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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Unter der Homburg

Rechtzeitig vorsorgen:
Informationsveranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht“ am 21. Juni

Stadtoldendorf, 13.06.2012. Unter dem Motto „Ihr Recht auf Beratung“ informiert das Maternus
Seniorencentrum »Unter der Homburg« am 21. Juni rund um das Thema „Vorsorgevollmacht“.
Mit der Informationsveranstaltung möchte die Einrichtung aufzeigen, wie wichtig es ist, sich
schon frühzeitig mit einer Regelung für den Ernstfall auseinanderzusetzen und welche
Möglichkeiten es hierfür gibt. Der Fachvortrag beginnt um 18.30 Uhr. Jeder ist herzlich
eingeladen, teilzunehmen.

Niemand beschäftigt sich gerne mit der Frage was passiert, wenn er selbst nicht mehr in der
Lage ist, Entscheidungen über sein Leben oder sein Vermögen zu treffen. Wer soll zum Beispiel
Wohneigentum verwalten oder Bankgeschäfte tätigen, wer darf einen vor dem Gesetz vertreten
und wie sieht der Wunsch hinsichtlich lebenserhaltender Maßnahmen aus? Solche und viele
weitere Punkte lassen sich mit einer Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung klären.

„Obwohl jeder weiß, wie wichtig es ist, solche Fragen rechtzeitig zu klären, wird das Thema nach
wie vor noch stiefmütterlich behandelt“, weiß Einrichtungsleiterin Monika Ostholthoff aus ihrer
täglichen Arbeit mit Bewohnern und Angehörigen, „dabei nimmt eine rechtzeitige Fixierung eine
große Last von den Angehörigen und erspart Ärzten wie Behörden langwierige Prozesse zur
Entscheidungsfindung.“

Um Aufklärungsarbeit zu leisten, bietet das Maternus Seniorencentrum regelmäßig
Informationsveranstaltungen an – unter anderem in enger Zusammenarbeit mit der
Betreuungsstelle des Landkreises Holzminden. Referentin Regina Fricke ist bei der
Betreuungsstelle unter anderem für die Bereiche Betreuung und Tagespflege zuständig. Sie war
bereits öfter im Seniorencentrum »Unter der Homburg« zu Gast und wird am 21. Juni zunächst
die Leistungen der Betreuungsstelle vorstellen und dann erläutern, was mit einer
Vorsorgevollmacht geregelt werden kann.

Denn in einer Vorsorgevollmacht können ganz verschiedene Rechte, aber auch
Einschränkungen definiert werden. Unter anderem kann festgelegt werden, dass der
Bevollmächtigte über Angelegenheiten der Gesundheitssorge sowie über alle Einzelheiten einer
ambulanten oder (teil-)stationären Pflege entscheiden darf. Oder dass er gegenüber Gerichten
vertretungsberechtigt ist sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen darf. Einen guten
Überblick kann man sich zum Beispiel anhand der vom Bundesministerium der Justiz erstellten
Mustervollmacht verschaffen und diese selbstverständlich verwenden. Die notarielle
Beglaubigung der Vollmacht ist zwar nicht zwingend notwendig, bietet aber im Zweifel mehr
Sicherheit.
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„Wir hoffen natürlich, dass unsere Veranstaltung auf reges Interesse stößt. Im Anschluss
besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen“, so Monika Ostholthoff. Wer nicht
beim Vortrag dabei sein kann, kann sich selbstverständlich jederzeit in der Beratungsstelle der
Einrichtung bzw. in der Betreuungsstelle des Landkreises Holzminden informieren.

Der Vortrag zur Vorsorgevollmacht beginnt um 18.30 Uhr und ist kostenfrei. Jeder ist herzlich
eingeladen, dabei zu sein. Für weitere Informationen steht das Maternus Seniorencentrum
»Unter der Homburg« unter 05532 . 931-0 gern zur Verfügung. Auch Vertreter der Medien sind
herzlich willkommen.
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