Die Kunst des Bestattens besteht darin, im Umgang mit Verstorbenen
Bleibendes zu schaffen,
Wesentliches sichtbar zu machen
und Sinn zu geben.
Das Bestattungshaus Renné folgt unter anderem der Philosophie, das Beste bereitzustellen, um die
Einzigartigkeit und Würde eines Verstorbenen hervorzuheben und trauernden Menschen einen
bewussten Abschied zu erleichtern.

Dies ist Beweggrund und Ziel unseres Engagements in der Bestattungsbranche.

Wir sehen darin einen wichtigen Beitrag zur kulturellen und gesellschaftlichen Herausforderung,
Menschen würdevoll zu bestatten.
Der Tod eines uns nahestehenden Menschen ist sehr schmerzlich.
Fassungslosigkeit, Trauer, aber auch Ohnmacht gegenüber der Unwiderruflichkeit dieses Ereignisses
belasten den Betroffenen, seine Angehörigen und den näheren Bekanntenkreis.
Wer einen lieben Menschen durch Tod verliert, kann der Trauer nicht ausweichen.

Er braucht nach der ersten Zeit des Nichtbegreifens und der Fassungslosigkeit die Möglichkeit, mit
anderen seinen Schmerz zu teilen; die Möglichkeit über seinen Verstorbenen sprechen zu können, über
das, was ihn mit uns verbunden hat, aber auch über das, was ohne ihn nicht mehr sein wird.

Ohne Trost kannst du nicht leben.
Trost ist aber nicht
Alkohol, Schlafmittel, Spritze,
die dich vorrübergehend betäuben
und dich dann hineinstürzen
in eine noch schwärzere Nacht.
Trost ist keine Flut von Worten.
Trost ist wie eine lindernde Salbe
Auf eine schmerzende Wunde.
Trost ist wie eine unverhoffte Oase
In einer unbarmherzigen Wüste.
Trost ist wie ein gütiger Geist in deiner Nähe,
von jemanden, der deine Tränen versteht .
Phil Bosmans

Zu unseren Leistungen gehört
Erledigung aller Formalitäten
- Beurkundung beim Standesamt
(Sterbeurkunden/ Besorgung fehlender Unterlagen)

- Abmeldung Rentenzahlung bei den Rententrägern und Postrentendiensten
Einstellung der Zahlungen, Überbrückungszahlung, Weiterzahlung der Rente
von drei Renten nachträglich für hinterbliebene Ehepartner

- komplette Beantragung der Witwen- und Witwerrenten aller Rentenanstalten
Antragshilfe sowie Fertigstellung des Formantrages in unserem Hause

- Information von Versicherungen und Banken
- Wohngeldabmeldung
- Information des Versorgungsamtes
Einstellung von Zahlungen/Beantragung von Renten bzw. Sterbegeldern

- Gewerkschaftsabmeldung
- Regelung von Formalitäten auf dem zuständigen Sozialamt
bei Bedarf Beantragung zur Stützung der Bestattungskosten

- Information Arbeitgeber und Arbeitsämter
- sonstige Ab- oder Ummeldungen
Rundfunk- GEZ, Zeitungen und Zeitschriften, Strom, Miete, Wasser etc.
Das heißt: alle Regelungen, die auf den Namen des Verstorbenen stehen und durch
den Todesfall ab- oder auf den Ehepartner bzw. eine andere Person umgemeldet
werden müssen

- Vorsorgeverträge

Auf Wunsch vermitteln wir ohne Aufpreis:
- Traueranzeigen und Danksagungen
unser Haus ist Annahmestelle für SVZ, sowie die Plauer Zeitung
Gestaltung Anzeigen für Eldeexpress, Blitz und Hallo Nachbar und andere

- Trauerredner für weltliche Trauerfeier
für unseren Bereich haben wir zwei Redner fest zur Verfügung, wir vermitteln auf Wunsch auch
andere Redner aus den Bereichen Malchow, Pritzwalk und Parchim

- Vermittlung und Organisation Kaffeetafel und Mittagstisch
- Blumen und Kränze
wir arbeiten immer mit dem Blumenbinder Ihres Vertrauens zusammen und geben die
Bestellung an diesen weiter, Organisieren die Abholung zur Trauerfeier und das
Einschmücken der Örtlichkeit

- Steinmetzarbeiten
- Taxi zur Beisetzung
- Öffnen und Schließen des Grabes und Trägergestellung auf unseren Dörfern
- Termin Nachlaßgericht/ Notar zur Beantragung des Erbscheins/ Testamentseröffnung
- Sterbegeldversicherungen und Vorsorgeberatung

