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Fürsorgekasse von 1908 aus Krefeld startet
Kurzfilmreihe: „Gehen Sie Ihren eigenen Weg.
Immer.“
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, reißt der Verlust eine klaffende
Lücke in das Leben der Hinterbliebenen. Nicht nur der Schmerz
und die Trauer müssen bewältigt werden. Es gibt auch zahllose
Fragen, die beantwortet werden wollen, Entscheidungen, die zu
treffen sind, Formalitäten die es zu regeln gilt. Das kann in einer
Zeit, in der mitunter sehr plötzlich nichts mehr ist, wie es war,
eine kaum zu bewältigende Herausforderung sein.
Insbesondere, da wir sicher sein möchten, dass dieser letzte
gemeinsame Weg möglichst genau so aussieht, wie der
Verstorbene es sich gewünscht hätte.
Diese Last kann mit der richtigen Vorsorge von den Schultern der
trauernden Angehörigen genommen werden, während
gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Wünsche des
Verstorbenen uneingeschränkt berücksichtigt und umgesetzt
werden.
Auch wenn wir dazu neigen, uns vor der Beschäftigung mit der
eigenen Sterblichkeit so lange wie möglich zu drücken, kann eine
rechtzeitig abgeschlossene Sterbeversicherung im Ernstfall für
alle Betroffenen eine wunderbare Erleichterung in einer
schweren Zeit bedeuten, und darüber hinaus die finanzielle
Belastung durch eine Bestattung spürbar mildern.
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Die Gestaltungsmöglichkeiten rund um den letzten Weg sind
ebenso vielfältig und individuell wie Ihre ganz eigene
Persönlichkeit. Bestimmen Sie selbst, wie Ihr einzigartiger Weg
aussehen soll, und befreien Sie gleichzeitig Ihre Angehörigen von
der quälenden Frage „Was hätte er, was hätte sie gewollt?“.
Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die Ihnen bei der
Gestaltung dieses letzten Weges mit Rat, Tat und sehr viel
Menschlichkeit zur Seite stehen. Einige davon möchten wir Ihnen
mit unserer Kurzfilmreihe ganz persönlich vorstellen, und Ihnen
zeigen, wie diese Menschen Ihnen gemeinsam mit der
Fürsorgekasse dabei helfen können, für sich und Ihre Familie die
bestmögliche Vorsorge zu treffen.
Wir werden nicht so weit gehen Ihnen zu sagen, dass die Planung
Ihrer eigenen Beerdigung Freude macht, aber das gute Gefühl, für
die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen eine optimale
Vorsorge getroffen zu haben, wird Ihnen gefallen.
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