes selbst auszusuchen und diesen Platz bereits zu Lebzeiten zu erwerben. 

So können Ehepartner und Familien gemeinsam beigesetzt werden. Die Dauer der Ruhezeit 

kann verlängert werden. 

Es wäre schön, wenn das Grab so gelegen ist

○sonnig      ○schattig     ○
○Urnen Reihengrab Das Reihengrab wird der Reihe nach vergeben und nur eine Urne 

findet dort ihre letzte Ruhestätte. Die Hinterbliebenen haben keinen Einfluss auf die Lage 

des Grabes, somit kann nicht garantiert werden, dass zum Beispiel Partner eine letzte 

gemeinsame Ruhestätte finden.

○Urnen Wiesengrab Wiesengräber sind offene Rasenflächen auf Friedhöfen, bei denen die 

einzelnen Gräber durch Steintafeln oder Stelen markiert sein können. Die Pflege der Wiese 

übernimmt die Friedhofsverwaltung.

○Urnennische | Kolumbarium Einzel- oder Familien-Urnenwände sind schlichte und 

würdevolle Grabstätten ohne Pflegeaufwand, bei der die Urne in einer zumeist oberirdischen 

Wandnische eingestellt und mit einer Namensplatte verschlossen wird. Kolumbarien findet 

man auf Friedhöfen sowie in Krematorien und Kirchen.

○Urnen Gemeinschaftsgrab | Grab-WG Urnen Gemeinschaftsgräber sind zumeist Stelen 

aus Naturstein oder Beton, in der eine oder mehrere Urnen beigesetzt werden können. 

Jede Urne steht in ihrer eigenen Kammer, die mit einer Steinplatte verschlossen wird, auf 

welcher der Name des Verstorbenen steht. Eine Urnen Stele ist platzsparend und bedarf keinem 

gärtnerischen Anspruch.

○Anonyme Urnen Grabstätte Die anonyme Urnen Grabstätte ist in der Regel eine große 

Wiese. Die hier beizusetzenden Urnen werden gesammelt und an einigen Tagen im Jahr ohne 

Publikum beigesetzt. Die einzelnen Grabplätze bleiben anonym. Niemand erfährt, wann die 

Beisetzung stattfindet und wo in der Wiese sich der einzelne Grabplatz befindet. Es gibt Fried-

höfe, die eine GPS Ortung der genauen Stelle anbieten. Die Pflege der anonymen Grabstätte 

übernimmt die Friedhofsverwaltung. 

○die Auswahl der Urnen Grabform überlasse ich meinen Hinterbliebenen

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG
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Bestattungsart und Form

GRABSTEIN 
Sofern Du für Deine Bestattungsform einen Grabstein benötigst, welchen Wunsch hättest Du 

für Form, Größe, Gravur oder auch Material?

Eventuell hast Du auch eine Alternative, wie einen Findling oder eine Skulptur, die stattdessen 

Dein Grab schmücken könnte.

Gibt es eine Person (Künstler, Steinmetz, Schreiner, ...), dem Du die Anfertigung und|oder Gestal-
tung Deines Grabsteins gern anvertrauen würdest

Auf meinem Grabstein soll folgendes stehen

○diese Entscheidung überlasse ich meinen Hinterbliebenen

Magst Du Deinen Namen auf dem Grabstein mit Deiner eigenen Handschrift graviert haben, dann 
hinterlasse hier Deine Signatur dafür

Sofern Du Dich für ein Reihen- oder Wahlgrab entschieden hast und damit eine Bepflanzung möglich 
ist, welche Wünsche hättest Du für die florale Gestaltung

○die Auswahl der Bepflanzung überlasse ich meinen Hinterbliebenen

Wäre es okay für Dich, wenn eine ansässige Gärtnerei die Grabpflege übernimmt

○Ja      ○Nein

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG

Grabsteine sind 
genehmigungspflichtig 

durch die 
Friedhofsverwaltung.                                                                  

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Bestattungsart und Form

In vielen europäischen 
Ländern gibt es für Urnen 
keinen Friedhofszwang. 
Eine Möglichkeit, über die 
Asche des Verstorbenen 
autonom entscheiden zu 
können, ist eine Kremierung 
außerhalb Deutschlands oder 
eine Grabstätte im Ausland, 
da dort meist liberalere 
Bestimmungen gelten.                                  

Für den Fall, dass die Gesetzmäßigkeiten in Deutschland novelliert werden und andere 
Alternativen möglich sind - zum Beispiel, dass die Bestattungspflicht für Urnen 
abgeschafft wird – würdest Du Dir stattdessen für die Verwendung Deiner Asche etwas 
anderes wünschen? 
Deine Asche an den Wurzeln einer Weinrebe, als Flaschenpost im Meer, zu Tattoofarbe 

angemischt, in Patronenhülsen geladen oder als Schallplatte gepresst. Oder magst Du Deinen 

Leichnam umweltfreundlich kompostiert wissen, sobald dies in Deutschland gestattet ist - 

was auch immer Dir gefallen würde, hier ist Platz für Deine Gedanken und Wünsche.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Abschiednahme

Die Totenwache ist ein 
uraltes Ritual, das üblicher-

weise unmittelbar nach 
dem Tod im Haus des 

Verstorbenen stattfindet. 
Angehörige haben so die 

Gelegenheit, sich vom toten 
Körper des Verstorbenen 

zu verabschieden. Mehr 
Informationen darüber 

findest Du im Kapitel
 'Sterben und Totenwache‘.

Auch wenn Du Dich für eine Feuerbestattung entschieden hast, besteht trotzdem die Möglich-

keit, noch vor der Einäscherung eine Trauerfeier mit Sarg abzuhalten. Dies kann auf einem 

Friedhof, in einer Kirche oder in einem privaten Trauerraum geschehen. Sich von einem lebens-

großen Sarg zu verabschieden, statt von einer kleinen Urne, kann insbesondere Kindern dabei 

helfen, das Geschehene besser zu sortieren und zu verstehen. 

Ausgewählte Krematorien bieten auch die Möglichkeit einer Feier während dem Prozess der 

Einäscherung. Die Urne wird dann zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt. 

Die Feier kann aber auch im Rahmen der Urnenübergabe mit anschließender 

Urnenbeisetzung stattfinden.

 Würdest Du Dir eine Trauer | Lebensfeier im Rahmen Deiner Beisetzung wünschen

○Ja      ○Nein      ○das überlasse ich meinen Hinterbliebenen

Wenn Ja, soll meine Feier stattfinden im Rahmen der 

○Totenwache     ○Sargaufbahrung      ○Sargbeisetzung      ○Einäscherung      

○Urnenübergabe und Beisetzung      ○Aschestreuung     ○

○ im Rahmen einer Feier ohne Anwesenheit und Bezug zu Sarg, Urne oder Beisetzung

 Für den Fall einer Sargaufbahrung wünsche ich mir den Sarg 

○geschlossen     ○offen      

○das überlasse ich meinen Hinterbliebenen 

Bei einem geschlossenen Sarg fände ich es eine schöne Vorstellung, wenn dieser während der 
Trauerfeier von meinen Gästen dekoriert, bemalt und gestaltet wird

○Ja     ○Nein

Im Rahmen einer Urnenbeisetzung würde ich mir wünschen, dass die Urne während der 
Trauerfeier von meinen Gästen dekoriert, bemalt und gestaltet wird

○Ja     ○Nein

Soll es einen Gottesdienst im Rahmen Deiner Abschiednahme geben      ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, gibt es einen Geistlichen, den Du Dir dafür wünschen würdest

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Abschiednahme

Abhängig davon, in welchem Rahmen oder unter welchem Motto Du Dir Deine Feier vorstellst, 

wähle hier bitte die passende Örtlichkeit, die Dir dafür gefallen würde. 

Das kann auch ein Park sein oder der Strand, Dein Golfplatz oder ein Boot, Disney World, Dein 
Vereinshaus, der Zoo oder ein anderer bedeutender Ort, den Du Dir dafür vorstellen könntest 

○Zuhause      ○Trauerhalle Friedhof      ○Trauerhalle Krematorium

○Kirche      ○am Grab      ○

○wo die Abschiednahme zelebriert wird, überlasse ich meinen Hinterbliebenen 

Hättest Du Vorstellungen und Wünsche für die Dekoration und Gestaltung dieser Örtlichkeit

Soll es während der Feier eine Kollekte geben     ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, notiere bitte den möglichen Empfänger der Kollekte und eventuell weitere 

Anmerkungen, z.B. ein bestimmtes Behältnis, was dafür verwendet werden könnte

       ○World Council For Health

Hättest Du einen Wunsch bezüglich Kränzen, Gestecken und Blumen

Welche Bitte richtest Du an Deine Trauergäste für ihren Dresscode

 

Eine blanko Liste 
für die Personen 
und Einrichtungen, 
die zu Deiner 
Abschiednahme 
eingeladen werden 
sollen, findest Du 
im Anhang.                            

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/donate
https://worldcouncilforhealth.org/donate/
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Abschiednahme

Die Zugangsdaten 
für Deine Playlist 

kannst Du im Kapitel 
'Onlinekonten und 

Profile‘ eintragen.

Die Stimme eines Menschen 
ist das, was wir am 

schnellsten vergessen und
 nur schwer aus unserer 

Erinnerung abrufen können. 
Du könntest Deine eigene 

Rede auch einsprechen und 
aufzeichnen, so dass sie 

während der Abschiednahme 
und auch noch oft danach 

abgespielt und gehört 
werden kann.

Hast Du eine eigene Playlist, die während der Feier gespielt werden könnte 

○Ja     ○Nein

Wenn Ja, wo ist diese Playlist hinterlegt und werden Zugangsdaten benötigt

Wenn Du keine eigene Playlist hast*, welche Musik soll stattdessen während der Feier gespielt 
werden? Vielleicht fändest Du es auch einen schönen Gedanken, dass (D)eine 
Band spielt oder jemand singt

Würdest Du wollen, dass jemand eine Rede hält oder etwas schreibt, das während der Feier 
vorgelesen wird

Wenn Du eine eigene Rede vorbereitest, wo hinterlegst Du sie und hättest Du Wünsche, wer sie 
vorlesen soll 

○auf Seite 212 in meinem Puzzlestück

Hättest Du spezielle Wünsche, was während Deiner Feier gesungen, getanzt, gesagt, getan, 
gespielt, veranstaltet, ... werden soll 

*'Everybody is free (to wear Sunscreen')** war im März 2019 die Inspiration für eine Puzzlestück Playlist. 
Die weltweit meist gespielten Songs auf Beerdigungen puzzelten sich dazu und so wuchs und wächst sie. 
Wenn die Worte versiegen, erklingt die Musik. And if the Music is good, You dance.  
** I trust in sun

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://open.spotify.com/playlist/5tcTFN1lnYiCN2ZpXAuyYb?si=G76Go4RaRC2yyY-eLIM22Q
https://open.spotify.com/playlist/5tcTFN1lnYiCN2ZpXAuyYb?si=G76Go4RaRC2yyY-eLIM22Q
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/
https://open.spotify.com/playlist/5tcTFN1lnYiCN2ZpXAuyYb?si=13a590b6b8ce4281
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Während meiner Feier sollen Getränke und|oder Snacks gereicht werden     ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, spezifiziere hier bitte Deine Gedanken dazu; vielleicht hast Du ein Lieblingsgetränk 

oder Snack

○es soll erst im Anschluss an eine klassische Trauerfeier einen Leichenschmaus geben

Welche Lokalität schlägst Du dafür vor

Welches Menü und welche Getränke würdest Du hier servieren

Würdest Du es begrüßen, dass Deine Gäste ein Erinnerungsstück überreicht bekommen

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, was könnte das sein

Wäre es okay für Dich, wenn Deine Bestattung als Live-Streaming übertragen wird, so dass 
diejenigen, die es nicht zu Deiner Beerdigung schaffen, auf diese Weise teilnehmen können 

○Ja     ○Nein

Wünschst Du Dir eine Website, die Dir gewidmet wird und auf unbestimmte Zeit als 
Gedenkort dient  

○Ja     ○Nein

Der Leichenschmaus hat 
viele Namen und ist je nach 
Region u.a. auch als Flannerts, 
Trauercafé, Leidmahl, 
Tränenbrot oder auch Tröster, 
Reueessen, Kremess und Fell 
versaufen bekannt.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Abschiednahme

«Das schönste, was ein 
Mensch hinterlassen 
kann, ist ein Lächeln 

im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.»

Volksweisheit

Würde es Dir gefallen, wenn Deine Abschiednahme als Erinnerung für Deine Lieben fotografisch
festgehalten wird               ○Ja      ○Nein

Gibt es andere Ideen oder Rituale, die Du Dir für Deine Abschiednahme vorstellen könntest? 
Vielleicht möchtest Du, dass während der Feier Bilder von Dir gezeigt werden und Deine 

Geschwister Gitarre spielen. Würde es Dir gefallen, wenn Deine Trauerfeier bei Vollmond statt-

findet oder die Gäste ihre Haustiere mitbringen? Oder vielleicht gefällt Dir der Gedanke, dass 

sich alle Gäste für das Werfen Deines Grabstraußes versammeln sollen... 

Was immer es ist, was immer Dir in Gedanken kommt - schreibe alles auf, was Dir für Deinen 
eigenen Abschied gefallen würde.

Gibt es etwas, das Du nicht für Deine Abschiednahme wollen würdest

○Die o.g. Planung für die Beisetzung und meinen Abschied wäre meine persönliche

 Präferenz. Meine Hinterbliebenen können die Abschiednahme aber so gestalten, wie es sich  

 für Euch in dem Moment richtig anfühlt. Egal, für was Ihr Euch entscheidet; ich möchte nicht,  

 dass Ihr gestresst oder gar besorgt seid, ob Ihr die richtigen Entscheidungen getroffen habt;  

 es ist so okay für mich, wie Ihr es zelebriert. Nehmt Euch den Raum und den Rahmen, den  

 Ihr braucht - Ihr habt mein vollstes Vertrauen und es würde mir ganz sicher auch gefallen. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Finanzierung

Die Kosten einer Bestattung sind abhängig von der Region, der Bestattungsart und dem Anteil 

der Aufgaben, die Deine Angehörigen selbst erledigen. Auch die kommunalen Gebühren für den 

Erwerb der Nutzungsrechte an einem Grab - die zwischen den Gemeinden erheblich differieren 

können - haben Einfluss auf die Höhe der Beerdigungskosten. Daher ist es ratsam, lokal Ange-

bote für die von Dir präferierte Bestattungsart einzuholen.

Ich könnte es mir leisten, heute zu sterben         ○Ja      ○Nein

Ich habe meine Beerdigung bereits im Vorfeld bezahlt  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, trage bitte hier die Kontaktdaten und Informationen dazu ein ○siehe Seite 18

 
Der Betrag deckt auch die Kosten der Grabpflege während der Ruhefrist       ○Ja      ○Nein

Ich bin Mitglied einer Vereinigung | Organisation, die Sterbegeld zahlt             ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, trage bitte hier die Kontaktdaten und Informationen dazu ein

Meine Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen aus diesen Versicherungen und|oder 
Sparverträgen, um damit die Ausgaben für meine Beerdigung finanzieren zu können

○Sterbegeldversicherung      ○ (Risiko) Lebensversicherung      ○Unfallversicherung

○Knappschaftsversicherung      ○Beamtenvorsorge      ○betriebliche Altersvorsorge

○private Rentenversicherung      ○Sparvertrag zugunsten Dritter      ○

Vermögen, das im Rahmen 
einer angemessenen
Bestattungsvorsorge  
bereitgehalten wird, gilt 
als Schonvermögen im 
Sinne der Härtefall-
regelung - SGB XII §90, 
Abs.3, Satz 1. 

Im Kapital 'Versicherungen' 
kannst Du Details eintragen. 
Bitte notiere dort auch, in welchem 
Zeitraum Dein Tod bei den jeweiligen 
Versicherungen angezeigt werden 
muss, sofern die Versicherungs-
bedingungen dies vorgeben. 

Einen Bestatter in 
Deiner Nähe findest Du 
auf www.bestatter.de

Für Angaben zum Sparvertrag 
ist Platz im Kapitel
'Bank und Depotkonten‘.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://bestatter.de
https://www.bestatter.de
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Nutze bitte diese Zeilen, sofern Du neben Deinem normalen Einkommen oder Rente noch 
andere fortlaufende Einkommensquellen hast, von denen Deine Hinterbliebenen wissen sollten. 
(Vermietung, Onlinehandel, Affiliate, Ads, Podcasts, Influencer, Unterhalt, Royalties, …)

«Wenn durch Dich 
etwas in anderen 

zum Leben erwacht, 
hast Du den Weg 

zur Unsterblichkeit 
gefunden.»
Norman Cousins

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://open.spotify.com/show/6AkpoSA06LG7aYKCEcLkR8?si=26752e74f4fb486c&nd=1
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Du kannst jede natürliche 
Person als Nachlass-
verwalter benennen, auch 
Familie oder Freunde. 
Weitere Erläuterungen 
dazu findest Du im Glossar.                 

Nachlassverwaltung

Mein Nachlassverwalter soll sein

Name

Der Nachlassverwalter erhält eine Kopie meiner Puzzlestück Fürsorgevollmacht  

○Ja     ○Nein     ○weiß, wo er sie im Fall der Fälle findet

Der Nachlassverwalter für mein digitales Erbe soll abweichend sein

Name

Willst Du den|die Nachlassverwalter in irgendeiner Form für die Übernahme 
dieser Aufgabe kompensieren

Möchtest Du Deine(n) Nachlassverwalter etwas wissen lassen

02 • BESTATTUNGSVERFÜGUNG
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Sterben

03
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Wir alle haben Werte und Vorlieben in Bezug auf unsere Gesundheit und persönliche Betreuung. 
Es ist wichtig, über diese Werte und Präferenzen nachzudenken, sie zu besprechen und in Form 
einer Vollmacht bzw. Verfügung festzuhalten. Nur so können Deine Wünsche verstanden und 
respektiert werden, wenn Du Dich in einer Situation befindest, in der Du sie nicht mehr selbst 
äußern kannst. Egal, ob Du jetzt gesund bist oder bereits gesundheitliche Probleme hast, es 

lohnt sich, darüber nachzudenken. Wenn Du auf Grund einer unheilbaren Krankheit oder 

eines Unfalls im Sterben liegst, geht es um den größtmöglichen Komfort für Dich aber auch 

für Deine Lieben. 

Der Sterbeprozess ist für jeden unterschiedlich und wird von Deinem Alter, Deiner allgemeinen 

Gesundheit, Deinen Krankheiten oder Verletzungen und Deiner mentalen Verfassung beein-

flusst. Er kann sehr schnell verlaufen oder mehrere Tage und Wochen dauern. 

Wünschst Du Dir außergewöhnliche Maßnahmen und werden Deine Schmerzen richtig 

behandelt? Möchtest Du palliativ versorgt werden? All das sind Fragen, die Du mit einer 

Patientenverfügung regeln kannst, um sicher zu stellen, dass Deine Wünsche auch wirklich 

beachtet werden. Denn ein gutes Sterben ist Teil eines guten Lebens.

Was bedeutet Lebensqualität für Dich? Wie können Deine Werte und Überzeugungen die 

Wahl für medizinische Behandlungen beeinflussen? Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen 

darüber, was das Leben sinnvoll und lebenswert macht. Für einige bedeutet es, so lange wie 

möglich zu bleiben, egal wie. Für andere verliert das Leben an Bedeutung, wenn sie nicht mehr 

mit ihren Lieben kommunizieren können. 

Dieses Kapitel gibt Dir Denkanstöße und Du kannst es als Grundlage für 
die Ausformulierung Deiner Patientenverfügung nutzen. 

Wenn ich eine unheilbare, zum Tode führende Krankheit hätte, möchte ich

○nicht wissen, wie rasch sie fortschreitet

○eine Einschätzung, wie lange ich noch zu leben habe

○nur das Nötigste erfahren

○detaillierte Informationen über meinen Zustand und die Behandlung

○medizinische ○natürliche    Behandlungen solange wie möglich

○Lebensqualität wäre mir wichtiger als Lebensdauer

○nur Behandlungen erhalten, die sich um meinen Komfort und meine Würde kümmern und  

 nicht solche, die versuchen, mein Leben ohne Aussicht auf Besserung zu verlängern

○keine Schmerzen haben      ○palliativ versorgt werden

○wenn meine Schmerzen und Belastungen schwer kontrollierbar sind, möchte ich sediert  

 werden, auch wenn dies bedeuten könnte, dass ich dadurch unter Umständen früher sterbe

Unheilbare Krankheit

03 • STERBEN

Was eine 
Patienten-
verfügung ist, 
erfährst Du 
im Glossar. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Unheilbare Krankheit

03 • STERBEN

Meine Angehörigen sollen 

○nur über das Nötigste informiert werden  

○alles über meinen Gesundheitszustand erfahren dürfen

Gibt es medizinische Behandlungen, über die Du eine klare Meinung hast, dafür oder dagegen

Hast Du religiöse oder spirituelle Lebensanschauungen, die Dir wichtig sind und für die Du willst, 
dass andere sie anerkennen und respektieren

Welchen Umgang mit Dir würdest Du Dir von Deinem Umfeld wünschen für den Fall, dass Du an 
einer unheilbaren Krankheit leidest

«Future medicine will 
be the medicine of 

frequencies.»
Albert Einstein

knol                                   

knol steht als Synonym für Knowledge; ein in uns tief verwurzeltes Wissen. Die antike Weisheit vorangegangener Generationen, 
deren Zugang uns im Laufe des letzten Jahrhunderts verloren ging und die es wert ist, wieder auszugraben und zu studieren.  

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Wer soll über Deine Behandlung entscheiden dürfen, wenn Du selbst nicht in der Lage wärst? 
Viele Menschen wählen ein nahes Familienmitglied, aber Du kannst jeden Erwachsenen 
auswählen, von dem Du denkst, dass er rationale Entscheidungen trifft und Dich so am besten 
vertreten könnte. Auch kannst Du mehr als eine Person benennen. 

Die Person(en), die Du wählst, sollte(n)

• min. 18 Jahre sein     • wissen, wie und wann zu agieren ist

• bereit und verfügbar sein, um diese Verantwortung zu übernehmen

• jetzt mit Dir über sensible Themen sprechen können und wollen

• vertrauenswürdig sein, um Deinen Werten und Anweisungen zu folgen

• Dich gut kennen, um zu wissen, was Dir wichtig ist

• in Stresssituationen (emotionale) Entscheidungen treffen können

• die eigenen Gefühle von Deinen Wünschen trennen können

• in der Lage sein, mit Meinungsverschiedenheiten zwischen Familie, Freunden und 

  medizinischem Personal umgehen und vermitteln zu können

• ein konsequenter Vertreter gegenüber einem Arzt oder einer Institution sein

• sich ohne Scheu trauen, Fragen zu stellen     • Kopien aller relevanten Dokumente haben

Wer kommt Dir in den Sinn

Name

Name

Name

Name

Könnte diese Auswahl zu Konflikten mit anderen Menschen in Deinem Leben führen

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, gibt es etwas, was Du jetzt tun kannst, um dies zu vermeiden

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Unheilbare Krankheit
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Möchtest Du auch andere Mitglieder aus Deiner Gemeinde, z.B. einen religiösen Berater einbeziehen

○Ja      ○Nein

Was könnte Deine Krankheit für die Menschen bedeuten, die für Dich sorgen werden

Hast Du den Verlust eines geliebten Menschen erlebt und hat die Krankheit oder medizinische 
Behandlung dieser Person Dein Denken über den Tod und das Sterben beeinflusst

Hast Du eine Erfahrung mit dem Ende des Lebens eines anderen Menschen gemacht, die Du 
entweder für Dich selbst willst oder lieber vermeiden möchtest

Welche Aspekte Deines Lebens sind Dir wichtig? Dies kann z.B. Deine Unabhängigkeit sein, 
Aktivitäten, die Du genießt, Deine Hobbies, Reisen, Sex oder auch die Kommunikation mit Deinen 
Lieben

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Wenn Du nicht mehr an diesen genannten Dingen teilnehmen könntest, gibt es Situationen, 
in denen Du lebensverlängernde Behandlungen als übermäßig belastend empfinden würdest und 
es vorziehst, dass sie gestoppt oder eingedämmt werden

Hast Du Angst vor dem Sterben oder hast Du Angst vor dem Tod

Für den Fall, dass Du an einer unheilbaren Krankheit leidest, was sind Deine größten Ängste

Was sind damit verbunden Deine Sorgen mit Blick in die Zukunft

Welche Ziele sind Dir in diesem Fall am wichtigsten

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Unheilbare Krankheit
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Welche Kompromisse bist Du bereit einzugehen, um diese Ziele zu erreichen

Diese Kompromisse will ich nicht eingehen

Was gibt Deinem Leben trotz der unheilbaren Krankheit im Moment einen Sinn

Gibt es etwas, auf das Du Dich trotz der Gewissheit des nahenden Todes freust

Was wäre ein idealer Tod für Dich

«Was die Raupe 
das Ende nennt, 

nennt der 
Schmetterling 

den Anfang.»
Lao Tse

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Bitte markiere die Ärzte, die eine Kopie Deiner Patientenverfügung vorliegen haben

○Mein Hausarzt ist

Telefon          

○Mein Zahnarzt ist

Telefon          

○Mein Heilpraktiker ist    

Telefon         

○Mein Facharzt für    

ist

Telefon          

○Mein Facharzt für    

ist

Telefon  

○Mein Facharzt für    

ist

Telefon          

Bei regelmäßig für Dich angefertigten Medikamenten, notiere bitte den Kontakt Deiner Apotheke

Name

Telefon

Email

«Im Leben geht es 
einem so, wie beim 
Zahnarzt. Immer 
glaubt man, das 
Eigentliche kommt 
erst noch und 
inzwischen ist es 
schon vorbei.»
Otto von Bismarck

Wir unterstützen die 

Welt mit Informationen 

und persönlichen 

Ressourcen , um Ihre 

Gesundheit zu stärken .

World Council For Health

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/Vitamin-C-for-Covid-19.jpeg
https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/early-covid-19-treatment-guide/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/back-to-the-basics-of-health-care/
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/12/SpikeDetoxSummary_GERMAN.pdf
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/12/SpikeDetoxSummary_GERMAN.pdf
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Medizinische Informationen

Hast Du gesundheitliche Probleme, für die Du Dich derzeit pflegen oder behandeln lässt

○Ja      ○Nein

Beeinflussen chronische Krankheiten oder Allergien Dein Leben wesentlich

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, notiere hier bitte, welche das sind, da es für Deine Angehörigen und Nachkommen 

interessant sein könnte

Gibt es in Deiner Familie vererbbare Gesundheitsprobleme  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, welche sind das und wie|woran sind Deine Vorfahren gestorben

COVID Injektion*   ○Pfizer/Biontech    ○Moderna    ○AstraZeneca    ○J&J     ○Nein 

○Sputnik V    ○Sinopharm    ○Novavax    ○
Batch Nr. | wann | wo         

* World Council For Health Pharmacovigilance Report

03 • STERBEN

«Von Zeit zu Zeit 
erinnert uns das 

Leben daran, dass 
unsere Lebenszeit 

etwas sehr 
kostbares ist.»

Ernst Ferstl

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/You-are-not-alone.jpg
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/09/Pharmacovigilance-Report-LR-corr..pdf
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/Protect-others.png
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/09/Pharmacovigilance-Report-LR-corr..pdf
https://worldcouncilforhealth.org/resources/a-practical-approach-to-keeping-healthy-after-your-covid-19-jab/
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«You cannot find that 
for which you do 
not look.»
Dr. Ryan Cole

* Kann ggbfs. per Gesetz angewiesen werden.

Medizinische Informationen

Ich habe einen Herzschrittmacher     ○Ja      ○Nein

Ich bin Organspender      ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, welche Gewebe und Organe dürfen gespendet werden

○alle brauchbaren Organe und Gewebe      ○nur diese Organe und Gewebe

Wenn Nein, soll diese Person darüber entscheiden

Name

Sofern zulässig, möchte ich, dass meine Familie erfährt, wer meine Organe erhalten hat

○Ja      ○Nein

Würdest Du dem Empfänger Deiner Organe etwas wissen lassen wollen

Sofern möglich, wünsche ich eine Autopsie meines Körpers  ○Ja      ○Nein*

Wenn Ja, das sind die Gründe

Ich nutze ein medizinisches Hilfsmittel, das zurück gegeben werden muss 
(Krankenbett, Gehhilfe, ...)

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, bitte hier alle Angaben für eine Retoure an den Eigentümer eintragen

03 • STERBEN

Für Organspenden 
gibt es kein Höchstalter. 
Entscheidend ist das 
biologische und nicht das 
kalendarische Alter. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://dso.de/
https://organspende-info.de
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/dr-ryan-cole/
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03 • STERBEN

Leben mit dem Tod

Wann und was war Deine erste Erfahrung mit dem Tod eines Menschen oder auch eines Haustieres

Ich glaube, das passiert nach dem Tod

Wenn Du nach Deinem Tod Zeichen senden könntest, welche wären das

Das hat mich getröstet, wenn ich einen Verlust erfahren habe

«Der Tod erklärt 
uns die Liebe.»

Luna & Moon

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck/my-journey
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Leben mit dem Tod

So würde ich Euch in Eurer Trauer trösten

Nach meinem Tod hoffe und wünsche ich mir für Euch 

Was wäre Dein bester Rat für diejenigen, die Du zurücklässt

«Tot ist nur, 
wer vergessen 
wird.»
Immanuel Kant

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Sterben und Totenwache 
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Für das kleine 1x1 der 
Sterbebegleitung empfiehlt 

sich die Teilnahme an 
einem 'Letzte Hilfe Kurs'.

Eine Initiative, die in vielen 
Städten regelmäßig 

angeboten wird, um Menschen 
Grundwissen um den Prozess 

des Sterbens zu vermitteln 
und dabei zu ermutigen, 

sich Sterbenden ohne Angst 
und Scheu zuzuwenden.

www.letztehilfe.info

Wie eine Geburt, die mit Wehen beginnt und durch eine Abfolge von Vorgängen verläuft, 

folgt auch der natürliche Sterbeprozess einer Sequenz von physischen Ereignissen. Mit dem 

Vertrauen in die eigene Weisheit und Intuition kann jeder Mensch seinen sterbenden Ange-

hörigen betreuen und auf der letzten Reise begleiten. Wie würdest Du selbst sterben wollen? 

Was bedeutet für Dich, in Frieden zu sterben? Wen möchtest Du um Dich haben und wem 

möchtest Du danken oder vergeben? Würdest Du es mögen, wenn Dir jemand vorliest, Dir die 

Hände massiert oder Dein Haustier bei Dir ist? Wo würdest Du gerne sterben wollen?

Sterben scheint der ultimative Kontrollverlust zu sein, aber mit Deiner Fürsorgevollmacht be-

hältst Du die moralische Autorität und kannst so Dein Leben bis zum Ende würdevoll planen 

und gestalten.

Ich bin  ○eine Seele mit Körper      ○ein Körper mit Seele  ○seelenlos 

Würdest Du gern vorher wissen wollen, wie sterben ist   ○Ja      ○Nein

Würdest Du gern wissen wollen, wann Du wie stirbst    ○Ja      ○Nein

Wenn Du an Deinen eigenen Tod denkst, 

○ tust Du Dir selbst leid       ○ tun mir die Menschen leid, die bleiben

Würdest Du gern unsterblich sein     ○Ja      ○Nein

Hoffst Du auf ein Jenseits      ○Ja      ○Nein

Glaubst Du an eine Wiedergeburt     ○Ja      ○Nein

Würdest Du gern unter freiem Himmel sterben wollen, wenn es die Umstände zulassen

○Ja      ○Nein

Hier würde ich gern meine letzten Stunden verbringen

○Zuhause      ○Hospiz      ○Pflegeeinrichtung      ○Krankenhaus      ○

Zuhause ist für mich hier

«An dem Tag, an dem 
die Wissenschaft 

beginnt, nicht-
physische Phänomene 

zu studieren, wird es 
mehr Fortschritte in 

einem Jahrzehnt 
geben als in allen 

vergangenen 
Jahrhunderten 
ihrer Existenz.»

Nikola Tesla

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://letztehilfe.info
https://letztehilfe.info
https://letztehilfe.info
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Sterben und Totenwache 
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Was ein Hospiz ist, 
erfährst Du im Glossar. 

Gibt es an Deinem gewählten Ort ein bestimmtes Zimmer oder einen bestimmten Platz, an dem es 
Dir gefallen würde zu sterben

Wenn Deine erste Auswahl auf Grund von Umständen nicht möglich wäre, was wäre dann Deine 
zweite Wahl

Wenn ich in einem Hospiz sterben sollte, würde ich gern als Gast in diesem Haus einziehen

Name

○ Ich habe keine Präferenz für ein bestimmtes Hospiz

Wen würdest Du gern bei Dir haben wollen, wenn Du stirbst

Tiere wirken beruhigend und sind für viele Menschen sehr wichtig. Gibt es (Haus)Tiere 
- das müssen nicht Deine eigenen sein -, die Du Dir in Deiner Nähe wünschen würdest

In vielen Regionen der Welt 
wird das Sterben noch 
immer als natürlicher Teil 
des Lebens angesehen und 
werden die Verstorbenen ge-
feiert und geehrt. Sei es auf 
einem Hausaltar mit wert-
vollen Gegenständen und 
Opfergaben oder eine jährli-
che Feier am Tag der Toten. 
In einigen Kulturen werden 
die Toten sogar exhumiert, 
gefeiert, neu eingekleidet 
und wieder begraben.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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«Der Tod ist total 
demokratisch, von 

100 Menschen 
sterben 100.» 

Heiner Geißler

Das Hören ist der letzte Sinn, der uns beim Sterben verloren geht. Welche beruhigenden Worte 
würdest Du gern hören wollen und von wem möchtest Du diese Worte am liebsten hören

Ich fände es schön, wenn religiöse oder spirituelle Lesungen und Gedichte verlesen werden

○Ja      ○Nein

Welche Geräusche und Klänge würden Dich erfüllen  ○Stille

Ich könnte mir vorstellen, dass es mir gefällt, wenn diese Musik gespielt wird

Hast Du einen Lieblingsduft, der Dir vielleicht gefallen würde

Was sollte Dich in Deinen letzten Stunden am liebsten noch umgeben

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Welche Aufgaben ein 
Sterbebegleiter erfüllt, 
findest Du im Glossar. 

Pflegst Du besondere Rituale, die Du eventuell gern durchgeführt haben wollen würdest

Wenn Du Dich dem Tod näherst und nicht mehr kommunizieren könntest, gibt es Dinge, die Deine 
Familie | Freunde wissen sollten

Als Unterstützung für mich und meine Lieben wünsche ich mir einen neutralen Sterbebegleiter an 
unserer Seite 

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, weißt Du vielleicht schon jemanden, der Euch begleiten könnte  

Name

Dein letzter Satz

Home are two eyes 
and a heartbeat.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Was mir noch wichtig ist

○ Ich möchte in Frieden und Würde sterben

○ Ich möchte mit Respekt und Heiterkeit versorgt werden und nicht mit Traurigkeit allein

○ Ich möchte Bilder von meinen Lieben in meinem Zimmer

○ Ich möchte, dass meine Lippen und mein Mund feucht gehalten werden,

 um Austrocknung zu vermeiden

○ Ich möchte immer frisch und sauber gehalten werden

○ Ich wünsche mir persönliche Pflege wie Rasur, Maniküre, Haar- und Zahnpflege,  

 solange sie mir keine Schmerzen oder Beschwerden bereiten

Von welcher|n Person(en) wünschst Du Dir diese persönliche Pflege

Name

Name

Name

○geschultem Pflegepersonal

Sofern möglich, wünsche ich mir außerdem

○oft ein warmes Bad       ○so oft wie möglich massiert zu werden

○Krankensalbung*  ○die Befriedigung meiner sexuellen Bedürfnisse

○ therapeutische Berührungen oder Aromatherapien      

Sterben und Totenwache 

03 • STERBEN

* Kirchen bieten die Krankensalbung an; eine seelsorgliche Zuwendung, die über Worte hinaus geht.

«Das Leben hört nicht 
auf, lustig zu sein, 

wenn Menschen 
sterben. 

Genauso wenig wie es 
aufhört, ernst zu sein, 

wenn Menschen 
lachen.»

George Bernard Shaw

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Sterben und Totenwache

Was mir außerdem am Herzen liegt

○ Ich bitte darum, dass meine Familie, Freunde und Betreuer meine Wünsche respektieren,  

 auch wenn sie nicht mit ihnen einverstanden sind

○ Ich würde mir wünschen, dass mein Umfeld mein Sterben auch als eine Zeit des 

 persönlichen Wachstums wahrnimmt

○ Ich möchte, dass meine Familie und meine Freunde wissen, dass ich den Tod selbst nicht 

 fürchte

○ Ich könnte mir vorstellen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein neuer Anfang

○ Ich würde mir wünschen, dass meine Familienmitglieder vor meinem Tod Frieden

 miteinander schließen, wenn sie das können

○streitet bitte nicht um meinen Nachlass

○ Ich wünsche mir, dass mit unseren Kindern offen über den Tod gesprochen wird, dass

 sie über ihre Ängste und Trauer reden können und all ihre Fragen beantwortet werden, 

 um so einen natürlichen Umgang mit dem Thema zu erfahren

○ Ich würde mir wünschen, dass meine Lieben weiterleben und ein gesundes, glückliches  

 Leben führen, auch wenn wir uns gegenseitig vermissen werden

○mein Tod soll nicht zum Mittelpunkt Eures Lebens werden, bitte macht das Beste aus 

 Eurer noch verbleibenden Zeit

○ lernt von den schlechten Zeiten, die wir hatten aber fokussiert Euch bitte auf die guten

○ Ich würde mir wünschen, dass Ihr mich nicht vergesst   

○Danke     

«Bewusstsein ist das große 
Geschenk des Todes. 
Für jeden beginnt das 
authentische Leben zum 
Zeitpunkt des Todes - nicht 
unser eigener, sondern der 
eines Anderen.»
Rachel Naomi Remen

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/passion
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Indem sie den Leichnam sofort abholen lassen, berauben sich viele Angehörige einem würde-

vollen und für den Trauerprozess so wichtigen Innehalten und Abschied nehmen. 

Dabei ist der Anblick eines Verstorbenen meist sehr friedlich und darf sich jeder die Zeit für 

eine traditionelle Totenwache nehmen. Ein Verstorbener kann bis zu 36h* nach dem Tod im 

Bett oder im Sarg -offen oder geschlossen- zu Hause bleiben, bevor ein Bestattungsunternehmen 

ihn abholt. Es ist auch möglich, einen im Krankenhaus oder Pflegeheim Verstorbenen erst 

durch einen Bestatter nach Hause bringen zu lassen**, um dort in aller Ruhe mit der Familie 

und Freunden Abschied zu nehmen. In den Stunden nach dem Tod innezuhalten und diese 

stille Zeit ganz bewusst zu erfahren, ist so wichtig für die Hinterbleibenden. Die Besichtigung 

und Berührung eines toten Körpers kann eine sehr heilsame Erfahrung sein, um so den Tod 

im wahrsten Sinne zu be g r e i f e n. 

Wir sollten uns unsere Verstorbenen nicht mehr sofort wegnehmen lassen und uns diesen 

kostbaren Raum und die Zeit wieder nehmen. Denn noch bis vor wenigen Jahrzehnten

gehörten die Rituale der Waschung, Aufbahrung und Abschiednahme zum gewohnten Alltag 

im Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen. 

Das respektvolle Waschen, bei dem es sich weniger um die hygienische Versorgung sondern 

vielmehr um eine rituelle Geste aus sanften Berührungen und leichtem Wischen mit einem 

feuchten Tuch handelt, sowie das Ankleiden eines geliebten Verstorbenen kann eine wichtige 

und sehr erfüllende Erfahrung sein und damit ein großes Geschenk für Deine Angehörigen. 

Welchen Personen würdest Du diese pri vi le gierte Aufgabe anvertrauen, sofern sie das selbst auch 
wünschen (wenn möglich zwei Personen)

Name 

Name

Name

○ mir wäre es lieber, wenn die Versorgung und Ankleidung meines Leichnams durch die  

 Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens vorgenommen wird

○Einbalsamierung Bei der Einbalsamierung wird der natürliche Verfall des Körpers ver-

langsamt, indem die natürlichen Flüssigkeiten des Körpers entfernt und durch Einbalsamie-

rungsflüssigkeiten (Chemikalien und natürliche Öle) ersetzt werden, um so den Körper länger 

zu erhalten.

Leichen sind nicht giftig. 
Zwar entstehen durch den 
Fäulnisprozess Toxine als 

Abbauprodukte von Eiweißen, 
der Kontakt beim Hantieren, 
Umbetten oder Ankleiden ist 

allerdings ungefährlich, sofern 
der Verstorbene nicht an einer 

infektiösen, meldepflichtigen 
Erkrankung litt. Man kann 

sich nicht durch Hautkontakt 
oder Einatmung vergiften; 

Leichengift ist ein Mythos. 

** In Thüringen 48h, Sachsen und Brandenburg 24h, in Bayern festgelegt durch die Kommunen.  
 Die jeweilige Frist kann auf Antrag verlängert werden.
** Für den Transport einer Leiche bedarf es einem Leichenwagen. Dabei handelt es sich um einen Bestattungskraftwagen,
 der als solches im Kraftfahrzeugschein eingetragen und zur Leichenbeförderung eingerichtet ist. Auch Kutschen, Oldtimer
 oder eigens dafür zugelassene Harley Davidson können als Leichenwagen dienen.
     Es gibt auch eine umweltfreundliche Alternative in Form eines Sargfahrrades. 

Die Verkrampfung der 
Muskulatur, auch Leichen- 
oder Todesstarre genannt, 

tritt schrittweise meist von 
oben nach unten ein und 

ist je nach gegebenen 
Umständen erst nach 

ein paar Stunden 
vollständig ausgeprägt. 

Diese Versteifung beginnt 
sich wenige Tage später 

wieder zu lösen.                                       

knol                                   

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Ich hätte gern, dass mir nach meinem Tod diese Kleider | Outfit angezogen werden

○bitte nehmt Totenwäsche, die vom Bestatter angeboten wird, diese kann sein

○einfach     ○exklusiv      ○mir egal      ○
Hättest Du spezielle Wünsche bezüglich Haare, Make-Up, Nägel, Rasur, Schmuck, Duft oder 
anderes, was zu Dir passt

Welche persönlichen Gegenstände möchtest Du mit ins Grab nehmen (Brille, Ehering, Ohrring, 
Piercing, Kette, ...)

Wenn Dein toter Körper dezent mit Blütenblättern bedeckt wird, welche Blumen würden Dir 
dafür gefallen

Gibt es sonst noch etwas, mit was man Deinen Körper bedecken sollte (z.B. Seidentuch, Fahnen, 

Flaggen, Basecap, Fotos, ...)

Es ist natürlich 
auch möglich, 
nackt im Sarg zu 
liegen. 

Schuhe sind in 
manchen Krematorien 
nicht gern gesehen.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Eine blanko Liste für die 
Namen und Kontaktdaten 

der Personen, die zeitnah 
über Deinen Tod informiert 

werden sollen, findest Du 
im Anhang.

Sterben und Totenwache

03 • STERBEN

«Der Tod ist unser 
Freund, gerade weil er 

uns in eine absolute 
und leidenschaftliche 

Gegenwart bringt 
mit allem, was hier ist, 

was natürlich ist, 
was Liebe ist.»

Rainer Maria Rilke

Nach der Versorgung und Ankleidung würde ich mir wünschen, dass meine Nahestehenden mich 
noch einmal so sehen, wenn sie das selbst auch möchten

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, wo könnte diese Aufbahrung stattfinden (zu Hause, Kirche, Trauerhalle, spezieller 

Ort oder Abschiedsraum, ...)

Wäre es okay für Dich, wenn Deine Lieben zur Erinnerung eine Totenmaske von Deinem Gesicht 
oder einen Fingerabdruck anfertigen lassen

○Ja      ○Nein

Nutze bitte diese Zeilen, sofern Du weitere Gedanken und Wünsche für die Versorgung Deines 
toten Körpers hast

○wenn alles anders kommt, als hier von mir geplant und notiert, dann soll es so sein 

 und ist es auch okay für mich

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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03 • STERBEN

Bevor ich sterbe, 

«Verschiebe nur dann 
etwas auf morgen, 
wenn es Dir nichts 
ausmacht, darüber 
zu sterben.» 
Pablo Picasso

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

möchte ich

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Das Gespräch,
das niemand führen möchte

Was könnte ein Gespräch mit Deinen Nahestehenden über die Art und Weise, wie Du Dir Deinen 
Abschied vorstellst, so schwierig machen? 

Viele Menschen scheuen sich davor, das Thema anzusprechen, weil sie nicht negativ oder 

gar morbide und depressiv klingen wollen. Man hat das Gefühl, zu früh zu sein, will sein 

Umfeld nicht belasten und Rücksicht auf die Gefühle der anderen nehmen; sie emotional 

nicht überfordern oder verängstigen. 

Niemand will an Deinen Tod denken und man sorgt sich darüber, das Falsche zu sagen oder 

sich nicht auf einen Plan einigen zu können.

Manche Familien pflegen schlichtweg eine Tradition, nicht offen über schwierige Themen zu 

reden. Es gibt auch die Vorstellung, dass das Reden über den Tod ein schlechtes Omen ist und 

dieser dann alsbald eintritt. Oder man denkt, dass die offene Kommunikation einen unheilbar 

Kranken und Sterbenden unnötig belastet und den Tod beschleunigen könnte. 

Auch kann eine zu optimistische Erwartung an eine Diagnose und die Hoffnung auf ein 

Wunder die verbale Kommunikation lähmen. 

Angehörige entscheiden gar, dass es für den Sterbenden das beste wäre, nichts über seine 

Diagnose zu erfahren, um ihn nicht zu belasten oder gar zu verärgern. So vermeiden sie 

letzte wertvolle Gespräche, um sich selbst und einander vermeintlich zu schützen. 

Eine gut gemeinte Lüge, die allen Beteiligten einen richtigen Abschied unmöglich macht und die 
Zeit danach traumatisch werden lassen kann. 

Mehr Komfort und Kompetenz rund um die Endlichkeit eines Lebens aufzubauen, sind nur 

zwei gute Gründe, dieses wichtige Thema frühzeitig anzusprechen. Solch ein Gespräch führt 

sich einfacher am Küchentisch, als in Arztpraxen und Notaufnahmen, wenn Trauer, Schock 

und Verwirrung das rationale Denken komplett überfordern. 

Das Nachdenken über Dein Leben mit den Menschen, die Du liebst und die Planung für die 
Zukunft - einschließlich Deines späteren Todes - kann eine reiche und lohnende Erfahrung sein, die 
Familien verbindet und Beziehungen stärkt. Es kann auch eine Gelegenheit bieten, Menschen in 

Deiner Umgebung zu sagen, was sie Dir bedeuten. 

Es bringt uns näher zusammen, erinnert uns an unsere Menschlichkeit und lässt uns stärker, 
mutiger und weiser werden. 

Bereite Deiner Familie ein Geschenk und rede mit ihnen über Deine Wünsche und Pläne für das 
Ende Deines Lebens. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/letzte-gespraeche
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Wähle Personen, mit denen Du sprechen möchtest und teile mit ihnen nur so viele Informa-

tionen, wie Du Dich dazu in der Lage fühlst. Vielleicht besprichst Du es erst mit einem guten 

Freund, der auch Angst davor haben könnte, offen darüber zu reden. Die Realität ist, dass wir 
alle an den Tod denken. Wir trauen uns nur nicht, unsere Gedanken zu teilen. 

Es könnte Deine Lieben beruhigen, wenn sie verstehen, warum es Dir wichtig ist. 

Wähle eine Zeit und einen Ort, an dem Du Dich nicht gestört oder gehetzt fühlst und infor-

miere Deine Familie im Voraus, damit das Gespräch sie nicht überrascht. Statt alles in einem 

Mal abzudecken, könntest Du auch eine Reihe von kleinen Dialogen führen. Es kann einige 

Zeit dauern, bis all Deine Wünsche vollständig besprochen sind. 

Du solltest nicht versuchen, diesen Prozess zu überstürzen. Mach Dir vorher Notizen und sei 

nicht verlegen, wenn Du emotional wirst. Sei ehrlich und rede über all Deine Gefühle, nicht 

nur über die positiven - sei verwundbar, es ist es wert. 

Leichtigkeit und Humor sind immer die besten Türöffner. 

Beginne mit Deinem Wissen zu einem bestimmten Thema oder finde über Beerdigungen, die 

Du selbst besucht hast, den Einstieg in einen informativen Austausch. Teile Deine Wünsche 

und frage Deine Lieben, ob sie eigene Vorstellungen haben. Oft ist es einfacher, danach zu fra-
gen, was sie nicht wollen würden. 

Erzwinge nichts, denn es kann einige Zeit dauern, bis sich Dein Umfeld für dieses Thema 

erwärmen lässt und es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. 

Egal, ob Du Deine eigene Fürsorgevollmacht besprechen möchtest oder ob Du Dir einen ausgefüllten 
Masterplan von einer bestimmten Person wünschst, verwende das Puzzlestück als Eisbrecher oder 
bitte Deine Lieben, es zusammen mit Dir auszufüllen, jeder seins.

Nach solch einem Gespräch bist Du und sind Deine Angehörigen gut informiert und besser 

vorbereitet, um Euch Eure Wünsche auch wirklich erfüllen zu können. Ihr werdet in der 

Lage sein, Euch entschiedener und souveräner füreinander einzusetzen. Zu wissen, wie jeder 

von Euch am Ende leben möchte, die Behandlungen, die Ihr Euch wünscht oder auch nicht 

wünscht und die Umsetzung Eurer selbst inszenierten Abschiednahme, gibt allen ein Gefühl 

von Sicherheit und Kontrolle. Es kann den Abschied erträglicher machen und die Weiterreise 

ohne den Anderen erleichtern.

Die beste Zeit für das Gespräch ist jetzt, denn jetzt über den Tod zu reden, bedeutet nicht nur ein 
besseres Sterben, sondern auch ein besseres Leben. Und selbst wenn Dir im Moment partout 

niemand zuhören will, informiere Deine Lieben dann zumindest über die Existenz Deiner 

Puzzlestück Fürsorgevollmacht und sorge dafür, dass Dein Masterplan im Fall der Fälle 

gefunden wird.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/letzte-gespraeche


64 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 64

Betreuung

04

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Kinderbetreuung

Erläuterungen zur 
Sorgerechtsverfügung 
findest Du im Glossar.

Du liebst und erziehst Dein Kind und weißt, was das Beste für es ist. Aber was wird aus ihm, wenn 
nur Du das Sorgerecht hast und Dich nicht mehr kümmern kannst? Oder, wenn beide Sorgebe-

rechtigten nicht mehr da sind. Wer versorgt dann Dein Kind und wer verwaltet sein finanzielles 

Erbe? Sollten die Sorgeberechtigten unvorhergesehen nicht mehr dazu in der Lage sein, wird 

sich jemand anderes um die Erziehung Deiner minderjährigen Kinder kümmern. Ohne eine 

Sorgerechtsverfügung bestimmt das Gericht einen Vormund. Damit ein Vormund Deinen 

Vorstellungen entspricht und Du Dein Kind in guten Händen weißt, regele es für Dich aber 

vor allem aus Liebe für Dein Kind und formuliere noch heute eine Sorgerechtsverfügung. 

Denke dabei an eine Person oder Familie, die Deine Überzeugungen und Lebensanschauun-

gen teilt, deren Persönlichkeit und Lebensstil am besten mit dem Wesen und den Interessen 

Deines Kindes vereinbar sind. Eine Person mit ähnlichem Erziehungsstil, was Deinem Kind 

erlaubt, sich gut zu integrieren und zu entwickeln. Jemanden, den Dein Kind im besten 

Fall schon kennt und der in der Lage ist, Zeit, Energie, Gesundheit, emotionale Ressourcen und 

finanzielle Mittel aufzuwenden, um Dein Kind in Deinem Sinne großzuziehen.

Die Sorgerechtsverfügung für meine minderjährigen Kinder ist hier hinterlegt

KIND 

Vorname(n)

Kosename(n) 

Familienname   

Geburtstag     Geburtsort

Sorgerecht      ○50%      ○ 100% 

andere(r) Sorgeberechtige(r)

Kita | Schule

Kinderarzt

Pate(n)

Lieblingsspeise 

Lieblingskuscheltier    Lieblingskumpel

Hobbies | Aktivitäten | Clubs

04 • BETREUUNG

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/10/DE-goodnews-LR.pdf
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Kinderbetreuung

Phobien

Allergien

Medikamente | Vitamine | Supplemente und Dosierung

COVID Injektion   ○Pfizer/Biontech ○Moderna  ○AstraZeneca  ○J&J     ○Nein

Batch Nr | wann | wo

Empfängt das Kind Unterhalt ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, trage hier bitte den Unterhaltspflichtigen und weitere Informationen dazu ein

Wer wird sich um die Betreuung Deines Kindes kümmern

Name

Wer kommt nicht als Vormund in Frage

KIND 

Vorname(n)

Kosename(n) 

Familienname

Geburtstag    Geburtsort

Sorgerecht      ○50%      ○ 100% 

andere(r) Sorgeberechtige(r)

04 • BETREUUNG

«To be in your children’s 
memories tomorrow, 

you have to be in 
their lives today.»

Barbara Johnson

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/safer-to-wait
https://worldcouncilforhealth.org/resources/dont-vaccinate-children-for-covid-19/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/covid-vaccine-for-children/
https://worldcouncilforhealth.org/news/risk-of-myocarditis-in-children/
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Kinderbetreuung

04 • BETREUUNG

Kita | Schule

Kinderarzt

Pate(n)

Lieblingsspeise 

Lieblingskuscheltier    Lieblingskumpel

Hobbies | Aktivitäten | Clubs

Phobien

Allergien

Medikamente | Vitamine | Supplemente und Dosierung

COVID Injektion   ○Pfizer/Biontech ○Moderna  ○AstraZeneca  ○J&J     ○Nein

Batch Nr. | wann | wo

Empfängt dieses Kind Unterhalt ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, trage hier bitte den Unterhaltspflichtigen und weitere Informationen dazu ein

Wer wird sich um die Betreuung Deines Kindes kümmern

Name

Wer kommt nicht als Vormund in Frage

«Wofür ich lebe und 
wofür ich sterbe, sind 
die gleichen Fragen.»  
Margaret Atwood

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/safer-to-wait
https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/
https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/covid-19-and-pregnancy/
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Kinderbetreuung

04 • BETREUUNG

KIND 

Vorname(n)

Kosename(n) 

Familienname

Geburtstag     Geburtsort

Sorgerecht      ○50%      ○ 100%

andere(r) Sorgeberechtige(r)

Kita | Schule

Kinderarzt

Pate(n)

Lieblingsspeise

Lieblingskuscheltier    Lieblingskumpel

Hobbies | Aktivitäten | Clubs

Phobien

Allergien

Medikamente | Vitamine | Supplemente und Dosierung

COVID Injektion   ○Pfizer/Biontech ○Moderna  ○AstraZeneca  ○J&J     ○Nein

Batch Nr. | wann | wo

 

Empfängt dieses Kind Unterhalt ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, trage hier bitte den Unterhaltspflichtigen und weitere Informationen dazu ein

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/dont-vaccinate-children-for-covid-19/
https://worldcouncilforhealth.org/safer-to-wait
https://worldcouncilforhealth.org/resources/natural-health-tips-for-kids-teens/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/dont-vaccinate-children-for-covid-19/
https://worldcouncilforhealth.org/safer-to-wait
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Kinderbetreuung

04 • BETREUUNG

Wer wird sich um die Betreuung Deines Kindes kümmern

Name

Wer kommt nicht als Vormund in Frage

Wenn es keine Nahestehenden gibt, die Dein(e) Kind(er) betreuen können, welche Regelungen 
wünschst Du Dir dann stattdessen 
Bitte denke auch an den Fall, dass beide Elternteile versterben

Wirst Du Deinen Kindern etwas hinterlassen, um sie in ihrer Trauer zu unterstützen 
Ob persönliche Notizen, Rezepte, Strickmuster oder andere ideelle Werte; es ist nie zu früh, 

darüber nachzudenken und vielleicht gar das ein oder andere vorzubereiten

○Ja      ○Nein

Sprichst Du mit Deinen Kindern über den Tod   ○Ja      ○Nein

Was mir noch am Herzen liegt

«Unsere Zivilisation 
wird zerfallen, 
wenn wir nicht mehr 
Kinder bekommen.» 
Elon Musk 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/why-kids-dont-need-jabs
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/Why-take-the-risk.png
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Elder Care

04 • BETREUUNG

Dein Senior ist eine wertvolle Bereicherung. Auch wenn es Dir und Euch jetzt gut geht und Ihr ge-
sund seid, weiß man nie, was die Zukunft bringt. So wie er|sie sich vielleicht um Dich gekümmert 
haben, als Du schutzbedürftig warst, ist es nun an Dir, die Zügel in die Hand zu nehmen und für 
eine bestmögliche Pflege und optimalen Komfort im Alter zu sorgen. Stelle sicher, dass alle Be-
dürfnisse gedeckt sind, falls Dir etwas etwas zustößt. Bringe Deine Familie zusammen und sorge 
dafür, dass alle Wünsche bekannt sind, damit sie im Fall der Fälle erfüllt werden können, wenn 
andere dies für Dich übernehmen. they're happy to welcome your pet into their lives. Something   
  
Habt Ihr einen Familienrat abgehalten, um mit allen Beteiligten zu besprechen, wie Ihr Euch die 
Pflege und das Leben Eures Senioren vorstellt

○Ja       ○Nein  ○noch nicht ○geplant

Gibt es ein ausgefülltes Puzzlestück von ihm|ihr      ○Ja  ○noch nicht 

Wenn Ja, ist es hier hintergelegt

○alle ihre|seine Wünsche und Rituale sind darin notiert

DEIN ELDER 

Vorname

Spitzname(n)

Familienname       

Geburtstag     Geburtsort

Gesundheitsdienstleister

Tagespflege

tägliche Routinen und Rituale

Primum 
Non 

Nocere

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/better-way-charter/
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Elder Care

04 • BETREUUNG

Lieblingsspeise

Lieblingsgegenstand | Ausstattung   

Lieblingsfreund

Hobbies | Activitäten | Clubs

Phobien, Macken, Ticks oder Zwänge

Allergien

Medikamente | Vitamine | Supplemente und Dosierung

COVID Injektion   ○Pfizer/Biontech    ○Moderna    ○AstraZeneca    ○J&J         ○No 

○Sputnik V    ○Sinopharm    ○Novavax    ○  

Batch Nr. | wann | wo

«Je größer der 
Dachschaden, 
desto schöner der 
Blick in die Sterne.» 
Dr. Thomas Binder 

The Caring Way

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/09/Pharmacovigilance-Report-LR-corr..pdf
https://worldcouncilforhealth.org/newsroom/
https://hoch-leben.eu/thecaringway
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Elder Care

04 • BETREUUNG

Erhält diese Person finanzielle Unterstützung (Rente, Invalidenrente,... )     ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, notiere hier bitte die unterhaltspflichtige Person oder Einrichtung

Wer wird sich um Deinen Oldie kümmern

Name

Wer kommt nicht als Betreuer in Frage

Wenn es keine nahestehenden Personen gibt, welche Vereinbarungen wünscht Ihr stattdessen

Wirst Du Deinem geliebten Menschen etwas hinterlassen, um ihn in seiner Trauer zu unterstützen

Persönliche Notizen, ideelle Werte oder Dankbarkeit und Danksagungen          ○Ja    ○Nein

Was möchtest du noch gemeinsam mit Deinen Senioren erforschen, entdecken oder erleben

«Nichts in der 
Biologie macht Sinn, 

außer im Licht der 
Evolution.» 

Theodosiuis Dobzhansky

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/back-to-the-basics-of-health-care/
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Elder Care

04 • BETREUUNG

Sprichst Du mit Deinem Angehörigen über den Tod    ○Ja      ○Nein

Was sich sonst noch wichtig und richtig anfühlt

Auf Friedhöfen gibt es 
oft zwei Abfallbehälter, 
einen für 'verrottbare' 
und einen für 'nicht 
verrottbare' Abfälle.

Stell Dir vor, Du 
spazierst im Alter von 
90 Jahren auf einem 
Friedhof und realisierst 
diese zwei Alternativen.
imag!ne...   

kn l                                   
«Unkraut 
vergeht
nicht.»  
Dan de Lion 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/?s=dandelion
https://worldcouncilforhealth.org/resources/human-connection/
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Haustierbetreuung

04 • BETREUUNG

Die Welt Deines Haustieres dreht sich nur um Dich, so dass es auch für Deine Fellnase keine 
einfache Zeit wird, solltest Du einmal nicht mehr sein. Indem Du all diese Informationen zur 

Verfügung stellst, kann es für Dein Haustier und seinen neuen Begleiter trotz allem ein guter 

Neuanfang werden. Sobald Du Haustier Eltern identifiziert hast, sprich mit ihnen darüber, 

um sicherzustellen, dass sie Deinen Liebling gern in ihr Leben aufnehmen. So etwas sollte keine 

Überraschung sein, sie sollten sich kennen und am besten auch mögen.

Bitte denke auch daran, die anfallenden Kosten dieser liebevollen Patenschaft zu besprechen. 

Haustiere können selbst nicht erben. 

HAUSTIER 

Name     Geburtsdatum

Kosename(n)

Typ     Geschlecht ○männlich      ○weiblich

Rasse     Farbe

Chip | Tattoo Nr.

Tierarzt

Krankenversicherung | Nummer

Haftpflicht Versicherung | Nummer

Allergien

Medikamente und Dosierung

Futtermarke

Fütterungsanleitung

Trainingsanleitung | tägliche Routinen

«All animals are equal, 
but some animals 

are more equal 
than others.»

George Orwell 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2022/10/BiRD-flyer-German-v3.pdf
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Haustierbetreuung

04 • BETREUUNG

Vorlieben für

Beschäftigung

Leckerli

Spielzeug

Spielkamerad

Versteck | Schlafplatz

Phobien | Eigenarten

Wer soll sich um die Betreuung Deines Haustieres kümmern 

Name

Weiß diese Person von Deinem Wunsch  ○Ja      ○Nein

Welche Vereinbarungen habt Ihr getroffen, um anfallende Kosten zu begleichen

HAUSTIER 

Name     Geburtsdatum

Kosename(n)

Typ     Geschlecht ○männlich      ○weiblich

Rasse     Farbe

Chip | Tattoo Nr.

Tierarzt

Krankenversicherung | Nummer

Haftpflicht Versicherung | Nummer

«Ich glaube, dass 
auch die Hündelein 
in den Himmel 
kommen und jede 
Kreatur eine un-
sterbliche Seele hat.»  
Martin Luther

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/news/know-whats-good-for-you/
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Haustierbetreuung

04 • BETREUUNG

Allergien

Medikamente und Dosierung

Futtermarke

Fütterungsanleitung

Trainingsanleitung | tägliche Routinen

Vorlieben für

Beschäftigung

Leckerli

Spielzeug

Spielkamerad

Versteck | Schlafplatz

Phobien | Eigenarten

Wer soll sich um die Betreuung dieses Haustieres kümmern 

Name

Weiß diese Person von Deinem Wunsch  ○Ja     ○Nein

Welche Vereinbarungen habt Ihr getroffen, um anfallende Kosten zu begleichen

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Haustierbetreuung

04 • BETREUUNG

Wenn es keine Nahestehenden gibt, die sich um Dein(e) Haustier(e) kümmern können, 
welche Regelung wünschst Du Dir dann stattdessen

Gibt es etwas, das Du von oder durch (D)ein Haustier gelernt hast

Würdest Du Dir wünschen, dass Dein(e) Haustier(e) in Deinem Grab beigesetzt werden, sofern     
sie Dich überleben  

○Ja      ○Nein

Was mir noch wichtig ist

«Tiere leben für 
den Tag, für die 
Stunde, ja sogar 
für den Moment.»  
Robert Falcon Scott 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Digitaler Nachlass

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Mein Leben in der
digitalen Welt

Im Laufe Deines Lebens hinterlässt Du jede Menge digitale Spuren. Entscheide selbst, was nach 
Deinem Tod damit geschehen soll und erleichtere es Deinen Angehörigen, sich um Dein digitales 
Erbe zu kümmern. Die Weitergabe Deiner Zugangsdaten und Passwörter ist für die Kontinuität 

und eine verantwortungsvolle Verwaltung Deines digitalen Nachlasses unerlässlich. Wie soll 

mit den einzelnen Accounts umgegangen werden? Abhängig vom Anbieter kann die Art und 

Weise, wie Dein digitales Eigentum verwaltet werden soll, variieren. Archivieren und speichern 

oder löschen und entfernen. Oder aber an Familienmitglieder, Freunde oder Geschäftspartner 

übertragen. Gib für jedes digitale Konto an, wie dieses verwaltet werden soll. Auch wenn Deine 

Wünsche im Widerspruch zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einiger Unternehmen 

stehen könnten, ist es für Deine Angehörigen dennoch wertvoll zu wissen, was Dein Wille ist.

Hat eines Deiner digitalen Assets einen Geldwert, so kannst Du anweisen, diese Vermögens-

werte auf eine bestimmte Weise zu verwalten. Sollen beispielsweise umsatzgenerierende 

Vermögenswerte auf Personen übertragen werden, die weiterhin die Konten verwalten? 

Sollen Punkte oder Barwerte eingelöst werden? Was soll mit Deinen Onlineshops geschehen? 

Wenn Vermögenswerte weiterhin Einnahmen generieren, lohnt es sich, darüber nachzudenken, 

wohin dieses Geld fließt und wer darauf zugreifen kann, nachdem Du nicht mehr da bist. 

Wir verbringen immer mehr Zeit unseres Lebens online. Daher ist es so wichtig, neben Deinem 

physischen auch Deinen digitalen Nachlass gut zu regeln.

Ich habe einen Online Dienst damit beauftragt, im Fall meines Ablebens den Zugriff auf meine 
digitalen Assets auf vertrauenswürdige Quellen zu übertragen

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, bitte hier Informationen zu diesem Anbieter eintragen

Ich nutze einen Passwort Manager  ○Ja      ○Nein

Website

Benutzername | Email

Passwort

Mein Master Passwort lautet

○ Ich habe ein separates Dokument mit allen Passwörtern erstellt, dieses ist hier abgelegt

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Social Media

05 • DIGITALER NACHLASS

Leider gibt es für Social Media keine Einheitslösung. Jede Plattform hat ihre eigenen Regeln 

für das Löschen, Deaktivieren, Herunterladen und Erinnern von Daten und Accounts. 

Oftmals müssen die Angehörigen einen Nachweis erbringen, dass sie ein unmittelbares Familien-

mitglied sind und der User verstorben ist. Accounts, die nach einem inaktiven Zeitraum 

nicht automatisch deaktiviert werden, sind offen für Hacker und Kontakte können weiterhin 

Benachrichtigungen von diesem Konto erhalten. Der Empfang von Meldungen von oder über 

eine verstorbene Person kann für Freunde und Familie belastend sein. 

Am besten informierst Du Dich bei Deinem Anbieter über die jeweiligen Möglichkeiten und 
Einstellungen. 

Auch gibt es sehr persönliche Abonnements und Mitgliedschaften, wie z.B. Dating Seiten oder 

Selbsthilfegruppen, die man für immer privat halten möchte, auch über den Tod hinaus. 

Stelle für diesen Fall sicher, dass eine Person Deines Vertrauens von diesen Konten weiß und 

sie nach Deinem Tod kündigt, Deine Daten löscht und damit auch alle Emails und Newsletter, 

die Du möglicherweise noch erhältst.

FACEBOOK

Benutzername | Email

Passwort

○ Ich habe in den Facebook Einstellungen diese Person als Nachlasskontakt hinterlegt

Name

○auf meinem Facebook Profil kann die Einladung zur Abschiednahme gepostet werden 

○meinen Facebook Account bitte direkt nach meinem Tod löschen*

○Account erst ____ Monate nach meinem Tod löschen

○alle meine bisherigen Posts löschen

○mein Facebook Profil soll als Gedenkseite ‚in Erinnerung an‘ bestehen bleiben

○was mit meinem Account geschehen soll, überlasse ich meinen Hinterbliebenen

○ Ich habe mein Facebook Account gelöscht

Dein hinterlegter Nachlass-
kontakt kann u.a. Dein 

Profil- und Titelbild ändern, 
einen fixierten Beitrag in 

Deiner Chronik verfassen, 
Gedenkbeiträge löschen, 

Markierungen entfernen und 
auf neue Freundschafts-

anfragen antworten. 

Wenn Facebook darauf 
aufmerksam gemacht wird 

- egal von wem und wodurch -, 
dass eine Person verstorben ist, 
wird das Konto in den Gedenk-

zustand versetzt. Ab diesem 
Moment kann man sich auch 

mit den Log-in Daten nicht 
mehr anmelden und Inhalte 

aus dem Konto entfernen. 

* Diese Einstellung kannst Du schon zu Lebzeiten speichern. Dein Account wird dann automatisch gelöscht, sobald Facebook  
 von Deinem Tod erfährt.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.facebook.com/WorldCouncilforHealth
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Auch ein mit Facebook 
angelegtes Tinder Account 
kann mit den Zugangs-
daten gelöscht werden.

Social Media

05 • DIGITALER NACHLASS

Über meinen Facebook Account verwalte ich auch noch diese Seiten

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

Wenn nicht löschen, was soll mit diesen Seiten nach Deinem Tod stattdessen geschehen

INSTAGRAM

Benutzername | Email

Passwort

○auf meinem Instagram Profil kann die Einladung zur Abschiednahme gepostet werden

○meinen Instagram Account bitte direkt nach meinem Tod löschen

○Account erst ____ Monate nach meinem Tod löschen

○alle meine bisherigen Posts löschen

○mein Instagram Profil soll als Gedenkseite ‚in Erinnerung an‘ bestehen bleiben

○was mit meinem Account geschehen soll, überlasse ich meinen Hinterbliebenen 

○ Ich habe mein Instagram Account gelöscht

«Du wurdest 
als Original 
geboren, stirb 
nicht als Kopie.» 
John Mason

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.instagram.com/puzzlestueck_fuersorgen/
https://worldcouncilforhealth.org/news/news-releases/twitter-bans-world-council-for-health/
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Social Media

Über meinen Instagram Account verwalte ich auch noch diese Seiten

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

@         ○ löschen

○alleine      ○zusammen mit

Wenn nicht löschen, was soll mit diesen Seiten nach Deinem Tod stattdessen geschehen

TWITTER

Abo ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

○mein Tod soll in einem finalen Tweet bekannt geben werden

○eine Einladung für die Abschiednahme kann auf meinem Profil getwittert werden

○meinen Twitter Account bitte nach meinem Tod löschen

○Account erst ____ Monate nach meinem Tod löschen

○alle meine bisherigen Tweets löschen

○was mit meinem Account geschehen soll, überlasse ich meinen Hinterbliebenen

Accounts, 
die zu lange 

inaktiv sind, 
werden von 

Twitter 
automatisch 

gelöscht.

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://Twitter.com/lawrie_dr
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Social Media

GETTR     Account bitte nach meinem Tod löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

GOOGLE                                löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

○ Ich habe den Kontoinaktivität Manager bereits eingestellt und u.a. als Kontakt hinterlegt

Name

Name

Name

YOUTUBE                    löschen ○Ja      ○Nein

Abo ○Premium      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

○Kontoinaktivität Manager ist eingestellt und u.a. als Kontakt hinterlegt

Name

Name

RUMBLE                  löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Mit dem Inaktivität 
Manager kannst Du bis zu 
zehn Personen benennen, 
die benachrichtigt werden, 
wenn Du auf Dein Konto in 
einer von Dir festgelegten 
Frist nicht zugegriffen hast. 

Die benannten Personen 
haben dann drei Monate 
Zeit, relevante Inhalte 
herunterzuladen.

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://gettr.com/user/wch_betterway
https://www.youtube.com/c/WorldCouncilforHealth
https://rumble.com/c/WorldCouncilForHealth
https://twitter.com/freewch
https://rumble.com/c/WorldCouncilForHealth
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Social Media

SKYPE                   löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

ZOOM                     löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort 

LINKEDIN                    löschen ○Ja      ○Nein

Mitgliedschaft ○Basis      ○Premium

Benutzername | Email

Passwort

○auf Linkedin kann die Einladung zur Abschiednahme gepostet werden

XING                                löschen ○Ja      ○Nein

Mitgliedschaft ○Basis      ○Premium

Benutzername | Email

Passwort

○Einladung zur Abschiednahme posten

TELEGRAM                    löschen ○Ja      ○Nein

@     Passwort

05 • DIGITALER NACHLASS

«The rights of every man 
are diminished when the 

tights of one man are 
threatened.»

John F. Kennedy

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.linkedin.com/company/world-council-for-health/
https://t.me/s/wch_org
https://www.linkedin.com/company/world-council-for-health/
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Social Media

DATINGPORTALE (Parship, Lovescout24, Tinder, ...)

Name                    löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name                   löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name                   löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

ANDERE SOCIAL MEDIA PORTALE (Gab, Minds, ...)

Name                   löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name                   löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

«Über Sex zu reden, 
lässt Dich nicht 
schwanger werden. 
Über den Tod zu 
reden, lässt Dich 
nicht sterben.» 
Gail Rubin

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://gab.com/worldcouncilforhealth
https://www.minds.com/wch_betterway/
https://www.minds.com/wch_betterway/
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Social Media

Name      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Name      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.facebook.com/WorldCouncilforHealth
https://gettr.com/user/wch_betterway
https://t.me/wch_org
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EMAILS (Yahoo, Web.de, Freenet, ...)

Website

In den Einstellungen des Providers habe ich hinterlegt, dass das Account nach einer gewissen 

Zeit der Inaktivität automatisch gelöscht wird

○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Website

automatische Inaktivität  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Website

automatische Inaktivität  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Website

automatische Inaktivität  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
mailto:contact%40worldcouncilforhealth.org?subject=PUZZLESTUECK%202022%20WCH%20Edition
https://twitter.com/wch_org
https://t.me/wch_org
https://gab.com/worldcouncilforhealth
https://www.minds.com/wch_betterway/
https://www.instagram.com/puzzlestueck_fuersorgen/
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BEZAHLDIENSTE | KRYPTOWÄHRUNG (PayPal, Klarna, Bitcoin, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/donate/
https://worldcouncilforhealth.org/donate/
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ONLINEHANDEL (Puzzlestück.eu, World Council For Health Webshop, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

«Der Preis von
allem ist die Menge 
an Leben, die Du 
dafür eintauschst.» 
Henry David Thoreau

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://Puzzlestück.eu
https://shop.worldcouncilforhealth.org/
https://shop.worldcouncilforhealth.org
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BONUSSYSTEME (Payback, DeutschlandCard, ...)

Name      Account löschen   ○Ja      ○Nein

Kartennummer

Benutzername | Email

Passwort

Name      Account löschen   ○Ja      ○Nein

Kartennummer

Benutzername | Email

Passwort

VIELFLIEGERPROGRAMME (One World, Miles & More, …)

Fluggesellschaft    Karten Nummer

Benutzername | Email

Passwort

Fluggesellschaft    Karten Nummer

Benutzername | Email

Passwort

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

«Time flies 
but you are 

the pilot.» 
Michael Altshuler

You are the 
product.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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REISEPORTALE | TRANSPORT | LOGISTIK (Airbnb, Uber, Carsharing, Bahncard, ...) 

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

«Eines Tages wirst Du 
aufwachen und keine 
Zeit mehr haben, 
all die Dinge zu tun, 
die Du schon immer tun 
wolltest. Mach es jetzt.» 
Paulo Coelho

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/get-involved
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WEBHOSTING | BLOGPORTALE (Substack, Shopify, Wordpress, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Ich bin Eigentümer | Betreiber dieser Domains

Domain | Host

Domain | Host

Domain | Host

Domain | Host

Die Kosten für alle Dienste, 
die Du nicht gratis nutzt, 

kannst Du im Kapitel 
'Laufende Kosten' eintragen.

Onlinekonten 
und Profile
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https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://drtesslawrie.substack.com/p/introducing-tess-talks
https://worldcouncilforhealth.substack.com
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CLOUD DIENSTE  (Dropbox, Strato, OneDrive, ...) 

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

STREAMING (Odysee, Netflix, Eurosport Player, ...)  

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

Die Cloud ist der PC 
eines Anderen.

«Gib ihnen Brot und 
Spiele und sie werden 
nie revoltieren.» 
Juvenal

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://odysee.com/@WorldCouncilForHealth:3
https://odysee.com/@WorldCouncilForHealth:3


94 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 94

Onlinekonten 
und Profile

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

TICKETING (Eventim, Ticketmaster, Theater, Oper, Kino, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

05 • DIGITALER NACHLASS

«Wenn Du denkst, 
Abenteuer sind 

gefährlich, versuche 
es mit Routine - 
die ist tödlich.»

Paulo Coelho

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://rumble.com/c/WorldCouncilForHealth
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E-Books können oft nicht 
vererbt werden. Mit dem 
Download eines E-Book erhält 
man zumeist nur ein einfaches 
Nutzungsrecht, das nicht 
übertragbar ist.

Onlinekonten 
und Profile

MUSIK | PODCASTS (Spotify, Soundcloud, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

E-BIBLIOTHEKEN (Audible, Bookbeat, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

05 • DIGITALER NACHLASS

«Music was my 
first Love and it 
will be my last.»
John Miles 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://open.spotify.com/playlist/5tcTFN1lnYiCN2ZpXAuyYb?si=13a590b6b8ce4281
https://open.spotify.com/show/6AkpoSA06LG7aYKCEcLkR8?si=26752e74f4fb486c&nd=1
https://open.spotify.com/show/6AkpoSA06LG7aYKCEcLkR8
https://open.spotify.com/playlist/5tcTFN1lnYiCN2ZpXAuyYb?si=13a590b6b8ce4281


96 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 96

ONLINESPIELE (League of Legends, Minecraft, Call of Duty, …)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

CROWDFUNDING (Startnext, Seedmatch, Vision Bakery, Kickstarter, ...)

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

«Die Zukunft
gehört den 
Mutigen.»

Onlinekonten 
und Profile

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.startnext.com/puzzlestueck
https://www.startnext.com/puzzlestueck
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ANDERE DIGITALE SERVICES

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter      Account löschen ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Onlinekonten 
und Profile
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https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/
www.thecaringway.eu
https://shop.worldcouncilforhealth.org/
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Software

Name

Lizenzschlüssel

Benutzername | Email

Passwort

Name

Lizenzschlüssel

Benutzername | Email

Passwort

Name

Lizenzschlüssel

Benutzername | Email

Passwort

Name

Lizenzschlüssel

Benutzername | Email

Passwort

Name

Lizenzschlüssel

Benutzername | Email 

Passwort
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https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Hardware

TABLET

Modell     Provider

Unlock Code     SIM Card Code -optional- 

Benutzername | ID

Passwort    

Bitte diese Applikationen löschen 

○Textnachrichten ○Dokumente ○Kontakte ○Notizen ○Apps  ○Videos ○Fotos    

○Papierkorb  ○Browserverlauf & Cookies   ○auf Werkseinstellungen zurücksetzen 

LAPTOP

Modell     Unlock Code

Bitte löschen

○Dokumente ○Kontakte ○Notizen ○Apps  ○Videos ○Fotos    ○Papierkorb  

○Browserverlauf und Cookies  ○Festplatte formatieren  ○

Was soll mit Deinen alten ungebrauchten Laptops geschehen

EXTERNE FESTPLATTE

Modell     Unlock Code

Ablageort

Bitte löschen

○Dokumente      ○Videos      ○Fotos      ○Festplatte formatieren  ○

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Hardware

PERSONAL COMPUTER

Modell     Unlock Code

Bitte löschen

○Dokumente ○Kontakte ○Notizen ○Apps  ○Videos ○Fotos    ○Papierkorb  

○Browserverlauf und Cookies  ○Festplatte formatieren  ○

WLAN ROUTER

Das Gerät ist  ○gekauft      ○gemietet

WLAN Name und Schlüssel

1. TELEFON

Modell

Telefonnummer

Unlock Code    SIM Card Code

Benutzername | ID

Passwort

Bitte diese Applikationen löschen

○Textnachrichten ○Dokumente ○Kontakte ○Notizen ○Apps  ○Videos ○Fotos    

○Papierkorb  ○auf Werkseinstellungen zurücksetzen    ○ 
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https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
mailto:contact%40worldcouncilforhealth.org?subject=PUZZLESTUECK%202022%20WCH%20Edition
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Hardware

2. TELEFON

Modell

Telefonnummer

Unlock Code    SIM Card Code

Benutzername | ID

Passwort

Bitte löschen

○Textnachrichten ○Dokumente ○Kontakte ○Notizen ○Apps  ○Videos ○Fotos    

○Papierkorb  ○auf Werkseinstellungen zurücksetzen   ○

E-READER

Modell     Unlock Code

WEARABLE (Fitbit, Garmin, ...)

Modell     Unlock Code

Benutzername | Email

Passwort

KRYPTO WALLET

Modell     Unlock Code

Verwahrort

Keys
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https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/5g-ian-jarvis/
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Hardware

SMART HOME (Amazon Echo, Google Home, Magenta Smart Home, ...)

Anbieter

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter

Benutzername | Email

Passwort

Anbieter

Benutzername | Email

Passwort

VIDEO GAME (Xbox, Playstation, ...)

Modell     Unlock Code

Benutzername | Email

Passwort

Modell     Unlock Code

Benutzername | Email

Passwort

«Es ist nicht wenig 
Zeit, die wir haben, 

sondern viel Zeit, die 
wir nicht nutzen.» 

Lucius Annaeus Seneca
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... smarter than You

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/connection-room-wireless-home/
https://hoch-leben.eu/Strengthen-Your-Immune-System
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/connection-room-wireless-home/
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Hardware

SONSTIGE HARDWARE

05 • DIGITALER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
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https://worldcouncilforhealth.org/


104 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 104

Persönlicher Nachlass

06

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
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Persönlicher Nachlass

Oft sind es die kleinen Dinge, die uns viel bedeuten. Lieblingsstücke, die kaum finanziellen Wert 
besitzen und keine Erwähnung in einem Testament finden würden aber mit denen Du und ein ganz 
bestimmter Lieblingsmensch Erinnerungen teilst, die unbezahlbar sind.  
Zu wissen, warum Dir ein bestimmter Gegenstand viel bedeutet, kann der entscheidende Impuls 
dafür sein, dass ihn jemand gern übernimmt und so Deine Geschichte dazu am Leben bleibt. 
Auch vermeidest Du Konflikte, wenn Du Dein Hab und Gut klar zuordnest und Du Deinen Wunsch, 
wer was warum erhalten soll, begründest. 

Darüber nachzudenken, was jeder Gegenstand für Dich bedeutet und loszulassen, was Du nicht 
mehr brauchst, kann sehr befreiend sein. Vielleicht begeistert Dein Lieblingsstück als Geschenk 
oder Spende an eine gemeinnützige Einrichtung jemanden so, wie es Dich einmal verzaubert hat 
und magst Du es gar schon zu Lebzeiten weitergeben und verschenken.
Selbstbewusst Ordnung zu schaffen, ist eine hilfreiche Strategie, die Dir dabei hilft, das Loslassen 
zu trainieren, Freude am Geben zu erfahren und angehäuften Ballast abzuwerfen. 
Gelegentliche Entschlackungen kannst Du auch als regelmäßiges Ritual in Dein Leben integrieren. 
Entrümpeln, aussortieren und aufräumen ist eines der sinnvollsten Geschenke, die Du Deinen 
Lieben bereiten kannst. Es spart ihnen Zeit, Geld und jede Menge Kummer. 

Bewahrst Du Tagebücher oder alte Kalender  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, was soll damit geschehen

○vernichten, ohne dass sie jemand vorher liest   ○ jeder darf sie lesen

○nur                                                                                                  darf sie lesen und daraus vorlesen 

○entscheidet selbst, ob Ihr sie lesen und bewahren wollt

○bewahrt sie für zukünftige Generationen

Hast Du eine persönliche Schatzkiste, in der Du Erinnerungen, Kuriositäten, alte Eintrittskarten, 
Liebesbriefe etc. bewahrst 

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, was soll damit geschehen

○die Schatzkiste vernichten, ohne dass jemand vorher reinschaut

○es ist mir egal, wer reinschaut und was damit geschieht

○nur                                                                      darf meine Schatzkiste öffnen und anschauen

06 • PERSÖNLICHER NACHLASS

«Die Kunst eines 
erfüllten Lebens 
ist die Kunst 
des Lassens; 
zulassen, 
weglassen, 
loslassen.»
Ernst Ferstl 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Persönlicher Nachlass

06 • PERSÖNLICHER NACHLASS

○bewahrt sie für zukünftige Generationen

○packt sie an meinem ersten Todestag zusammen aus und reist mit mir in unsere 

       memorable Vergangenheit

Was soll mit Deinen Fotos - digitale sowie gedruckte Bilder - geschehen

○die Fotos unter interessierten Freunden und Familie verteilen, den Rest vernichten

○nur  darf sie anschauen und Abzüge für andere machen

○bewahrt sie und nutzt sie als Material für kreative Projekte

Ich besitze eine Foto- und|oder Videokamera     ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, was soll damit geschehen

Gibt es Tonaufnahmen und|oder Filme von Dir    ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, was soll damit geschehen

○mit interessierten Freunden und Familie teilen, den Rest bitte vernichten   

○nur    darf sie anschauen bzw. anhören

○es ist mir egal, was damit geschieht   ○bewahrt sie und nutzt sie für kreative Projekte

Was mir noch wichtig ist für meine Heiligtümer

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Kunst, Schmuck 
und Instrumente

Wirst Du bestimmten Personen persönliche Notizen, Briefe, Lektionen für schöne 
Momente in der Zukunft oder auch Geburtstagskarten für die kommenden 
Jahre hinterlassen

○Ja      ○Nein

Wenn Ja, wo hinterlegst Du sie und wer soll sich um die Zustellung kümmern

Besitzt Du Schmuckgegenstände oder Uhren, die Du jemandem vermachen möchtest

○Ja      ○Nein

SCHMUCKSTÜCK

Dieses Schmuckstück ist taxiert und|oder versichert*   ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, liegen die Versicherungsunterlagen und|oder Angaben zum Schätzwert hier

Welche Geschichte gibt es zu diesem Schmuckstück, wann und wo hast Du es gekauft                   
oder geschenkt bekommen und welchen emotionalen Wert verbindest Du damit

○das Schmuckstück möchte ich dieser Person | Einrichtung hinterlassen

Name

* Für wertvollen Schmuck, Kunst oder Instrumente empfiehlt sich ein handschriftliches Testament.
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Es ist etwas sehr 
Besonderes, eine 
persönliche Nachricht 
zu hinterlassen, die 
von Herzen kommt. 

Jede Dir nahestehende Person 
könnte eine andere Botschaft 
gebrauchen, um die Trauer zu 
lindern, nachdem Du weg bist. 

Es muss kein Roman sein, 
aber es würde etwas sein, 
das die Empfänger für den 
Rest ihres Lebens sehr zu 
schätzen wüssten.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Kunst, Schmuck 
und Instrumente

Was möchtest Du der Person oder Einrichtung zu diesem Schmuckstück sagen

○das Schmuckstück soll verkauft werden und die Erlöse daraus diese Person | Einrichtung |  

 Organisation erhalten

Name        ○World Council For Health

SCHMUCKSTÜCK

Dieses Schmuckstück ist taxiert und|oder versichert  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, liegen die Versicherungsunterlagen und|oder Angaben zum Schätzwert hier

Welche Geschichte gibt es zu diesem Schmuckstück, wann und wo hast Du es gekauft oder 
geschenkt bekommen und welchen emotionalen Wert verbindest Du damit

○das Schmuckstück möchte ich dieser Person | Einrichtung hinterlassen

Name
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«Ich höre auf zu leben,
aber ich habe gelebt.» 

Johann Wolfgang von Goethe

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/


109©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT •  2022 WCH Edition • digital 

Kunst, Schmuck 
und Instrumente

Was möchtest Du der Person oder Einrichtung zu diesem Schmuckstück sagen

○das Schmuckstück soll verkauft werden und die Erlöse daraus diese Person | Einrichtung |  

 Organisation erhalten

Name

Bist Du im Besitz von Kunst (Bilder, Skulpturen, Skizzen, ...)  ○Ja      ○Nein

KUNSTWERK

Dieses Kunstwerk ist taxiert und|oder versichert  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, liegen die Versicherungsunterlagen und|oder Angaben zum Schätzwert hier

Welche Geschichte gibt es zu dieser Kunst, wann und wo hast Du sie gekauft oder geschenkt 
bekommen und welchen emotionalen Wert verbindest Du damit

○das Kunstwerk möchte ich dieser Person | Einrichtung hinterlassen

Name
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Time is an Illusion.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Kunst, Schmuck 
und Instrumente

Was möchtest Du der Person oder Einrichtung zu dieser Kunst sagen

○ das Kunstwerk soll verkauft werden und die Erlöse daraus diese Person | Einrichtung |  

 Organisation erhalten

Name       

KUNSTWERK 

Dieses Kunstwerk ist taxiert und|oder versichert  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, liegen die Versicherungsunterlagen und|oder Angaben zum Schätzwert hier

Welche Geschichte gibt es zu dieser Kunst, wann und wo hast Du sie gekauft oder geschenkt 
bekommen und welchen emotionalen Wert verbindest Du damit

○das Kunstwerk möchte ich dieser Person | Einrichtung hinterlassen

Name
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«All that we see or 
seem is but a dream 

within a dream.» 
Edgar Allan Poe

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/donate
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Kunst, Schmuck 
und Instrumente

Was möchtest Du der Person oder Einrichtung zu dieser Kunst sagen

○ das Kunstwerk soll verkauft werden und die Erlöse daraus diese Person | Einrichtung |  

 Organisation erhalten

Name        ○World Council For Health

Hast Du Instrumente, die Du jemandem vermachen möchtest ○Ja      ○Nein

INSTRUMENT

Dieses Instrument ist taxiert und|oder versichert  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, liegen die Versicherungsunterlagen und|oder Angaben zum Schätzwert hier

Welche Geschichte gibt es zu diesem Instrument, wann und wo hast Du es gekauft oder geschenkt 
bekommen und welchen emotionalen Wert verbindest Du damit

○das Instrument möchte ich dieser Person | Einrichtung hinterlassen

Name
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Für mehr Lieblings-
stücke ist Platz zum 
eintragen ab Seite 118

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/donate
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Kunst, Schmuck 
und Instrumente

Die Beigabe kann in 
Deinem Bundesland 

verboten sein. 
Zunehmend gibt es 

Friedhöfe, auf denen 
eine gemeinsame 

Bestattung von Mensch 
und Tier möglich ist.

Was möchtest Du der Person oder Einrichtung zu diesem Instrument sagen

○ das Instrument soll verkauft werden und die Erlöse daraus diese Person | Einrichtung |  

 Organisation erhalten

Name        ○World Council For Health

Was soll mit Deinem Hochzeitskleid | Outfit geschehen, sofern Du es (noch) hast

○dieses Outfit möchte ich im Sarg tragen

Bist Du im Besitz von Urnenasche, z.B. von einem verstorbenen Haustier               ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, wo verwahrst Du sie und was soll damit geschehen 

○sofern zulässig, wünsche ich mir diese Asche als Grabbeigabe
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Auto, Fahrrad 
& Co.

Ich besitze ein Auto  ○Ja      ○Nein

○Eigentum      ○Leasing      ○Finanzierung      ○
Marke    Modell    Baujahr

Kennzeichen     Farbe 

Identifikationsnummer

Werkstatt

Der Fahrzeugbrief ist hier hinterlegt

○ für Angaben zu (Zweit)Schlüsseln siehe Schlüsselverzeichnis im Anhang

Gibt es eine Garage dafür  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, hier bitte Angaben zum Standort

Was soll mit dem Gefährt geschehen

Ich besitze außerdem diese Vehikel  (Scooter, Motorrad, Camper, Boot, Flugzeug, Ballon, ...)

○Eigentum      ○Leasing      ○Finanzierung      ○
Art       Marke 

Modell      Baujahr 

Identifikationsnummer

Kennzeichen     Farbe
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Alle Angaben zu Deinen 
Versicherungen kannst Du 
ab Seite 136 dokumentieren

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/better-way-charter/
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Auto, Fahrrad 
& Co.

Werkstatt

Der Eigentumsbeweis dafür ist hier hinterlegt

○ für Angaben zu (Zweit)Schlüsseln siehe Schlüsselverzeichnis im Anhang

Gibt es eine Garage bzw. Stand- oder Liegeplatz dafür  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, bitte hier Angaben zum Standort und Zugang

Was soll mit dem Gefährt geschehen

○Eigentum      ○Leasing      ○Finanzierung      ○
Art       Marke 

Modell      Baujahr 

Identifikationsnummer

Kennzeichen     Farbe

Werkstatt

Der Eigentumsbeweis dafür ist hier hinterlegt

○ für Angaben zu (Zweit)Schlüsseln siehe Schlüsselverzeichnis im Anhang
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Auto, Fahrrad 
& Co.

Gibt es eine Garage bzw. Stand- oder Liegeplatz dafür  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, bitte hier Angaben zum Standort und Zugang

Was soll mit dem Gefährt geschehen

Ich besitze ein Fahrrad

Art      Marke 

Rahmennummer

○ für Angaben zu (Zweit)Schlüsseln | Code siehe Schlüsselverzeichnis im Anhang

Wo steht dieses Fahrrad

Was soll damit geschehen

2. Fahrrad

Art      Marke 

Rahmennummer

○ für Angaben zu (Zweit)Schlüsseln | Code siehe Schlüsselverzeichnis im Anhang

Wo steht das Fahrrad

Was soll mit diesem Fahrrad geschehen
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«Umwege erhöhen 
die Ortskenntnis.»
Volksweisheit 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/Strengthen-Your-Immune-System
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Patente, Urheber- 
und Markenrechte

Bist Du Eigentümer von Patenten, Urheber- oder Markenrechten  ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, notiere hier bitte Namen, Aktenzeichen und was mit diesen Rechten geschehen soll
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Leihgaben

Diese Gegenstände habe ich verliehen

Gegenstand

verliehen an

Gegenstand

verliehen an

Gegenstand

verliehen an

Gegenstand

verliehen an

Gegenstand

verliehen an

Diese Gegenstände habe ich geliehen und müssen zurück gegeben werden

Gegenstand

geliehen von

Gegenstand

geliehen von

Gegenstand

geliehen von

Gegenstand

geliehen von

Gegenstand

geliehen von
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«Manche verweigern 
die Leihgabe des Lebens, 
um der Schuld des 
Todes zu entkommen.»
Otto Rank
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Lieblingsstücke

Meine wahren Schätze und ihre Empfänger

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund
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Lieblingsstücke

«Wenn Du Dich 
an mich erinnerst, 
ist es mir egal, 
ob alle anderen 
mich vergessen.» 
Haruki Murakami

Meine wahren Schätze und ihre Empfänger

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund

Lieblingsstück

Empfänger

Grund
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Lieblingsstücke

Hier ist Platz für weitere persönliche Gegenstände, über die sich jemand sehr freuen würde 

und die Du in guten Händen wissen willst (Sportausrüstung, Sammlungen, Modelleisenbahn, 

Waffen, Puzzle, Bücher, Pflanzen, Schallplatten, Anglerzubehör, Teleskope, Kurioses, 

Weine und Spirituosen, Antiquitäten, ...). 

Sei es als Spende an eine gemeinnützige Einrichtung oder die Weitergabe an Freunde, 

Nachbarn, Kollegen oder Familie. Bitte notiere hier Deine Wünsche, wer und warum diese 

Person bzw. Einrichtung den Gegenstand erhalten soll und was er Dir bedeutet.

06 • PERSÖNLICHER NACHLASS

Dein Erbe 
kann Gutes      
           kann gut  
  tun

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Lieblingsstücke

«Wenn Du diese 
Erde verlässt, kannst 
Du nichts mitnehmen, 
was Du empfangen 
hast - nur das, was Du 
gegeben hast.»
San Francesco d'Assisi

06 • PERSÖNLICHER NACHLASS

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
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Zahlen

07

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
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Angaben zu Deinen
laufenden Kosten

07 • ZAHLEN

Nach Deinem Tod muss Deine Familie viele finanzielle und administrative Aufgaben erledigen. 
Sie werden Monate damit verbringen, in Deinen Unterlagen zu graben und auf neue Kontoauszüge 
und Rechnungen zu warten, um herauszufinden, was Stand der Dinge ist. Und selbst dann 
entdecken sie vielleicht noch nicht alles. Mit etwas Planung und Organisation kannst Du Deinen 
Lieben diese Belastung abnehmen, indem Du ihnen hilfst, Deinen Nachlass leicht zu regeln, 
erforderliche Steuern zu zahlen und schnell die Leistungen zu erhalten, die sie benötigen. 

Mit Deiner Vorbereitung stellst Du sicher, dass Dienste auch nach Deinem Tod noch in Anspruch 

genommen werden können, unnötige Gebühren für laufende Abonnements vermieden 

werden und Deine Familie ihr Leben wie gewohnt fortsetzen kann. Für diejenigen, die alleine 

leben, sind diese Informationen umso wichtiger, denn Du bist die einzige Person mit all 

diesem Wissen.

Für den Notfall habe ich einen Betrag gespart, der die laufenden Ausgaben deckt für

 Monate  Wochen  Tage

MIETE | HAUSGELD

○Miete     ○Eigentum      ○
Vermieter | Hausverwaltung

Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Dauerauftrag      ○Überweisung      ○Barzahlung  

Kaution

Hausmeister

Name      Telefon

Gärtner

Name      Telefon

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Nebenkosten

07 • ZAHLEN

Haushaltshilfe

Name      Telefon

Schornsteinfeger

Name      Telefon

Elektriker

Name      Telefon

Dienstleistung

Name      Telefon

Dienstleistung

Name      Telefon

Dienstleistung

Name      Telefon

Dienstleistung

Name      Telefon

ALARMANLAGE

Anbieter      Zugangscode

Kundennummer     Telefonpasswort

Masterpasswort

Hinweise für den Zutritt

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Nebenkosten

GAS

Anbieter     Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich     ○ jährlich     

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○   

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

STROM

Anbieter     Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich     ○ jährlich     

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○          

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Weitere Hinweise

07 • ZAHLEN

«When you are dead, 
it is hard to find the 
light switch.» 
Woody Allen

 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/Just-stop-it.png
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Nebenkosten

MÜLL

Anbieter     Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○ jährlich     ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○          

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

HEIZÖL

Anbieter     Kundennummer

Fälligkeit ○bei Lieferung      ○
Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung      ○Barzahlung      ○    

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/When-it-stops-making-sense.png
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Nebenkosten

WASSER

Anbieter     Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○ jährlich     ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○        

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

INTERNET

Anbieter     Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○
Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/water-filtration/
https://worldcouncilforhealth.org/?s=5G
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Nebenkosten

TELEFON FESTNETZ

Anbieter        ○siehe Angaben INTERNET

Telefonnummer

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○ 

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

1. TELEFON MOBIL

Anbieter    

Telefonnummer

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○    

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Für Deine Zugangsdaten 
ist Platz im Kapitel 

'Digitaler Nachlass'.

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Nebenkosten

2. TELEFON MOBIL

Anbieter    

Telefonnummer

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○    

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

KABELANBIETER

Anbieter    

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○ 

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

Reality is in 
your mind.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/digital-detox/
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Nebenkosten

PAY TV

Anbieter  | Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○

Anbieter  | Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○

Anbieter  | Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○

Anbieter  | Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○
Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○

RUNDFUNKBEITRAG

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich  ○vierteljährlich        ○unregelmäßig  

Zahlart ○Dauerauftrag ○Lastschrift  ○Überweisung      

Die Zugangsdaten kannst 
Du im Kapitel 'Digitaler 

Nachlass' eintragen.

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/
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Nebenkosten

ANDERE NEBENKOSTEN

Art | Anbieter

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○ jährlich     ○   

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○
Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Art | Anbieter

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○ jährlich     ○   

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○   

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Sonst noch wichtig 

                  

«Wenn die Zeit 
kommt zu sterben, 
stelle sicher, dass 
alles, was Du tun 
musst, ist sterben.» 
Jim Elliot

 

07 • ZAHLEN

Das einzige , 
was wir im Leben 

wirklich müssen , ist sterben . 
Alles andere ist (D)eine Wahl 

an Erfahrungen .

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Abonnements und
Mitgliedschaften

ZEITUNGEN | ZEITSCHRIFTEN

Verlag

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○Kreditkarte      

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Verlag

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○Kreditkarte 

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

If our whole world 
turns upside down  
why not turn our 
whole world 
upside down. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/newsroom/
https://worldcouncilforhealth.org/subscribe/
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Abonnements und
Mitgliedschaften

ANDERE ABONNEMENTS UND MITGLIEDSCHAFTEN 
(Sportverein, Fitnessstudio, Bibliothek, Fußballclub, Lotto, Berufsverbände, Kultur, ...)

Art | Anbieter

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○ jährlich     ○   

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○    

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Art | Anbieter

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○ jährlich     ○   

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○   

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

«Wenn Du Dich 
um die Minuten 
kümmerst, 
kümmern sich die 
Jahre um sich selbst.»
Tibetanische Weisheit

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Abonnements und
Mitgliedschaften

Art | Anbieter

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○ jährlich     ○   

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○      

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Art | Anbieter

Kundennummer

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○ jährlich     ○   

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung     ○Dauerauftrag     ○   

Telefon

Email

Website       Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/Think-twice.png
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Unterhaltszahlungen

Empfänger

Anspruchsgrund

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Überweisung      ○Dauerauftrag      ○Barzahlung     ○

Empfänger

Anspruchsgrund

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Überweisung      ○Dauerauftrag      ○Barzahlung     ○

Empfänger

Anspruchsgrund

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Überweisung      ○Dauerauftrag      ○Barzahlung     ○

Empfänger

Anspruchsgrund

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Überweisung      ○Dauerauftrag      ○Barzahlung     ○

«Wenn die Leute sagen, 
sie hat alles, habe ich 
nur eine Antwort: Ich 
hatte noch kein morgen.»
Elizabeth Taylor
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Versicherungen

AUTO

Versicherung    Kennzeichen

Versicherungsnummer  

Ansprechpartner    Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

SCHUTZBRIEF AUTOMOBILCLUB

Club     Schutzbriefnummer

Ansprechpartner    Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

Versicherungen sind 
wie Freundschaften. 
Erst im Schadensfall 

weiß man, ob sie 
wirklich gut sind. 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Versicherungen

HAFTPFLICHT

Versicherung

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

HAUSRAT

Versicherung

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

«Niemand hat 
das Recht zu 
gehorchen.» 
Hannah Arendt

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Versicherungen

UNFALL

Versicherung

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG

Versicherung

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/wp-content/uploads/2022/12/Have-Fun.png
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Versicherungen

LEBENSVERSICHERUNG

Versicherung     

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○   

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Wie viele Stunden nach Deinem Tod ist eine Meldung an die Versicherung erforderlich

ANDERE VERSICHERUNGEN

Art    

Versicherung     Nummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

«Das Leben ist 
gefährlich, sogar 
extrem tödlich.» 
Volksweisheit

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Versicherungen

Art    

Versicherung

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○      

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

Art    

Versicherung

Versicherungsnummer

Ansprechpartner     Telefon

Email

Fälligkeit ○monatlich      ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift      ○Überweisung     ○Dauerauftrag   ○ 

Website  Online Account  ○Ja      ○Nein

Benutzername | Email

Passwort

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Laufende 
Steuern

Art    

Steuernummer

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung      ○

Art    

Steuernummer

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung      ○

Art    

Steuernummer

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung      ○

Art    

Steuernummer

Fälligkeit ○monatlich     ○vierteljährlich      ○halbjährlich      ○ jährlich

Zahlart ○Lastschrift     ○Überweisung      ○

07 • ZAHLEN

«I believe there is 
something out there 
watching us. 
Unfortunately, it is 
the government.» 
Woody Allen

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
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Andere Kosten

Hier ist Platz für weitere wichtige Informationen über Immobilien, Ferienhäuser, Hausboote, 

Gärten, Büros, Ladenflächen, Grundstücke, Timesharing Apartments, Garagen, ... . 

07 • ZAHLEN
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Bank und 
Depotkonten

Sobald eine Bank vom Tod ihres Kunden erfährt, ist sie dazu verpflichtet, innerhalb von einem 

Monat eine Kontrollmitteilung über die bei ihr bewahrten Vermögenswerte, Schließfächer 

und Forderungen an das Finanzamt zu senden und das Konto als Nachlasskonto zu führen. 

Zu Lebzeiten erteilte Daueraufträge und Lastschriften werden bis auf Widerruf weiterhin 

ausgeführt. Laufende Zahlungen wie Mieten, Versicherungsbeiträge und ähnliches werden 

also weiter beglichen. Sind zwei Personen jeweils allein verfügungsberechtigt, hat die zweite 

Person weiterhin vollen Zugriff. 

Liegt keine Vollmacht vor, können nur legitimierte Erben unter Vorlage eines Erbscheins über 

das Konto verfügen. Bei mehrerer Erben kann nur gemeinsam verfügt werden. Eine Ausnahme 

sind die Kosten der Beerdigung. Sie können vom Konto des Verstorbenen bezahlt werden, 

wenn die entsprechenden Rechnungen bei der Bank eingereicht werden und genügend Geld 

auf dem Konto vorhanden ist. 

Bei Deinen Finanzen ist es nicht sinnvoll, Zugangsdaten und Passwörter zu hinterlassen. 

Am besten hinterlegst Du bei Deiner Bank noch zu Lebzeiten eine Vollmacht. Für die Erteilung 

einer Bankvollmacht verwenden Kreditinstitute durchweg eigene Vordrucke, die zumeist in 

Anwesenheit des Vollmachtgebers und des Bevollmächtigten unterschrieben werden müssen. 

KREDITINSTITUT

Ansprechpartner

Kontoart   IBAN

Telefon

Email

Es handelt sich um ein

○Gemeinschaftkonto zusammen mit 

○Konto mit Verfügungsberechtigung für 

○Konto, für das eine Bevollmächtigung vorliegt für ○keine Vollmacht erteilt

07 • ZAHLEN

Cash is King
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KREDITINSTITUT

Ansprechpartner

Kontoart   IBAN

Telefon

Email

○Gemeinschaftkonto zusammen mit 

○Konto mit Verfügungsberechtigung für 

○Konto, für das eine Bevollmächtigung vorliegt für ○keine Vollmacht erteilt

KREDITINSTITUT

Ansprechpartner

Kontoart   IBAN

Telefon

Email

○Gemeinschaftkonto zusammen mit 

○Konto mit Verfügungsberechtigung für 

○Konto, für das eine Bevollmächtigung vorliegt für ○keine Vollmacht erteilt

Bank und 
Depotkonten

07 • ZAHLEN

«Knowledge 
makes a man 

unfit to be 
a slave.» 

Frederick Douglass

knol                                   
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Bank und 
Depotkonten

KREDITINSTITUT

Ansprechpartner

Kontoart   IBAN

Telefon

Email

○Gemeinschaftkonto zusammen mit 

○Konto mit Verfügungsberechtigung für 

○Konto, für das eine Bevollmächtigung vorliegt für ○keine Vollmacht erteilt

Ich habe einen Sparvertrag zugunsten Dritter | mit Sperrvermerk in Höhe von             ○Nein

€

IBAN 

Ansprechpartner

Telefon

Email

Begünstigter

Ablageort Sparbuch -optional-

Sofern Du Bargeld, Gold, Krypto Wallets und andere Schätze bewahrst und möchtest, dass sie 
gefunden werden, wäre hier Platz für einen Hinweis zum Versteck 

«Anders als im Leben, 
sind im Tod alle 
Menschen gleich.»
Lao Tse

07 • ZAHLEN
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Bank und 
Depotkonten

Ich habe außerdem noch diese Sparverträge, Investments, Beteiligungen, Wertpapiere, Fonds, 

Bausparverträge, Edelmetalle, Devisen, ... .

07 • ZAHLEN

«Der wahre Reichtum 
einer Nation liegt 

nicht in ihrem Gold 
oder Silber, sondern 

in ihrer Gelehrsamkeit, 
ihrer Weisheit und 

in der Aufrichtigkeit 
ihrer Söhne.» 

Khalil Gibran 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/about/#mission
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Schließfach 
und Tresor

Für den Zugang zu einem Schließfach bedarf es einer Vollmacht, um ohne Erbschein über 

den deponierten Inhalt verfügen zu dürfen. 

Ein in einem Bankschließfach hinterlegtes Testament kann ein Problem für mögliche Erben 

darstellen, da sie gegebenenfalls ihren Anspruch vor Öffnung nicht darlegen können.

SCHLIESSFACH

Ort     Nummer

Aufbewahrungsort Schlüssel

Code

Bevollmächtigter       ○keine Vollmacht

SCHLIESSFACH

Ort     Nummer

Aufbewahrungsort Schlüssel

Code

Bevollmächtigter       ○keine Vollmacht

SCHLIESSFACH

Ort     Nummer

Aufbewahrungsort Schlüssel

Code

Bevollmächtigter       ○keine Vollmacht

07 • ZAHLEN

«Wer ein Warum 
zu leben hat, 
erträgt fast 
jedes Wie.» 
Friedrich Nietzsche

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/video-series/mind-health/
https://worldcouncilforhealth.org/video-series/mind-health/
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Schließfach 
und Tresor

Sonstige Tresore, Panzerschränke oder Schatullen, die Wertvolles enthalten und gefunden 

werden sollten.

07 • ZAHLEN

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/


149©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT •  2022 WCH Edition • digital 

Darlehen und 
Leasingverträge

VERBINDLICHKEITEN BEI BANKEN UND UNTERNEHMEN

Gläubiger

Darlehensart    IBAN

Verwendungszweck

Ansprechpartner 

Telefon

Email

Restschuld    Datum

Besteht für dieses Darlehen eine Restschuldversicherung ○Ja      ○Nein

Es handelt sich um ein Gemeinschaftskonto; weitere(r) Darlehensnehmer ist|sind           ○Nein

Name     Name

Gläubiger

Darlehensart    IBAN

Verwendungszweck

Ansprechpartner 

Telefon

Email

Restschuld    Datum

Besteht für dieses Darlehen eine Restschuldversicherung             ○Ja      ○Nein

Gemeinschaftskonto mit            ○Nein

Name     Name

07 • ZAHLEN
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Darlehen und 
Leasingverträge

Gläubiger

Darlehensart    IBAN

Verwendungszweck

Ansprechpartner 

Telefon

Email

Restschuld    Datum

Besteht für dieses Darlehen eine Restschuldversicherung  ○Ja      ○Nein

Es handelt sich um ein Gemeinschaftskonto; weitere(r) Darlehensnehmer ist|sind            ○Nein

Name     Name

VERBINDLICHKEITEN BEI PRIVATPERSONEN

Gläubiger

Telefon

Email

Darlehensart    Zinssatz

Verwendungszweck   Laufzeit

Restschuld    Datum

Besteht für dieses Darlehen eine Restschuldversicherung  ○Ja      ○Nein

Gläubiger

Telefon

Email

07 • ZAHLEN

«Zu viele Menschen 
geben Geld aus, das sie 
nicht haben, um Dinge 
zu kaufen, die sie nicht 
brauchen, um Leute zu 

beeindrucken, die sie 
nicht mögen.» 

Will Rogers 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
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Darlehen und 
Leasingverträge

Darlehensart    Zinssatz

Verwendungszweck   Laufzeit

Restschuld    Datum

Besteht für dieses Darlehen eine Restschuldversicherung  ○Ja      ○Nein

Gläubiger

Telefon

Email

Darlehensart    Zinssatz

Verwendungszweck   Laufzeit

Restschuld    Datum

Besteht für dieses Darlehen eine Restschuldversicherung  ○Ja      ○Nein

VERPFLICHTUNGEN AUS BÜRGSCHAFTEN

Gläubiger 

Bürgschaftsnehmer

Verwendungszweck   Laufzeit

Betrag

Gläubiger 

Bürgschaftsnehmer

Verwendungszweck   Laufzeit

Betrag

07 • ZAHLEN
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Darlehen und 
Leasingverträge

AUSSTEHENDE FORDERUNGEN

Schuldner

Telefon      

Email

Darlehensart     Zinssatz

Verwendungszweck    Laufzeit

Restschuld     Datum

Schuldner

Telefon      

Email

Darlehensart     Zinssatz

Verwendungszweck    Laufzeit

Restschuld     Datum

Schuldner

Telefon      

Email

Darlehensart     Zinssatz

Verwendungszweck    Laufzeit

Restschuld     Datum

07 • ZAHLEN
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Kreditkarten

Kreditkarte

Typ     Herausgeber

Nummer

Zugangsdaten     

Kreditkarte

Typ     Herausgeber

Nummer

Zugangsdaten     

Kreditkarte

Typ     Herausgeber

Nummer

Zugangsdaten     

Kreditkarte

Typ     Herausgeber

Nummer

Zugangsdaten     

Hast Du einen speziellen Ort, an dem Du EC- und|oder Kreditkarten für gewöhnlich ablegst

07 • ZAHLEN
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Checkliste 
wichtige Unterlagen

○Puzzlestück Fürsorgevollmacht   ○Vorsorgevollmacht   ○Postvollmacht  

○Patientenverfügung   ○Sorgerechtsverfügung   ○Betreuungsverfügung

○Gesundheitsvollmacht   ○Pflegeverfügung    ○Organspendeausweis

○Notfallausweis    ○Verfügung Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht  

○Rentenunterlagen (gesetzlich, privat, betrieblich, Gehaltsbescheinigungen, Wehrdienst) 

○Bestattungsvorsorgevertrag   ○Testament | Erbvertrag   ○Geburtsurkunde 

○Heiratsurkunde | Familienstammbuch   ○Lebenspartnerschaftsurkunde    

○Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk   ○Grundbuchauszug | Mietvertrag

○Dienst | Truppenausweis   ○Bankunterlagen   ○Bankvollmacht   

○Sozialversicherungsausweis   ○ Impfausweis   ○ Impfausweis Kind(er) 

○EU-Heimtierausweis   ○Schlüsselverzeichnis   ○Nachruf | Grabrede

○hinterlassene Briefe | Texte   ○Genehmigungen Aschestreuung   

○Kontakt|Benachrichtigungs- und Einladungsliste   ○Unterlagen Körperspende  

VERSICHERUNGEN

○Leben   ○Rente  ○Kranken   ○Haftpflicht  ○Unfall   ○Hausrat ○Auto

○Rechtsschutz   ○Schutzbrief   ○Gebäude  ○Haustier   ○Berufsunfähigkeit

○Sterbegeld   ○

Die Unterlagen liegen hier

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://organspende-info.de/
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Unterschrift

Ich habe die Puzzlestück Fürsorgevollmacht bei klarem Verstand ausgefüllt und handele aus 

meinem freien Willen. Ich habe verstanden, dass dies kein rechtsverbindliches Dokument ist, 

bitte aber darum, dass meine Familie und Angehörige alles möglich machen, um meine Wünsche 

zu erfüllen. Sofern manche Wünsche nicht umsetzbar sind, wäre das aber auch okay für mich. 

Ich danke den besonderen Menschen in meinem Leben, denen ich diese Informationen 

anvertrauen kann. Möge Eure Reise auf dieser Erde mit Inspirationen, Erfahrungen, Sinn, 

Zufriedenheit und Liebe gefüllt sein.

Vor- und Nachname

Uhrzeit     Ort

Datum     Letzte Aktualisierung   

Unterschrift

Ein Zeuge kann bestätigen, dass Du Deine Wünsche und Ausführungen im Puzzlestück bei 

klarem Verstand und aus freiem Willen getroffen hast

Vor- und Nachname Zeuge

Ort     Datum

Unterschrift Zeuge

«Der Sinn des 
Lebens ist, dass 
es aufhört.» 
Franz Kafka

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Lebenspuzzle

08
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Unser Leben ist ein magisches Puzzle, das aus vielen kleinen Teilen besteht. Ohne eines von ihnen 
würde etwas fehlen und wären wir nicht komplett. Es sind all diese besonderen, schönen aber auch 
schwierigen und unverzichtbaren Puzzlestücke, die uns zu dem machen, wer wir sind und unser 
Leben zu dem formen, was es ist. Dabei ist jedes Lebenspuzzle einzigartig und jeder Mensch 

puzzelt seinen ganz eigenen Weg. Wir alle erleben eine Fülle an schönen und weniger schönen 

Momenten im Laufe unseres Lebens und jeder Mensch definiert Glück und Erfüllung anders. 

Nur in einem sind wir uns alle gleich. Wir alle werden sterben. 

Jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. 

Dein ganz persönliches Lebenspuzzle; Deine Gedanken und Erinnerungen, Deine Überzeugungen 

und Werte und Deine Hoffnungen für die Zukunft geben denen, die bleiben – und zukünftigen 

Generationen – eine wertvolle Perspektive, von der sie lernen können und durch die sie erfahren, 

wer Du bist. Deine Lebensweisheiten sind für sie ein Segen und ein bleibender Schatz. Nichts 
wäre so, wie es ist, wenn es Dich nicht gäbe. Jeder Ort, an dem Du warst und jeder Mensch, der Dir 
begegnet ist, wäre ohne Dich heute anders. So bist Du ein Puzzlestück im Leben vieler Menschen. 

Das Puzzle Deines Lebens zusammenzusetzen, kann ein Weg sein, das große Ganze besser zu 

sehen und den Sinn jedes einzelnen Puzzlestücks zu erkennen. Indem Du formulierst, was Dir 

wichtig ist, Du über Deine persönlichen Erfahrungen nachdenkst und die Entscheidungen 

reflektierst, die Dein Leben einzigartig geprägt haben, kannst Du auch mehr über Dich selbst 

und Deine Reise erfahren. Deine Puzzlestücke als Instrument der Inspiration und Selbstreflektion 
zu nutzen, kann ein Weg sein, Deine Vergangenheit dankbar zu bestätigen und mit einem positiven 
Gefühl in die Zukunft zu schauen. 

Lebst Du das Leben, das Du leben willst    ○Ja      ○Nein

Ich lebe meine Werte und Prioritäten     ○Ja      ○Nein

Die Menschen, die ich liebe, wissen, warum ich sie liebe  ○Ja      ○nicht alle

Würdest Du heute zufrieden sterben können    ○Ja      ○Nein

Wenn Du doch sterben wirst, warum solltest Du dann leben

Weißt Du, wofür Du sterben würdest

Das magische Puzzle
Deines Lebens

08 • LEBENSPUZZLE

«Niemand weiß 
wirklich, warum wir 
am Leben sind, bis 
wir wissen, wofür wir 
sterben würden.» 
Martin Luther King Jr.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Lebenspuzzle

08 • LEBENSPUZZLE

Was denkst Du über Deine Sterblichkeit

Hast Du einen Moment erlebt, an dem Du dachtest: ‚das wars, das überlebe ich nicht‘   

○Ja      ○Nein

Mit wem würdest Du heute noch reden wollen, wenn Du wüsstest, dass Du morgen stirbst

Was würdest Du tun

wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte

wenn ich noch sechs Monate zu leben hätte

«Ich habe nichts 
gegen das Sterben, 

ich will nur nicht 
dabei sein, wenn es 

soweit ist.» 
Woody Allen

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Lebenspuzzle

08 • LEBENSPUZZLE

wenn ich noch einen Monat zu leben hätte

wenn ich noch eine Woche zu leben hätte

Was würdest Du für einen perfekten letzten Tag Deines Lebens tun und mit wem

Wenn Du morgen sterben würdest, wie viele Konflikte | Ressentiments blieben ungeklärt

Mein Leben in einem Satz

«Warte nicht 
darauf zu sterben, 
bis Du stirbst.» 
Stephen Levine

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Familie

08 • LEBENSPUZZLE

Weißt Du, welche Bedeutung Dein Name hat und warum Deine Eltern ihn Dir gegeben haben, 
gibt es eine Anekdote zu Deinem Namen

Wenn Du einen oder mehrere Spitznamen hast, wie und wann kam es dazu

Wo hast Du Deine Kindheit verbracht und welche Erinnerungen hast Du an diese Zeit

Welche Erinnerungen hast Du an Dein Elternhaus

Welche Traditionen hat Deine Familie gepflegt, z.B. an Feiertagen

«Begin to weave 
and the Divine  

will provide 
the thread.» 

Volksweisheit

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
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Familie

08 • LEBENSPUZZLE

Wohin seid Ihr im Urlaub oft verreist

Sofern Du Geschwister hast, welche Erinnerungen verbindest Du mit ihnen

Wie ähnlich seid Ihr Euch

Was bewunderst Du an Deinen Geschwistern

Wo haben Deine Eltern ihren Ursprung und wie|wo haben sie sich kennengelernt

Hatten Deine Eltern eine glückliche Kindheit      ○Ja      ○Nein  

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Familie

08 • LEBENSPUZZLE

Was ist das Wichtigste, das Du von oder durch Deine Eltern oder Großeltern gelernt hast

Gibt es bestimmte Phrasen, die Deine Eltern | Großeltern oft benutzt haben

Meine Lieblingsgeschichte über meine Mutter

Meine Lieblingsgeschichte über meinen Vater

Du wurdest im 
Mutterleib Deiner 

Großmutter kreiert: 
als Deine Mutter ein 

Fötus war, entwickelte 
sie ihre Eierstöcke und 

alle Eizellen, die sie 
jemals tragen würde, 

einschließlich die, aus 
der auf wundersame 

Weise Du wurdest.
imag!ne...   

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
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Familie

Meine schönste Familien Erinnerung

Wenn Ihr einen Familien-Slogan hättet, welcher wäre das

Gibt es etwas, das Du bedauerst, Deine Eltern (noch) nicht gefragt zu haben

Welche andere Verwandte, wie Onkel, Tanten, Neffen oder auch Stieffamilien haben Dein Leben 
wesentlich beeinflusst

08 • LEBENSPUZZLE

«Goodbyes are only for 
those who love with 
their eyes. Because for 
those who love with 
heart and soul there 
is no such thing as 
separation.»  

Rumi

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Kindheit

08 • LEBENSPUZZLE

Hattest Du eine glückliche Kindheit      ○Ja      ○Nein   

Wo bist Du zur Schule gegangen und was ist Dir aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben

Wer waren Deine besten Freunde in Deinen jungen Jahren und was habt Ihr gern 
zusammen unternommen

An welchem Lieblingsort hat sich Eure Clique getroffen

Bist Du heute noch mit Leuten aus Deiner Kindheit befreundet  ○Ja      ○Nein

Wie hast Du die Sommerferien am liebsten verbracht

Was wolltest Du als Kind später einmal werden

Wer war Deine erste große Liebe und wie alt warst Du

Weißt Du, was aus Deiner Jugendliebe geworden ist  ○Ja      ○Nein

Was ist das Verrückteste oder auch das Beschämenste, das Du als Teenager angestellt hast

Die letzte ist 
die größte.

 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Welchen Stil hattest Du damals (Klamotten, Aussehen, Musik, Gesinnung, ...)

Wer war zu dieser Zeit Dein Idol

Was hast Du in jungen Jahren gesammelt und warum gerade das

Wer hat Dich als Pubertierender am meisten inspiriert

Welches Gefühl verbindest Du mit Deiner Teenager Zeit

Mein erstes Motorrad oder Auto

Wann bist Du von zu Hause ausgezogen und welche Erinnerungen hast Du an diese Zeit

Welche Weisheit möchtest Du Teenagern und Pubertierenden oder auch 
deren Eltern hinterlassen

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Partnerschaft und Liebe
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Führst Du eine Beziehung, die Dein Leben bereichert      ○Ja      ○Nein

Gibt es Tabus in Eurer Partnerschaft        ○Ja      ○Nein 

Wie habt Ihr Euch kennengelernt

Das ist unser Lied

Welche Erinnerung hast Du an die erste Begegnung mit Deinen Schwiegereltern

Was ist das Romantischste, das Du jemals für jemanden getan hast

Was ist das Romantischste, das jemals jemand für Dich getan hat 

Meine Gedanken über die Liebe

Hast Du Liebe auf den ersten Blick mal erlebt    ○Ja      ○Nein

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Partnerschaft und Liebe
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Wie wichtig ist Dir Humor in (D)einer Partnerschaft

○sehr wichtig      ○wichtig ○nebensächlich 

Was ist Dir in (D)einer Partnerschaft ansonsten wichtig

Was ist das Wertvollste, das Du von oder durch (D)einen Partner gelernt hast

Was wünschst Du Deinem Partner

Stell Dir vor, (D)eine Ehe endet(e) automatisch nach sieben Jahren mit Option auf Verlängerung 
um weitere sieben Jahre, sofern beide Partner erneut Ja sagen

Hochzeitsjahr +7 +14 +21 +28 +35 +42 +49 +56 +63  

Ja, ich will ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Was mir noch wichtig zu hinterlassen scheint

«Wo große Liebe ist, 
gibt es immer Wunder.» 
Willa Carther

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Kinder
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Wann hast Du zum ersten mal erfahren, dass Du Mutter | Vater sein würdest und was 
hast Du in diesem Moment gefühlt

Kannst Du den Moment beschreiben, in dem Du Dein Kind zum ersten mal gesehen hast

Wie kam es zu den Namen Deiner Kinder

Erinnerst Du Dich, wie es war, als Dein erstes Kind das Nest verließ

Was liebst Du besonders am Eltern sein

Wie hat Dich das Elterndasein verändert

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Was ist das Wertvollste, das Du von oder durch Deine Kinder gelernt hast

Worauf bist Du besonders stolz bei Deinen Kindern

Wissen Deine Kinder, dass Du stolz bist, ihr Vater | ihre Mutter zu sein

○Ja      ○Nein      ○noch nicht

Gibt es etwas, das Du mit Deinen Kindern unbedingt noch erleben willst, aber bisher noch nicht 
geschafft hast

Diese Erfahrung werden meine Kinder in ihrem Leben hoffentlich selbst einmal machen

Was wünschst Du Dir für Deine Kinder

«Es gibt zwei Wege, das 
Licht zu verbreiten. 
Die Kerze oder der 
Spiegel, der es reflektiert.» 
Edith Wharton

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Familienstammbaum

Das Leben und die Entscheidungen unserer Vorfahren erlaubt uns heute die Existenz. Mit Deinem 
skizzierten Familienstammbaum kannst Du Details und Geschichten über bereits verstorbene 
Familienmitglieder für zukünftige Generationen am Leben erhalten und weitergeben.

08 • LEBENSPUZZLE

knol                                   

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Passen Deine Freunde in eine Telefonzelle    ○Ja      ○Nein

Wem steht Deine 24/7 Bereitschaft zur Verfügung

Bei welchem Freund vertraust Du auf einen 24/7 Service

Wer ist Dein Peinlichkeitsfreund - ein Freund, vor dem Dir wirklich nichts peinlich ist

Durch welchen Umstand oder Zufall habt Ihr Euch kennengelernt

Was ist das Wertvollste an Eurer Freundschaft

Hat CORONA Eure Freundschaft beeinflusst    ○Ja      ○Nein

Hältst Du die Dauer einer Freundschaft für ein Wertmaß  ○Ja      ○Nein

Bist Du Dir selbst ein Freund     ○Ja      ○Nein 

Hast Du schon mal jemanden um Vergebung gebeten   ○Ja      ○Nein

Wessen Entschuldigung bedeutet(e) Dir viel

«Zufall ist die Manier 
des Universums, 
um anonym zu bleiben.» 
Albert Einstein

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Berufsleben

Welche Ausbildung oder Studien hast Du absolviert und an was erinnerst Du Dich aus dieser Zeit

Was war Deine berufliche Bestimmung und warum hast Du gerade diese gewählt

Wenn Du es noch einmal entscheiden könntest, welche Berufung würdest Du dann wählen 

○die gleiche nochmal

Mein erster Job

Der beste Job, den ich je hatte

Der schlechteste Job, den ich hatte

Arbeitest Du derzeit in einem Job, der Dein Leben bereichert 

○Ja      ○Nein

08 • LEBENSPUZZLE

«Du kannst die 
Punkte nicht mit 
Blick nach vorne, 

sondern nur 
mit Blick nach 

hinten verbinden.» 
Steve Jobs

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://Puzzlestueck.eu/pages/better-world
https://worldcouncilforhealth.org
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Würdest Du in Deinem aktuellen Job bleiben, wenn Du wüsstest, dass Du nur noch ein Jahr zu leben hast

○Ja      ○Nein

Was waren die größten Herausforderungen während Deiner beruflichen Laufbahn

Wie hast Du Beruf oder Studium und Privatleben in eine ausgewogene Work|Life Balance gebracht

Meine beruflichen Erfolge, auf die ich besonders stolz bin

Kannst Du eine Empfehlung geben, wie man einen erfüllenden Job findet

«When the Power of Love 
overcomes the love of 
power this world 
will know peace.» 
Jimi Hendrix

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/?s=general+assembly
https://worldcouncilforhealth.org/video-series/conferences/
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Persönliches

Glaubst Du an Zufälle      ○Ja      ○Nein

Hast Du irgendwelche Wunder erlebt    ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, welche waren das

Bist Du ein religiöser Mensch     ○Ja      ○Nein

Bist Du ein spiritueller Mensch     ○Ja      ○Nein

Wenn Ja, gab es einen besonderen spirituellen Moment in Deinem Leben

Was sind wichtige Werte, die ein Mensch Deiner Meinung nach leben sollte

Welche Werte lebst Du

08 • LEBENSPUZZLE

Spiritualität, das Gefühl 
von Sinnhaftigkeit und 

Erfüllung, erfahren Sterbende 
oft am Ende ihres Lebens. 

Sie beschreiben ein Gefühl, 
mit allem um sich herum 

verbunden zu sein und 
entwickeln eine Klarheit und 

ein Verständnis dafür, worum es 
bei der Reise ihres Lebens ging. 

Auch die Begleiter eines 
Sterbenden erfahren in 

dieser Zeit nicht selten das 
Gefühl der wertfreien 

bedingungslosen Liebe.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/about/#values
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Wovor hattest Du in Deinem Leben immer die größte Angst

Haben sich Deine Träume und Ziele im Laufe des Lebens verändert ○Ja      ○Nein

Hat sich Deine Definition von Erfolg im Laufe der Jahre verändert ○Ja      ○Nein

Hast Du Dich durch CORONA verändert    ○Ja      ○Nein

In welchen Momenten fühlst Du Dich am lebendigsten

Wie glücklich bist Du auf einer Skala von 1 bis 5

unglücklich ○ ○ ○ ○ ○ sehr glücklich

Was macht Dich im Moment glücklich                   ○mein Puzzlestück ausfüllen 

Mir fehlt  zum Glück        ○nichts

«Tue, was Du 
am meisten 
fürchtest, und 
der Tod der 
Angst ist sicher.» 
Mark Twain

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/human-connection/
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Gab es memorable Momente und Erlebnisse, die Dein Leben wesentlich beeinflusst oder gar             
in eine andere Richtung gelenkt haben

Was werden wichtige Meilensteine in Deinem zukünftigen Leben sein

Wofür bist Du dankbar

Menschen, die mich inspiriert haben

Wissen Menschen, die Dich inspiriert haben, dass sie Dich inspiriert haben

○Ja      ○Nein      ○nicht alle

08 • LEBENSPUZZLE

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/gratitude/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/gratitude/
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Wie alt möchtest Du werden   Wie jung möchtest Du bleiben

Wovor hast Du Angst beim älter werden

Welche Vorteile hat Deiner Meinung nach das älter werden

Gibt es etwas, das Du an den ‚guten alten Zeiten‘ vermisst

Welche Hoffnung hast Du aufgegeben

Was ist Deiner Meinung nach Dein ganzes Leben lang an Dir gleich geblieben

Warum schenkst Du gerne

«Es gibt kein Verbot 
für alte Weiber, auf 
Bäume zu klettern.»
Astrid Lindgren

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Sammelst Du etwas              ○Ja     ○Erfahrungen     ○Nein

Wenn Ja, was und warum gerade das

Diese Hobbies liebe ich

Engagierst Du Dich ehrenamtlich und wenn ja, wo und warum dafür

○Volunteer beim World Council For Health

Worüber bist Du froh, dass Du es getan hast

Wenn Du die Welt verändern könntest, was würdest Du tun

08 • LEBENSPUZZLE

«Alles, was Du 
Dir vorstellen 

kannst, ist real.» 
Pablo Picasso

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/get-involved/#volunteer
https://worldcouncilforhealth.org/get-involved/#volunteer


179©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT •  2022 WCH Edition • digital 

Persönliches

08 • LEBENSPUZZLE

Welche zwei Dinge würdest Du jetzt in Deinem Leben verändern, wenn Du könntest

1. 

2. 

Gibt es Phrasen oder Zitate, die Du häufig nutzt

Pflegst Du bestimmte Traditionen und Rituale

Was macht Dich einzigartig; was magst Du besonders an Dir

Meine sportlichen Erfolge, auf die ich besonders stolz bin

«Stand up for what you 
believe in, even if it 
means standing alone.» 
Novak Đoković

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Persönliche Erfolge, auf die ich besonders stolz bin

Wofür hast Du einen Nobelpreis verdient

Was ist Dein Rezept gegen Stress, Ärger und Frustration

Wohin gehst Du, wenn Du Zeit für Dich brauchst

Wie oft nimmst Du Dir eine lange Weile ○oft      ○selten      ○nie

So entspanne ich am liebsten

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/video-series/mind-health/
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Meine Vorlieben 
für...
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Farben

Sinneswahrnehmung

Duft 

Musik

Pflanzen und Blumen

Kulinarisches

Süßigkeiten | Snacks

Gewürze

Obst

Gemüse

Getränke

Laster

Dialekt

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/keep-your-lungs-healthy/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/optimize-natural-immunity/
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/christof-plothe-sugar/
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Meine Vorlieben 
für...
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Macken, Ticks und Zwänge

Instrument

Literatur

Künstler

Feiertage

Dichter und Philosophen

Zitate

Filme und Serien

Bücher

Märchen

Sternzeichen

Jahreszeit

Tiere

«Imperfection is 
beauty, madness is 

genius and it's better 
to be absolutely 
ridiculous than 

absolutely boring.» 
Marilyn Monroe

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Sportler | Mannschaft

Sportarten

Reiseziele

Das hat mich beim Reisen am meisten fasziniert

Welche Länder hast Du bereist und welche willst Du noch kennenlernen

Welche fremde Kulturen haben Dich besonders beeindruckt

Welche Sprache(n) sprichst Du und welche möchtest Du außerdem gern sprechen

«Es ist besser, etwas 
einmal selbst zu 
erfahren, als immer 
nur davon zu hören.» 
Asisatische Weisheit

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/resources/human-connection/
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Was bedauerst Du       ○nichts  

Ich wünschte, 

○ ich hätte den Mut, mein eigenes Leben zu leben und nicht das, was andere von 

 mir erwarten* 

○ ich hätte nicht so viel gearbeitet*      ○ ich hätte den Mut, meine Gefühle zu zeigen*

○ ich hätte den Kontakt mit meinen Freunden aufrechterhalten*

○ ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein*      ○ ich hätte mehr Erfahrungen gesammelt

○ ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbracht

○ ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht

○ ich hätte mein Leben nicht aufgespart      ○ ich wäre nachsichtiger mit mir selbst

○ ich hätte die kleinen Momente mehr genossen     ○ ich hätte meine Bestimmung erkannt

○ ich hätte gesünder gelebt      ○ ich hätte mich selbst nicht so ernst genommen

○ ich hätte meinen Körper so akzeptiert, wie er ist   ○ ich wäre meiner Bestimmung gefolgt

○ ich wäre mutiger gewesen ○ ich hätte öfter meinem Gefühl vertraut 

○ I did it my way

○
○

Wann hast Du das letzte mal etwas zum ersten mal getan

«If you don't sacrifice 
for what you want, 

what you want 
becomes the 

sacrifice.» 
Re Gret

* Bronnie Ware: ‚Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen | The Top Five Regrets of the Dying‘ 
 Original erschienen 2012 im Verlag Hay House UK Ltd, London

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://bronnieware.com/regrets-of-the-dying/
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Was mir noch wichtig ist

○ Ich wünsche mir, dass die Erinnerungen an mein Leben meinen Hinterbleibenden 

 mehr Freude als Trauer bereitet

○ Ich wünsche mir, dass Ihr feiert, weil ich gelebt habe

○ Ich möchte, dass meine Familie und Freunde wissen, dass ich sie liebe

○ Ich bitte um Vergebung für die Zeiten, in denen ich meine Familie, Freunde oder andere  

 verletzt habe

○ Ich möchte, dass meine Familie, Freunde und andere wissen, dass ich ihnen vergebe,

 sollten sie mich in meinem Leben gekränkt haben

○ Ich habe mir selbst vergeben       

○ 
○
○

08 • LEBENSPUZZLE

«The idea is to die 
young as late 
as possible.» 
Ashley Montagu

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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So würde ich mich
in Erinnerung behalten
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○erfolgreich ○großzügig ○ liebenswürdig ○geizig ○ resilient 

○humorvoll ○ treu  ○diskret ○ integer ○sarkastisch

○ leidenschaftlich ○strebsam ○kreativ ○perfektionistisch

○ intelligent ○verrückt ○einfallsreich ○ religiös

○ fair ○authentisch ○emotional ○engagiert ○aufrichtig 

○kleinlich ○gerecht ○empathisch ○attraktiv ○galant 

○guter Freund ○vegetarisch ○vegan ○hilfsbereit ○spießig 

○achtsam ○affektiert ○abenteuerlustig

○stylish ○bescheiden ○ehrlich ○ traditionell ○ intuitiv 

○höflich ○aggressiv  ○häuslich ○nahbar ○schön 

○selbständig ○spirituell ○ tolerant ○sportlich ○unabhängig

○objektiv ○sparsam ○ fröhlich ○vertrauenswürdig 

○gemütlich ○ liebevoll ○ respektvoll ○ordentlich ○chaotisch 

○optimistisch ○enthusiastisch ○grandios ○verantwortungsvoll 

○neugierig ○selbstverliebt ○ehrgeizig ○ängstlich ○versöhnlich 

○ fleißig ○guter Zuhörer ○populär ○autoritär ○nachdenklich

○schwach ○ reinlich ○dankbar ○zufrieden ○zuverlässig

○warmherzig ○ langweilig ○vernünftig ○cholerisch ○charmant

○eigensinnig ○egoistisch ○ flexibel ○ freundlich ○glücklich

○ talentiert ○geschwätzig ○stur ○dominant  ○geduldig 

○ friedvoll ○ausgeglichen ○unsicher ○distanziert ○kinderlieb 

○ tierlieb ○arrogant ○komisch ○umtriebig 

○phlegmatisch ○wachsam  ○ temperamentvoll 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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○Freigeist ○geschäftig ○geschickt ○clever ○musikalisch 

○handwerklich ○Workaholic ○kompliziert ○ loyal ○melancholisch

○konsequent ○naturverbunden ○ idealistisch ○verschwenderisch

○ inspirierend ○naiv ○pünktlich ○sozial    ○unpünktlich

○oberflächlich ○pessimistisch ○verträumt ○spontan ○pedantisch 

○schüchtern ○eloquent ○selbstbewusst ○ungeduldig ○einsam

○gelassen ○kooperativ ○umweltbewusst 

○sorgfältig ○hoffnungsvoll ○ familiär ○gütig ○albern 

○unentschlossen○bürgerlich ○gleichgültig ○stark ○weise

○missgünstig ○unbeschwert ○ fürsorglich ○begabt ○nachtragend 

○konservativ ○sinnlich ○misstrauisch ○aktiv ○charismatisch

○ tiefgründig ○strukturiert ○passiv ○beharrlich ○ realistisch 

○kritikfähig ○pflichtbewusst ○elegant ○zielstrebig ○ faul 

○ rücksichtsvoll ○ romantisch ○aufmerksam ○ tapfer ○zärtlich

○minimalistisch ○mutig ○entspannt ○erleuchtet 

«Die Tragödie des 
Lebens ist nicht der 
Tod, sondern das, 
was wir in uns 
sterben lassen, 
während wir leben.» 
Norman Cousins

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Hier ist Platz für Deine Visionen, Gedanken, Lieblingserinnerungen mit bestimmten Menschen, 
Rezepte, Weisheiten und Inspirationen oder auch Dinge, die bisher noch keiner 
von Dir weiß.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Wer darf eine Kopie Deines Lebenspuzzles bekommen

○ jeder, der Interesse daran hat ○niemand ○nur diese Person(en)

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Persönliches

«Manche Dinge sind 
so einfach, dass sie 
nur schwer zu 
verstehen sind.» 
Moon

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Gesetze und Formularinhalte können sich ändern, darum liegen der Puzzlestück Fürsorgevollmacht 
keine Formulare bei. Einige Vollmachten, wie zum Beispiel die Sorgerechtsverfügung oder auch 
Dein Testament musst Du sowieso komplett handschriftlich verfassen. Und auch eine Patienten-
verfügung sollte grundsätzlich jeder nach seinen eigenen Wertvorstellungen und Behandlungs-
wünschen für sich selbst formulieren und erstellen. Deine Krankenkasse oder auch das Bundes-
ministerium für Justiz kann eine mögliche Quelle für Textbausteine und Formulare sein. Die 
entsprechenden Verfügungen und Vollmachten solltest Du rechtzeitig erteilen, am besten jetzt! 

Denn als volljähriger Mensch hast Du keinen von Gesetz bestimmten Vertreter, so wie das bei 

einem minderjährigen Kind zumeist die Eltern sind. Erteilst Du selbst keine Vollmacht an eine 

Vertrauensperson, wird vom Betreuungsgericht ein Betreuer für Dich bestellt. Willst Du das? 

Wir sind heutzutage gegen alles mögliche versichert. Die hier genannten Vollmachten und 

Verfügungen sind auch eine Art Versicherung, nur dass sie Dich -bis auf ein wenig Lebenszeit- 

nichts kosten, kein Makler dafür kommen muss und sich diese Versicherungen garantiert für 

Dich und Deine Lieben auszahlen werden.

NOTFALLAUSWEIS

Einen Notfallausweis solltest Du immer bei Dir tragen, denn er enthält alle wichtigen 

Informationen, die Ersthelfer im Fall eines Notfalles benötigen. 

Angaben über Deine Blutgruppe, Allergien, Erkrankungen, Medikamente und auch Kontakte, 

die verständigt werden müssen, können hier vermerkt werden. 

Du kannst einen Notfallpass auch in Deinem Smartphone einrichten.

POSTVOLLMACHT

Eine Postvollmacht kann nicht nur bei Krankheit sondern auch bei längerer Abwesenheit 

sinnvoll sein. Ohne Vorlage einer solchen Vollmacht, die über den Tod hinaus gestellt werden 

kann, händigen Postunternehmen keine Sendungen an Dritte aus.

VERFÜGUNG ENTBINDUNG DER ÄRZTLICHEN SCHWEIGEPFLICHT

Ein Arzt unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht und darf Angehörigen normalerweise 

keine Informationen über Diagnose und Therapie geben. 

Mit einer Verfügung zur Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht, die jederzeit widerrufen 

und bereits ab dem 16. Lebensjahr erteilt werden kann, legst Du im Vorhinein fest, wem 

gegenüber Deine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden sind.

Glossar

09 • ANHANG

'Das Betreuungsrecht‘ - 
eine Broschüre des Bundes-
ministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz mit allen 
Informationen und den 
dazugehörigen Formularen 
sowie die Broschüre 
'Patientenverfügung‘ mit 
Informationen rund um die 
Erstellung inklusive 
Empfehlungen und 
Textbausteinen. 
www.bmjv.de                                                                                   

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.bmj.de/DE/Service/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Betreuungsrecht.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.html
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VORSORGEVOLLMACHT

Hast Du keine wirksame Vollmacht erteilt und es tritt der Fall ein, dass Du Deine Angelegen-

heiten ganz oder teilweise nicht selbst regeln kannst, bestellt das Gericht eine rechtliche 

Betreuung. Die Vorsorgevollmacht gibt Dir die Möglichkeit, die Bestellung eines Betreuers 

durch das Betreuungsgericht zu vermeiden. Mit der Vorsorgevollmacht kannst Du einer von 

Dir gewählten Person das Recht einräumen, in Deinem Namen stellvertretend zu handeln. 

Die Vorsorgevollmacht kann sich auf die Wahrnehmung bestimmter einzelner oder aber auch 

aller Angelegenheiten beziehen. Du solltest eine Person bevollmächtigen, der Du uneinge-

schränkt vertraust und von der Du überzeugt bist, dass sie in Deinem Sinne handeln wird. 

Es ist sinnvoll, die bevollmächtigte(n) Person(en) bereits bei der Abfassung der Vollmacht mit 

einzubeziehen. Um eventuellen Zweifeln hinsichtlich der Echtheit und Wirksamkeit zu begegnen, 

kannst Du die Vollmacht notariell beurkunden lassen. Hierzu ist auch die Betreuungsbehörde 

befugt. Die bevollmächtigte Person wird nicht vom Gericht beaufsichtigt und ist dem Gericht 

daher nicht rechenschaftspflichtig. Wenn Du wünschst, dass die Person, die Deine Angelegen-

heiten rechtlich besorgt, vom Gericht kontrolliert wird, kannst Du statt einer Vorsorgevoll-

macht auch eine Betreuungsverfügung erlassen.

BETREUUNGSVERFÜGUNG

Mit der Betreuungsverfügung, die mit Deinem Tod erlischt, kannst Du schon im Voraus 

festlegen, wen das Gericht als rechtlichen Betreuer bestellen soll, wenn Du geschäftsunfähig 

werden solltest. Das Gericht ist an diese Wahl gebunden, wenn sie Deinem Wohl nicht zuwider-

läuft. Du kannst auch bestimmen, wer auf keinen Fall als Betreuer in Frage kommt. 

Auch steht Dir die Möglichkeit offen, zwei Betreuer zu benennen, um beiden jeweils andere 

Kompetenzen und Aufgaben zuzuordnen. 

Möglich sind auch inhaltliche Vorgaben für den Betreuer, etwa welche Wünsche und Gewohn-

heiten respektiert werden sollen oder, ob Du im Pflegefall eine Betreuung zu Hause oder im 

Pflegeheim wünschst. Du kannst eine Betreuungsverfügung auch nur als Leitfaden aufsetzen, 

der Deine Werte und Wünsche beinhaltet, ohne dass eine Vertrauensperson vorhanden und 

benannt ist. Diese wird dann im Betreuungsfall vom Gericht eingesetzt. Im Gegensatz zur 

Vorsorgevollmacht wird ein benannter Betreuer vom Gericht kontrolliert und kann z.B. bei 

Unregelmäßigkeiten auch noch geändert werden, wenn Du schon nicht mehr geschäftsfähig 

bist. Eine Betreuungsverfügung in Kombination mit einer Gesundheitsvollmacht ist eine gute 

Alternative zur all umfassenden Vorsorgevollmacht.          

GESUNDHEITSVOLLMACHT

Als volljähriger Erwachsener kannst Du nicht automatisch durch Deine Nahestehenden oder 

Familienangehörige rechtlich vertreten werden. Dafür bedarf es einer Vollmacht, wenn Du 

vermeiden willst, dass ein Gericht über Deine Behandlung entscheidet. Mit der Gesundheits-

vollmacht bestimmst Du, wer Entscheidungen für Dich treffen darf, wenn Du es - auch nur 

temporär - nicht mehr kannst. Du benennst eine volljährige Person Deines Vertrauens, 

«Wenn Du das Leben 
aushalten willst, richte 

Dich auf den Tod ein.»
Sigmund Freud

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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die ausschließlich bei medizinischen und pflegerischen Belangen Entscheidungen für Dich 

treffen darf, falls Du durch einen Unfall, Krankheit oder Demenz nicht mehr selbst dazu in 

der Lage bist. Ein Arzt benötigt die Zustimmung Deiner Vertrauensperson, um die aus seiner 

Sicht sinnvollen medizinischen Maßnahmen durchführen zu dürfen. Diese Vollmacht kann 

auch dazu genutzt werden, Ärzte und Pflegepersonal von ihrer gesetzlichen Schweigepflicht 

zu entbinden. 

Eine Gesundheitsvollmacht ersetzt jedoch nicht die Patientenverfügung, die Deinen generellen 

Willen bei zukünftigen Behandlungssituationen festlegt. Insbesondere der Umgang mit 

lebensverlängernden Maßnahmen und Deine Wünsche für Deinen eigenen 

Sterbeprozess werden in einer Patientenverfügung umfassend geregelt. Für beide Vollmachten 

gilt: Du sparst in Krisensituationen wertvolle Zeit, wenn Du vorher alles schriftlich festlegst 

und regelst. 

PATIENTENVERFÜGUNG

Mit einer schriftlichen Patientenverfügung, die Du jederzeit widerrufen kannst, legst Du 

vorsorglich fest, dass bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder auch zu 

unterlassen sind, falls Du nicht mehr selbst entscheiden und kommunizieren kannst. 

Die Patientenverfügung ist im Bürgerlichen Gesetzbuch §1901a,b verankert. Sie ist unbegrenzt 

gültig, solange sie nicht widerrufen wird und bedarf keiner notariellen Beglaubigung. Sie regelt 

insbesondere Situationen in der letzten Lebensphase oder bei schwerster und aussichtsloser 

Erkrankung. Du stellst damit sicher, dass Dein Wille umgesetzt wird, auch wenn Du ihn dann 

nicht mehr äußern kannst. Ärzte und auch Deine benannten Vertreter (Betreuer oder Bevoll-

mächtigte) sind an Deine Ausführungen gebunden. 

Es kann für medizinische Personen von Bedeutung sein, die Aktualität der von Dir dokumen-

tierten Wünsche zu erkennen, indem Du Deine Patientenverfügung zu verschiedenen Zeiten 

überarbeitest, paraphierst und datierst. Deine Patientenverfügung ist auch ohne ärztliche 

Beratung wirksam, jedoch empfiehlt es sich, für die Abfassung Deiner Wünsche medizinischen 

Rat einzuholen. Dieser ist insbesondere wichtig für den Inhalt, den Umfang, die Tragweite 

und, um Widersprüche zwischen einzelnen Anweisungen zu vermeiden. 

Stationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen können ihren Bewohnern eine gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte 

Lebensphase auf Kosten der Krankenkassen anbieten.* Eine Patientenverfügung zu erteilen, 

ist in jedem Alter ratsam. Ab Deinem 18. Geburtstag hat niemand mehr das Recht - auch Deine 

Eltern oder Dein Partner nicht - Entscheidungen über Deine Behandlungen und Pflege zu 

treffen. Daher kann es nie zu früh sein, diese Verfügung aufzusetzen.

PFLEGEVERFÜGUNG

Damit regelst Du Deine persönlichen Wünsche, wenn Du sie im Fall einer Pflegesituation 

nicht mehr selbst äußern kannst. Bestimmte Vorstellungen über Deinen Tagesablauf, 

Schlafgewohnheiten, Hygiene oder auch Unterhaltung kannst Du hierin festlegen.

* §132g SGB V - Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase  

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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SORGERECHTSVERFÜGUNG

Mit einer handschriftlich verfassten und unterschriebenen Sorgerechtsverfügung|vollmacht 

haben Eltern oder Alleinerziehende die Möglichkeit, im Voraus zu regeln, wer sich nach ihrem 

Tod oder für den Fall, dass sie es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr können, um ihre 

minderjährigen Kinder kümmern und als Vormund vertreten soll. Wenn ein Kind beide Eltern 

bzw. denjenigen verliert, der das Sorgerecht hat und es besteht keine Sorgerechtsverfügung, 

entscheidet das Familiengericht darüber, wer sich künftig um das Kind kümmern soll. Üben 

Mutter und Vater das gemeinsame Sorgerecht aus, bleibt beim Tod eines Elternteils das 

Sorgerecht beim überlebenden Partner. Der Überlebende ist dann allein sorgeberechtigt. Das 

betrifft auch getrennt lebende oder geschiedene Paare. Stirbt der allein Sorgeberechtigte, 

kann das Gericht dem überlebenden Elternteil das Sorgerecht übertragen, wenn es das Beste 

für das Kind ist. Andernfalls bestimmt das Gericht, wie beim Tod beider Elternteile, mit Unter-

stützung des Jugendamtes einen geeigneten Vormund. Taufpaten haben keine rechtliche 

Funktion, sie erhalten die Vormundschaft nicht automatisch. 

Für die Personensorge und die Vermögenssorge kann jeweils eine andere Person benannt werden. 

Dies kann in einer Sorgerechtsverfügung erfolgen oder auch Teil der letztwilligen Verfü-

gung sein. Von einer erteilten Sorgerechtsverfügung kann ein Gericht nur abweichen, wenn 

berechtigte Zweifel an der Eignung der vorgeschlagenen Person bestehen. Du kannst mit der 

Sorgerechtsverfügung bestimmte Personen auch explizit von einer Vormundschaft 

ausschließen. Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können sich der Sorgerechtsver-

fügung widersetzen. Neben der Aufbewahrung bei dem möglichen Vormund kann 

die Sorgerechtsverfügung in Form eines Testaments beim Nachlassgericht oder im Zentralen 

Vorsorgeregister hinterlegt werden.

TESTAMENT

Finanzielle Entscheidungen erst zu nehmen, nachdem man die Diagnose einer unheilbaren 

Krankheit erhalten hat, ist ungünstig und wird eventuell nicht gut gehen, wenn es überhaupt 

fertig wird. Derart Entscheidungen sollten gut durchdacht sein und getroffen werden, bevor 

sich jemand in einem kritischen Zustand befindet. Zu wissen, dass Du Deine Sachen organisiert, 

dokumentiert und so verteilt hast, wie Du es willst, kann Dir einen enormen Seelenfrieden 

bringen und ein unbezahlbares Geschenk für Deine Lieben sein. 

Ein Testament oder auch letzter Wille ist ein rechtsgültiges Dokument, das eindeutig festlegt, 

was nach Deinem Tod mit Deinem Nachlass (Immobilien, Geldvermögen und andere Vermögens-

gegenstände) geschehen soll. Ein Testament muss komplett eigenhändig geschrieben, mit 

Vor- und Zunamen unterschrieben werden und Orts- sowie Zeitangaben enthalten. Du kannst 

die leeren Seiten am Ende nutzen, um Dein Testament digital vorzuformulieren.  

Eine Alternative bietet ein notarielles Testament, welches von einem Notar als öffentliche 

Urkunde errichtet wird. Ein notarielles Testament empfiehlt sich bei größerem Vermögen und kom-

plexen Familienverhältnissen. Haustiere sind nicht rechtsfähig und können daher nicht erben.

'Erben und Vererben' - 
eine Broschüre mit 

allen Informationen 
zum Erbrecht, 

herausgegeben vom 
Bundesministerium

 für Justiz und 
Verbraucherschutz.  

www.bmjv.de

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.vorsorgeregister.de/
https://www.vorsorgeregister.de/
https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.html
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NACHLASSVERWALTER

Ein Nachlassverwalter kümmert sich nach Deinem Tod um Deinen Nachlass. 

Der Nachlassverwalter sorgt für die Erfüllung der in Deinem Testament oder in Deinem 

Puzzlestück festgelegten Bestimmungen. 

Du kannst jede Person als Nachlassverwalter festlegen. Das kann Dein Anwalt sein, das 

können aber auch Freunde oder Familienangehörige sein. Dein Nachlassverwalter sollte 

vertrauenswürdig und zuverlässig sein und die Fähigkeit besitzen, im Falle von Streitigkeiten 

neutral zu bleiben.

ZENTRALES VORSORGEREGISTER

Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer kannst Du Deine Vollmachten gegen 

Gebühr registrieren lassen. www.vorsorgeregister.de

PALLIATIVVERSORGUNG

Bei der Palliativmedizin steht nicht die Erkrankung im Fokus sondern die Linderung der 

Beschwerden - ‚care not cure‘. Sie umfasst neben der physischen Betreuung auch die 

psychische, soziale und spirituelle Begleitung. 

 

‚Palliativversorgung dient dem Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerst-

kranker Menschen, die an einer nicht heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung leiden,

zu erhalten, zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod zu ermöglichen. 

Bei Palliativpatienten steht nicht das Heilen einer Krankheit, sondern die Linderung von 

Symptomen und Leiden im Vordergrund. 

 

Der Begriff „palliativ“ (lateinisch pallium = Mantel) steht in der Medizin für „die Krankheits-

erscheinungen mildernd, ohne ihre Ursachen zu beheben“. Dementsprechend bilden die

individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Patienten sowie die Belange der ihnen vertrauten 

Personen den Mittelpunkt der Palliativversorgung. Für gesetzlich Krankenversicherte 

besteht nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGBV) ein Anspruch auf spezialisierte 

ambulante Palliativversorgung (SAPV). Der Gesetzgeber sieht diese Leistungen für Versicherte 

vor, die an einer nicht heilbaren Krankheit mit begrenzter Lebenserwartung leiden und einen 

besonderen Versorgungsbedarf aufweisen. 

Sie soll den Betroffenen u.a. ermöglichen, bis zum Tod in ihrer vertrauten häuslichen 

Umgebung oder in stationären Pflegeeinrichtungen versorgt zu werden. Voraussetzung für die 

Leistungsgewährung ist die Verordnung durch einen Arzt.‘*  

Neben einer Betreuung zu Hause, stehen in Deutschland derzeit ca. 330 Palliativstationen zur 

Verfügung, drei davon für Kinder und Jugendliche.

* Definition Gemeinsamer Bundesausschuss - www.g-ba.de

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.vorsorgeregister.de/
https://www.vorsorgeregister.de/
https://www.vorsorgeregister.de/
https://www.g-ba.de/themen/veranlasste-leistungen/palliativversorgung/


196 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 196

Glossar

09 • ANHANG

PASSIVE STERBEHILFE

Bei der passiven Sterbehilfe wird auf Deinen Wunsch eine bestimmte Behandlung unterlassen 

oder abgebrochen, insbesondere das Durchführen von lebensverlängernden Maßnahmen, 

wie künstliche Beatmung oder Ernährung. Es findet also das Unterlassen einer Tätigkeit statt 

(passiv) und es wird keine direkte Durchführung einer Tötung (aktiv) ausgeführt. 

Deine Patientenverfügung ist hier von großer Bedeutung. Durch sie hast Du ein Mitsprache-

recht und solltest Du genau darin spezifizieren, welche Maßnahmen wann zu unterlassen 

sind, um Dir, für den Fall, dass Du es dann nicht mehr klar äußern kannst, ein würdevolles und 

legales Sterben zu ermöglichen.

INDIREKTE STERBEHILFE

Die indirekte Sterbehilfe bezeichnet eine unbeabsichtigte Nebenwirkung einer sinnvollen 

medizinischen Maßnahme, die den Eintritt des Todes möglichweise beschleunigt jedoch 

(bewusst oder unbewusst) in Kauf nimmt. Mit bestimmten Medikamenten oder Betäubungs-

mitteln kann Schwerstkranken, die unter starken Schmerzen oder Ängsten leiden und sich 

im Endstadium und somit kurz vor dem Tod befinden, gezielt geholfen werden, um diese 

Schmerzen zu lindern. 

Je nach Schwere der Krankheit oder des Leidens, verabreicht ein Arzt Medikamente in hohen 

Dosierungen, trotz des Risikos, dass diese durch ihre Nebenwirkungen das Leben des Patienten 

verkürzen könnten. Die indirekte Sterbehilfe ermöglicht ein schmerzfreies Sterben und ist 

in Deutschland nicht strafbar.

BEIHILFE ZUM SUIZID | ASSISTIERTER SUIZID

Die Beihilfe zur Selbsttötung, auch assistierter Suizid genannt, ist eine Handlung, mit welcher 

ein Betroffener beim Suizid unterstützt wird. Es handelt sich um eine Beihilfe zur autonomen 

Selbsttötung des Patienten. Ein Arzt oder ein anderer Dritter verabreicht kein Mittel aktiv, 

sondern verschreibt es bzw. stellt es zur Verfügung. Der Sterbende nimmt es eigenständig ein. 

'Die in Wahrnehmung dieses Rechts getroffene Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben 

entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz 

ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat 

und Gesellschaft zu respektieren. Mit dieser Begründung hat der Zweite Senat mit Urteil vom 

26.02.2020 entschieden, dass das in §217 des Strafgesetzbuchs (StGB) normierte Verbot der 

geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gegen das Grundgesetz verstößt und nichtig ist, 

weil es die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Hieraus 

folgt nicht, dass es dem Gesetzgeber von Verfassung wegen untersagt ist, die Suizidhilfe zu 

regulieren. Er muss dabei aber sicherstellen, dass dem Recht des Einzelnen, sein Leben selbstbe-

stimmt zu beenden, hinreichend Raum zur Entfaltung und Umsetzung verbleibt.'* 

* Quelle: Bundesverfassungsgericht www.bundesverfassungsgericht.de - Pressemitteilung 12/2020 vom 26.02.2020 
 Leitsätze 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://howbadismybatch.com/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
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AKTIVE STERBEHILFE

Aktive Sterbehilfe ist die Verkürzung Deines Lebens durch eine aktive Einflussnahme auf 

Deinen Krankheits- und Sterbeprozess. Man spricht von der aktiven Sterbehilfe, wenn Du 

ausdrücklich nach der Tötung Deiner selbst verlangst und Dein Tod durch das Eingreifen von 

außen eintritt. Das heißt, ein Arzt oder ein anderer Dritter verabreicht Dir aktiv ein Mittel, das 

zu Deiner Tötung führt. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten und strafbar.*

STERBEBEGLEITUNG

Im Laufe der Geschichte haben wir immer am Bett von sterbenden Menschen gesessen. 

Wenn es keine Familie gab oder diese nicht dazu in der Lage war, wurde die Nachbarschaft mit 

einbezogen. Diese Tradition ist im Laufe der letzten Jahrzehnte verloren gegangen, erlebt aber 

mit einer zunehmenden Bereitschaft von Menschen, die sich dieser erdenden, dankbaren und 

erfüllenden Aufgabe wieder widmen möchten, gerade eine Renaissance. Ein Sterbebegleiter, 

auch End of Life Doula genannt, ist eine nicht-medizinische Person, die ausgebildet wurde, 

um jemanden am Ende des Lebens ganzheitlich – psychisch, mental, emotional, spirituell und 

praktisch – zu begleiten; jedem da begegnen, wo er ist. 

Ausgebildete Sterbebegleiter unterstützen dabei, ein gewisses Maß an Kontrolle zurück zu ge-

winnen und können beistehen, Rückschau zu halten und Unerledigtes wie Konflikte, Schuld, 

Verletzungen oder auch Versäumnisse aufzuräumen. 

Ähnlich wie eine Hebamme, die neues Leben auf die Welt bringt und für alle Beteiligten eine 

große Unterstützung ist, können Sterbebegleiter dabei helfen, diese Welt zufrieden wieder zu 

verlassen. Ein Sterbebegleiter akzeptiert den Tod als natürlichen Teil des Lebens und erkennt 

ihn mit Respekt an. Es geht um eine gelingende Balance aus Todesnähe, die nicht verdrängt 

werden soll, und den schönen und genussvollen Momenten in der kostbaren Zeit, die uns bleibt. 

Auch für die Zeit danach, wenn es darum geht, einen individuellen, auf Dein Leben und Deine 

Wünsche abgestimmten Abschied zu gestalten, kann ein Sterbebegleiter eine große Unterstüt-

zung für Deine Angehörigen sein.

* Strafgesetzbuch StGB §216 - Tötung auf Verlangen

«Zeit, die wir uns 
nehmen, ist Zeit, 
die uns etwas gibt.» 
Ernst Ferstl

Ehrenamtliche Sterbebegleiter 
werden oft von Hospizen 
ausgebildet. Bereits seit vielen 
Jahren hat sich zudem eine 
Sterbeammen Akademie 
etabliert, die vielfältiges 
Know-How für die Begleitung 
von Sterbenden in Fort- und 
Weiterbildungen anbietet.
www.sterbeamme.de

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://hoch-leben.eu/sterbebegleitung
https://hoch-leben.eu/sterbebegleitung
https://www.sterbeamme.de
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HOSPIZ

Ein stationäres Hospiz ist eine kleine wirtschaftlich eigenständige Einrichtung mit familiärem 

Charakter, in dem Menschen und deren Angehörige in der letzten Phase einer unheilbaren 

Krankheit ganzheitlich umsorgt werden, um diese Zeit so bewusst und zufrieden wie möglich 

zu erleben und ein größtmögliches Maß an Lebensqualität, Selbstbestimmtheit und Würde zu 

erfahren. Ein Hospiz ist ein lebendiger Ort, an dem die Angst einem Gefühl von Geborgenheit 

und Wärme weicht. Voraussetzung für die Aufnahme in ein Hospiz ist eine fortschreitende 

zum Tode führende Krankheit, bei der eine Heilung ausgeschlossen werden kann. 

Neben 230 stationären Hospizen für Erwachsene und 17 Einrichtungen für Kinder, Jugendli-

che und junge Erwachsene, stehen rund 1.500 ambulante Hospizdienste für die Betreuung zu 

Hause oder im Pflegeheim zur Verfügung.* 

Ein stationäres Erwachsenen-Hospiz hat im Durchschnitt zehn Betten, d.h. in Deutschland 

gibt es derzeit ca. 2.300 Hospizbetten, in denen pro Jahr ca. 30.000 Menschen versorgt werden. 

Die Kosten der stationären Hospizversorgung werden zu 95% von der jeweiligen Kranken- und 

Pflegekasse übernommen, Spenden decken die verbleibenden fünf Prozent. Die Gäste eines 

Hospiz sind von einem Eigenanteil befreit.**

Ein Hospiz ist weniger ein Ort, als vielmehr eine Lebenshaltung. Es bietet Raum und Zeit 

zum Abschiednehmen. Neben dem sterbenden Gast erfahren auch seine Angehörigen, die an 

keine Besuchszeiten gebunden sind, viel Unterstützung und Hilfe in der Sterbe- und 

Trauerbegleitung. 

Stationäre Hospize verfügen über eine besondere personelle und räumliche Ausstattung, die 

eine palliative, psychosoziale sowie seelsorgliche Begleitung gewährleistet. Neben den 

Gästezimmern, die als Einzelzimmer konzipiert sind, stehen auch Räume zur Begegnung sowie 

ein Raum der Stille zur Verfügung. Geborgenheit und Nähe, aber auch Ruhe und Rückzugs-

möglichkeiten kennzeichnen die sehr individuelle Betreuung der Gäste. So bietet ein Hospiz 

zum Beispiel die Möglichkeit, dass auch Angehörige in den Räumlichkeiten übernachten können. 

Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad, ist mit einem TV ausgestattet und stilvoll eingerichtet. 

Auf Wunsch kann der Gast sein persönliches Interieur ergänzen. Minibar und Roomservice 

stehen allen Gästen auch für die ausgefallensten Wünsche im rund um die Uhr Wohlfühlpaket 

zur Verfügung. Der Geruch von frisch gebackenem Apfelkuchen ist in einem Hospiz wahr-

scheinlicher als der von Desinfektionsmitteln. Auch Haustiere sind gern gesehen und herzlich 

willkommen und Raucher können ihrem Laster hier bis zum letzten Atemzug frönen. 

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ein Hospiz ist, aber vor allem, was es nicht ist, 

empfiehlt sich der Besuch einer Einrichtung in Deiner Nähe.***

*** Quelle: DHPV und Deutscher Kinderhospizverein - Stand 05.03.2019
*** Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch §39a Abs. 1 SGB V - Stationäre und ambulante Hospizleistungen
*** www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de

Glossar

«Am Ende werden wir 
alle zu Geschichten.»

Margaret Atwood 

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://www.dhpv.de
https://wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
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«Ein Weg, um zu sehen, 
wie schön diese Erde 
ist, ist sie vom Mond 
aus zu betrachten. 
Der Weg, um zu sehen, 
wie schön das Leben 
ist, ist aus der 
Perspektive des Todes.» 
Ursula K.Le Guin

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
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Personen und Einrichtungen
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(Zweit) Schlüssel oder 
Badges für

Aufbewahrungsort 
oder Person, die über einen 
Schlüssel | Badge verfügt

Übergabe Rückgabe
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Mein Nachruf

Hier wäre Platz für Deinen eigenen Nachruf, der auch als Grabrede dienen kann. 
Diesen Rückblick auf Dein Leben auch als Audiodatei zu hinterlassen, kann eine sehr kostbare
und bleibende Erinnerung für Deine Lieben sein.

09 • ANHANG

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/


213©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT •  2022 WCH Edition • digital 

Mein Nachruf

09 • ANHANG

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/


214 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 214

Mein Nachruf
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Everything you can imagine is real
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Mein Testament

Hier wäre Platz, um Dein Testament digital vorzuformulieren. Nur ein handschriftlich verfasstes 
Testament ist rechtsgültig. Wichtig ist, mit ‚Mein Testament‘ zu beginnen, eigenhändig und leser-
lich zu schreiben und am Ende Deiner Ausführungen Deinen Willen mit Ort, Datum, Uhrzeit und 
Unterschrift (Vor- und Nachname) zu bestätigen. Eine Sorgerechtsverfügung kann Teil 
des Testaments sein.

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
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Mein Testament

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/


223©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT •  2022 WCH Edition • digital 

Mein Testament

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/


224 ©2020 PUZZLESTÜCK® • FÜRSORGEVOLLMACHT • 2022 WCH Edition • digital 224

Mein Testament
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Die Inhalte der Puzzlestück Fürsorgevollmacht wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und 
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Impressum und Vision

«Ein Bewusstsein, 
das durch eine neue 
Erfahrung bereichert 
wurde, kann nie 
wieder in seine 
alten Dimensionen 
zurückkehren.» 
Oliver Wendell Holmes

Seit dem PUZZLESTÜCK Crowdfunding Debüt am 14. Februar 2020 

veränderte sich so viel . Aber vieles hat sich noch immer nicht verändert. 

Wenn nicht jetzt, wann dann wollen wir unsere Zukunft selbst gestalten . 

Für uns, für unsere Kinder und für zukünftige Generationen . 

Wenn nicht jetzt, wann dann ist die beste Zeit, um Initiativen zu 

unterstützen , die die Vision einer besseren Welt mit viel Leidenschaft, 

Integrität und OUT OF THE BOX vorleben. 

Ob finanziell , als Volunteer, Coalition Partner oder Botschafter. 

Wenn Du bei der Mission des WORLD COUNCIL FOR HEALTH auch etwas 

fühlst, unterstütze bitte diese unbezahlbare Vision für uns Menschen , 

von uns Menschen; Menschen wie Du und ich .

Be curious. Be faithful . Be alive . 

Antje  

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://www.startnext.com/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/about/#mission
https://worldcouncilforhealth.org/about/#mission
https://worldcouncilforhealth.org/about/#values
https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/antje-grosch-bereavement/
https://worldcouncilforhealth.org/about/#coalition-partners
https://worldcouncilforhealth.org/about/oath-of-a-medicus/
https://worldcouncilforhealth.org/donate/
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F Ü R S O R G E V O L L M A C H T

An Ideology of Resonance and infinite Imagination will overcome
 our current Ideology of Rationality, which can only be finite.

I see You in a #betterworld 

Danke   
   Antje Grosch

«If You want to find the Secrets of 
the Universe think in terms of Energy, 

Frequency and Vibration.»
 Nikola Tesla

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://source.worldcouncilforhealth.org/
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Wir handeln achtsam und richten keinen Schaden an

Wir sind freie Wesen mit freiem Willen

Wir sind Teil der Natur

Wir schätzen unterschiedliche Perspektiven

Wir verwenden Technologie mit Achtsamkeit

Wir wachsen gemeinsam

2.
1.

3.
4.
5.

6.
7.

Wir tun unser Bestes, um nach diesem Gesetz zu leben und die
Grundsätze dieser Charta entsprechend umzusetzen.

Wir übernehmen die Verantwortung und Kontrolle über unser
Leben, unsere Entscheidungen und unsere Gesundheit.

Wir sind uns bewusst, dass das Wohlergehen der Menschen und
des Planeten voneinander abhängig sind und pflegen beide
gleichermaßen.

Menschen sind spirituell und gedeihen, wenn das
Leben einen bewussten Sinn und einen höheren
Zweck hat.

Wir sind integrativ und schätzen unsere vielfältige,
integrierte und kooperative Gemeinschaft.

Wir erkennen an, dass respektvoll eingesetzte
Technologie das Lernen und die Weisheit zum Wohle
der Menschen und des Planeten fördert.

Wir würdigen die respektvolle Diskussion als Voraussetzung um
zu immer tieferem Wissen, Mitgefühl und Weisheit zu gelangen.

Spiritualität ist Teil unseres Wohlbefindens

Wir tolerieren nicht:
• Dass die unveräußerlichen Rechte und Freiheiten der Menschen verletzt werden*
• Dass Profit, Macht und Einfluss als wichtiger gelten, als das Wohlergehen der Menschen und

des Planeten
* Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht auf freie und informierte Einwilligung,
das Recht auf Unversehrtheit des Körpers und dass jeder unschuldig ist, bevor seine Schuld bewiesen ist.

7 Grundsätze eines Besseren Weges

Better Way Charta

WCH Webshop

... und viele weitere zum entdecken

https://puzzlestück.eu/pages/better-world
https://hoch-leben.eu/puzzlestueck
https://worldcouncilforhealth.org/
https://worldcouncilforhealth.org/better-way-charter/
https://youtu.be/gvwzrqb4c-4
https://source.worldcouncilforhealth.org/
https://youtu.be/gvwzrqb4c-4
https://worldcouncilforhealth.org/
https://t.me/wch_org
https://odysee.com/@WorldCouncilForHealth:3
https://www.linkedin.com/company/world-council-for-health/
https://open.spotify.com/show/6AkpoSA06LG7aYKCEcLkR8
https://www.facebook.com/WorldCouncilforHealth
https://rumble.com/c/WorldCouncilForHealth
https://gettr.com/user/wch_betterway
https://anchor.fm/world-council-for-health
https://linktr.ee/worldcouncilforhealth
https://shop.worldcouncilforhealth.org/
https://linktr.ee/worldcouncilforhealth
https://linktr.ee/worldcouncilforhealth

