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Neues Angebot in ganz Niedersachsen / Berater helfen bei verbindlicher Formulierung

SoVD berät zur Patientenverfügung

Viele wissen nicht, wie man eine Patientenverfügung formuliert. Beraterinnen und Berater
des SoVD in ganz Niedersachsen helfen jetzt dabei.
Foto: Stefanie Jäkel

Krankheit, das Alter oder
ein Unfall: Schnell kann man
in Situationen geraten, in denen man seinen eigenen Willen
nicht mehr äußern kann. In
solchen Fällen ist eine Patientenverfügung sinnvoll. Rund
um dieses Thema berät jetzt
auch der SoVD und formuliert
für seine Mitglieder sogar die
entsprechenden Schriftstücke.
Seit dem 1. Dezember stehen SoVD-Beraterinnen und
-Berater dafür in ganz Nieder-

sachsen zur Verfügung - unter
anderem in Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Leer,
Westerstede und Winsen.
Dabei hilft der SoVD aber
nicht nur zur Pateintenverfügung weiter, sondern berät
auch zur Vorsorgevollmacht.
Mit diesen Dokumenten kann
festgelegt werden, wer beispielsweise Entscheidungen
über medizinische Behandlungen, die Unterbringung in einem Pflegeheim oder auch die

Beratungstermin zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Ja, bitte rufen Sie mich an, und vereinbaren
Sie einen Beratungstermin mit mir.

Meine Kontaktdaten:
Name, Vorname:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

"

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer/
E-Mail-Adresse für die weitere Kommunikation gespeichert
werden.

Unterschrift

Bitte schneiden Sie den Coupon aus und senden Sie
ihn an: SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.,
Karin Opitz, Herschelstr. 31, 30159 Hannover.

Verwendung des Vermögens
treffen darf.
Das Problem bei Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
und Co.: Viele wissen nicht, was
genau in diesen Dokumenten
stehen muss und wie sie verfasst werden. Der SoVD-Landesverband berät TÜV-geprüft
deshalb nicht nur rund um die
Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und Hartz
IV, sondern steht Ratsuchenden
auch bei Fragen zu diesem The-

ma tatkräftig und kompetent
zur Seite.
„Aus den Beratungsgesprächen mit unseren Mitgliedern
wissen wir, dass vielen Mitgliedern diese Themen auf der Seele brennen. Für sie ist es eine
beängstigende Situation, nach
einem Unfall an Schläuchen zu
hängen oder künstlich ernährt
werden zu müssen“, erläutert
der SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer. Geschulte Experten helfen beim SoVD gegen
einen Kostenbeitrag deshalb
bei der rechtssicheren Formulierung der Dokumente und
besprechen mögliche Situationen sowie die gewünschte
oder auch nicht gewünschte
Behandlung.
Wo die Beratung zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht in Ihrer Nähe angeboten wird, erfahren Sie unter
der Nummer 0511/70148-37
oder im Internet auf der Seite www.sovd-nds.de. Wenn Sie
einen konkreten Beratungstermin wünschen, kontaktieren
Sie uns einfach oder schicken
Sie uns den untenstehenden
Coupon zu. Sie erhalten dann
schnellstmöglich einen Beratungstermin.

Liebe Mitglieder,
2013 war wieder ein erfolgreiches Jahr. Gemeinsam mit den Kreis- und
Ortsverbänden haben wir
unsere Stellung als Niedersachsens Sozialverband Nr.
1 ausgebaut. Vielen Dank!
Stillstand bedeutet Rückschritt. Deshalb starten
wir zum Jahreswechsel mit
neuen Dienstleistungen in
der Beratung: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht runden die Angebotspalette ab. Unser Ziel: Wir
wollen auch 2014 zu einem
Erfolg machen. Gemeinsam
mit Ihnen allen.
Wir wünschen Ihnen frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch.
Ihr
Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender

Vorbereitungen möglichst frühzeitig treffen

Vorsorgevollmacht und mehr:
Was ist das eigentlich genau?
Viele wissen es nicht: Im
Ernstfall können sich Kinder, Eltern und Ehepartner
nicht automatisch vertreten.
Ist keine Vorsorgevollmacht
vorhanden, wird vom Amtsgericht offiziell ein Betreuer bestellt, der entscheidet,
wenn Sie dazu nicht mehr in
der Lage sind. Das kann ein
Familienangehöriger sein,
oft handelt es sich aber auch
um einen Berufsbetreuer.
Wenn Sie also möchten,
dass sich in einer solchen
Situation auf alle Fälle eine vertraute Person um Ihre
Angelegenheiten kümmert,
sollten Sie eine entsprechende Vollmacht formulieren
lassen. Um dafür Vorbereitungen zu treffen, ist es nie
zu früh, denn jeder, der volljährig ist, kann eine Vorsorgevollmacht aufsetzen. Hilfe

bietet Ihnen dabei der SoVD,
der jetzt auch zu diesem Thema berät.
SoVD-Mitglieder erhalten
zudem eine Beratung zur Patientenverfügung. Bei dieser
Verfügung handelt es sich um
ein Schriftstück, mit dem der
BetroffeneWünsche und Vorstellungen für eine ärztliche
Behandlung festlegen kann,
wenn er selbst dazu nicht
mehr in der Lage sein sollte.
Es schützt beispielsweise in
der Sterbephase, bei Verlust
der Kommunikationsfähigkeit oder auch im Endstadium einer unheilbaren
Krankheit vor ungewollten
medizinischen Maßnahmen
wie etwa künstlicher Beatmung, Wiederbelebung oder
künstlicher Ernährung. Pfleger und Ärzte müssen sich an
ein solches Dokument halten.

Außerdem dient es ein Stück
weit als Entlastung für die
Angehörigen, weil sie diese
oft schwierigen Entscheidungen nicht mehr selbst
treffen müssen.
Die Vorsorgevollmacht und
die Patientenverfügung sollten im Idealfall miteinander
kombiniert werden, da beide
Dokumente sich ergänzen.
Wichtig ist dabei: Beides ist
nicht für immer festgeschrieben und kann jederzeit geändert werden.
Damit die Verfügung und
die Vollmacht so eindeutig
wie möglich und vor allem
rechtssicher und verbindlich formuliert werden, ist
ein Beratungsgespräch mit
kompetenten und geschulten Fachleuten - etwa beim
SoVD in Niedersachsen hilfreich.

