
Erinnerungen, die unser Herz berühren,
gehen niemals verloren.

unbekannter Verfasser



„Seit fast 20 Jahren begleite ich 
mittlerweile Familien 
in ihrer Trauer um 
eine/n Verstorbene/n.

Damals ist in mir der Wunsch
entstanden, Wegbegleiterin und 
Ansprechpartnerin
in der schweren Zeit
des Abschiednehmens zu werden.“

Annette Dietz 
Bestatterin

Es ist mir sehr wichtig, gemeinsam mit 
Ihnen und der ganzen Familie den 
Abschied so zu gestalten, dass die 
Wünsche der/des Verstorbenen genauso 
erfüllt werden, wie auch Ihre Bedürfnisse.

Persönlich begleiten

Aus diesem Grund begleite ich Sie vom 
ersten Anruf bis nach der Bestattung und 
bin während dieser Zeit immer an Ihrer 
Seite.

Bei früheren Bestattungen im meiner 
Familie hatte ich mir immer Orientierung, 
Halt und Wahlmöglichkeiten gewünscht. 
Nach den vielen Jahren meiner Tätigkeit als 
Bestatterin weiß ich aber auch, wie wichtig 
heute Freiraum für die persönliche Trauer 
ist.

Deshalb ist es mir ein Anliegen Ihnen alle 
Behördengänge, Erledigungen und 
Abmeldungen abzunehmen, damit Sie das 
gute Gefühl haben können Verantwortung 
abzugeben und Zeit für Ihre Trauer zu 
haben.



Beratung

In meiner langen Zeit als Bestatterin habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass ein 
Gespräch in vertrauter Umgebung, im 
eigenen Heim, persönlicher abläuft und den 
Familien, die ich begleite, die nötige 
Sicherheit gibt Entscheidungen zu treffen.

Natürlich kann dieses Gespräch, wenn der 
Wunsch besteht, auch in meinen 
Räumlichkeiten stattfinden.

Diese sind bewusst wohnlich eingerichtet, 
um erste Ängste abzubauen und eine 
private, persönliche und vertrauensvolle 
Atmosphäre zu schaffen.

In Ruhe werden in einem ersten Gespräch 
die wichtigsten Dinge besprochen und wir 
klären behutsam, welche Unterstützung Sie 
zunächst brauchen.

Neben Ihren ersten Fragen können wir 
Folgendes für Sie tun:



Sie erreichen uns zu jeder Tages- und
Nachtzeit - natürlich auch am Wochenende.

Wir klären gemeinsam, wann wir die/den
Verstorbene/n abholen und überführen und
wo sie/er bis zur Bestattung verbleibt.

Wenn Sie eine Aufbahrung zu Hause
wünschen (dies ist für bis zu 36 Std. in NRW
möglich), geben wir Ihnen gerne jede
erdenkliche Hilfe.
Auch eine Abschiedsnahme
in einem besonders gestaltetem Umfeld
können wir gerne, bei entsprechender
Kühlung, ermöglichen.

Wir erledigen sämtliche Formalitäten,
die mit dem Tod erforderlich geworden sind.

Wir informieren Sie über mögliche
Bestattungsarten und Friedhöfe in Ihrem
Umkreis. Auch über alternative und neue
Bestattungsarten beraten wir Sie gerne.

Wir sind für Sie da

Gemeinsam mit Ihnen planen wir
die Trauerfeier und treffen die erforderlichen
Terminabsprachen z.B. mit dem Pfarrer/in,
Trauerredner/in, Friedhofsamt, Floristen usw.

Zusammen werden wir festlegen wie die 
Trauerfeier gestaltet werden soll.
Z.B. welche Musik soll gespielt werden oder wird
es Ansprachen von Familienmitgliedern bzw. 
Freunden geben?

Trauerkarten, Zeitungsanzeigen und
Danksagungen entwerfen wir auf Wunsch
gerne mit Ihnen gemeinsam.

Wenn Sie Erinnerungsschmuck wünschen,
können wir Sie auch hier umfassend beraten.

Mit der Abrechnung der Beisetzung überreichen
wir Ihnen ein Fotobuch und eine besonders 
gestaltete Mappe mit allen persönlichen
Unterlagen, den Trauerfall betreffend.



Blumen trösten, wenn Worte fehlen



Blumen veranschaulichen das
unaufhörliche Werden und Vergehen.

Blumen spenden Trost und Zuversicht,
geben Kraft und Hoffnung.

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer
bisherigen Blumendekorationen.

Auf unserer Homepage finden Sie viele 
weitere Beispiele.



Erinnerungsschmuck

Es gibt eine Vielzahl an modernen Schmuck- und Erinnerungsstücken, die Sie tragen
oder an einem besonderen Platz aufheben können, z.B.

Gold-, Silber und Edelstahlschmuck mit dem Fingerabdruck des/der Verstorbenen.

Mit großer Geschicklichkeit angefertigte Erinnerungskristalle und Glasperlen,
die z.B. mit einer Haarlocke befüllt werden können.

Kleine Gedenkurnen, in die Erinnerungsstücke oder Briefe gelegt werden können.

und noch vieles mehr….

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Zierlicher Herzanhänger der Fa. Schön-e-berg mit einem 
persönlichen Fingerabdruck. Nichts bringt die Verbundenheit 

mehr zum Ausdruck als das klassische Symbol der Liebe.
Erhältlich in Silber, Weißgold und Gelbgold.

Fünf dicht ineinander geflochtene Lederbänder halten Ihre 
wertvollste Erinnerung fest – den persönlichen Fingerabdruck 
eines geliebten Menschen. Mit sicherem Klick-Verschluss aus 
Edelstahl. Erhältlich in den Farben: schwarz oder braun.

Klassischer, runder Erinnerungsschmuck aus hochwertigem 
Edelstahl mit dem Motiv „Baum des Lebens“. 

So wie dieser mysthische Baum Himmel und Erde miteinander 
verbindet, kann der Anhänger mit Erinnerungen befüllt werden, 

die Sie mit einer besonderen Person verbinden.

Gedenkkristalle der Fa. Memorycrystal schlagen die Brücke 
zwischen traditioneller Bestattung und individueller 
Trauerbewältigung. Ein Erinnerungsportrait wird mittels Laser 
auf die Glasoberfläche graviert oder eine kleine Haarsträhne
im feinsten böhmischen Kristallglas hermetisch versiegelt.
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Bestattungsvorsorge
Nach einer speziell auf Sie abgestimmten Beratung können Sie in Ruhe überlegen,
welche Entscheidung für Ihre aktuelle Lebenssituation passend ist.

Dieses Vorsorgegespräch ist für Sie selbstverständlich kostenlos.

• Bestattungsvorsorgevertrag: 
Sie legen alles für ihre dereinstige 
Bestattung fest, z.B. die Bestattungsart, 
den Ort, die Produkte und die 
Dienstleistungen.

• Patientenverfügung: 
Diese Verfügung soll helfen, Ihren Willen 
in Bezug auf künstliche Beatmung oder 
Ernährung, Organspenden und 
Reanimation zu dokumentieren und in 
Notfallsituationen anerkannt zu werden.

• Bundesnotarkammer: 
Die zentrale Hinterlegungsstelle für Ihre 
Vorsorgeunterlagen und Verfügungen.

• Abmeldungen: 
Wir verschaffen uns einen Überblick über 
Ihre vorhandenen Verträge.

• Adressenliste: 
Sie stellen ihre Kontakte in einer Liste 
zusammen.

• Vorsorgevollmacht: 
Mit dieser Vollmacht erteilen Sie einer 
anderen Person die Berechtigung an 
„ihrer Stelle“ zu handeln. Und zwar für 
den Fall, dass Sie selbst dazu nicht mehr 
in der Lage sind. Mit einer solchen 
Verfügung vermeiden Sie eine sog. 
„rechtliche Betreuung.“

• Finanzielle Absicherung: 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
die Kosten einer Bestattung abzusichern
z.B. durch Treuhandkonten oder 
Sterbegeld-Versicherungen.

Mit diesen Partnern arbeiten wir in Vorsorgefragen vertrauensvoll zusammen. Gerne können 
Sie auch Informationsmaterial zur Bestattungsvorsorge kostenlos bei mir anfordern.



Vermissen dürfen
Sie suchen nach dem großen Verlust Menschen, die Ihren Schmerz ernst nehmen und die 
einfach zuhören? Menschen, die bereit sind Ihre Erinnerungen zu teilen und vielleicht von 
Ihrer eigenen Trauererfahrung erzählen? Trauer muss nicht alleine durchlebt werden.

Sprechen Sie mich an, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Kinder trauern anders
Anders als Erwachsene und je nach Alter haben Kinder ganz unterschiedliche 
Vorstellungen von Tod und Verlust. Wenn Sie die Fragen der Kinder ehrlich beantworten, 
helfen Sie ihnen am meisten und geben ihnen das entsprechende Rüstzeug
für noch kommende Trauersituationen.
Mit besonderen Erinnerungsritualen können Sie spielerisch der Trauerfeier und 
Beisetzung eine andere Form geben. Wichtig ist, die Kinder miteinzubeziehen und sie so 
aktiv teilnehmen zu lassen - das stärkt den Zusammenhalt in der Familie auch in 
schwierigen Zeiten. So könnten die Kinder beispielsweise die Blumenfarbe mit 
aussuchen, Bilder malen oder Briefe schreiben, die einen besonderen Platz während der 
Trauerfeier bekommen. Ich bin Ihnen gerne dabei behilflich, Ihre Trauerfeier so 
„kindgerecht“ wie möglich zu gestalten.

Sollten die Kinder später jedoch nicht alleine aus dem „Traurigsein“ herausfinden,
kann ich Ihnen entsprechendes Buchmaterial oder Institutionen nennen,
die sich auf die Trauerarbeit mit Kindern spezialisiert haben.
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SpieckerDietz Bestattung und Begleitung 

Ihre Bestatterin für Wuppertal, Schwelm
Remscheid und Umgebung

Am Untergraben 30
42399 Wuppertal

T 0202 - 2579835
M 0170 - 3831695

info@spiecker-dietz.de
www.spiecker-dietz.de
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