Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung

Wir helfen Ihnen!
Unsere Beratung ist

Nehmen Sie Ihr Schicksal
selbst in die Hand!
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Gemeinsam werden wir alle
Themen der Vorsorge
besprechen und bei der
Umsetzung behilflich sein.
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Weshalb jetzt schon?
Auch wenn man solche Themen gerne
verdrängt: Unfälle Krankheit oder Alter
können dazu führen, dass Sie wichtige
Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln
können.
Ehepartner, Kinder oder nahe Verwandte
können in einer solchen Situation nicht
automatisch für Sie handeln oder Sie
rechtlich vertreten.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung
gibt es nämlich kein gesetzliches Vertretungsrecht von Eheleuten untereinander
oder von Kindern gegenüber Eltern. Damit
Ihre Interessen im Falle des Falles gewahrt
bleiben und Ihre Angelegenheiten geregelt
werden können, sieht das Recht verschiedene Möglichkeiten vor.
Eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht helfen hier, zu klären und
zu regeln.

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Was ist eine Patientenverfügung?

Die Vorsorgevollmacht dient dazu, eine
Person Ihres Vertrauens für den Fall zu
bevollmächtigen, dass Sie selbst nicht
mehr in der Lage sind, bestimmte
Angelegenheiten zu regeln. Das kann
beispielsweise die Erledigung von Bankoder Versicherungs-geschäften sein oder
der
Abschluss
eines
Mietoder
Heimvertrags.
Haben
Sie
keine
Vorsorgevollmacht erteilt und können sie
Ihre Angelegenheiten (teilweise) nicht mehr
selber erledigen, folgt grundsätzlich ein
gerichtliches Betreuungsverfahren.

In einer Patientenverfügung können Sie
im Voraus festlegen, ob und wie Sie in
bestimmten Situationen medizinisch behandelt werden möchten, falls Sie dieses
aufgrund von Krankheit, Unfall oder Alter
nicht mehr selbstverantwortlich entscheiden können.

Eine ordnungsgemäß erstellte Vorsorgevollmacht kann deshalb in vielen Fällen die
Einleitung eines Betreuungsverfahrens
verhindern.

In einer Patientenverfügung können Sie
insbesondere festhalten, ob Sie unter
bestimmten
Umständen
lebensverlängernde Maßnahmen zustimmen oder
dies ablehnen.

Sprechen sie uns an!
In einem gemeinsamen Termin, bei uns
im Büro oder bei Ihnen zu Hause,
besprechen wir alle Details und unterstützen sie bei der Umsetzung.

Seniorenstützpunkt
Karin Biere
Werftstraße 75
26382 Wilhelmshaven
04421 – 1300146
karin.biere@spn-wilhelmshaven.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.spn-wilhelmshaven.de

