
Besser jetzt schon über wichtige Vollmachten nachdenken 

Sparkasse Haan bietet kostenlosen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung 

und Patientenverfügung 

 

Jeder von uns, ob jung oder alt, kann plötzlich und unerwartet durch einen Unfall oder eine Krankheit 

nicht mehr in der Lage sein, kurzfristig wichtige Entscheidungen zu treffen. Dabei wäre es so wichtig, 

schon frühzeitig darüber nachzudenken, wer „im Notfall“ bereit und in der Lage ist, für mich zu 

handeln.  

Ein Beispiel hierfür ist, rechtssicher festzuhalten, dass mein Ehe- oder Lebenspartner vollständig 

alleine über unseren Besitz verfügen kann, falls ich kurz oder langfristig nicht handlungsfähig sein 

sollte. 

Weitere Fragen, die beantwortet werden sollten: 

Wer kann meine Bankgeschäfte erledigen, falls ich nicht verheiratet bin und dringende  

Entscheidungen, wie z. B. die Auswahl eines Wohnheimes oder der Verkauf des Einfamilienhauses zu 

Gunsten einer Wohnung in einer Anlage für betreutes Wohnen, nicht selbst übernehmen kann?  

Wann kommt ein gesetzlicher Betreuer in Frage und welche Vor- und Nachteile hat die Betreuung 

durch einen nahen Bekannten oder Verwandten? 

Jeder von uns hofft natürlich, dass diese Situation erst im sehr späten Seniorenalter auftritt und sich 

dann zum Guten wenden wird. Allerdings kann auch früh im Leben ein tragischer Autounfall oder ein 

Schlaganfall viele Dinge verändern.  

Die Stadt-Sparkasse Haan bietet zusammen mit dem Vortragsservice „Geld und Haushalt“ einen 

Onlinevortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ am 

Montag, 4.4.2022 von 18.00 bis 19.30 Uhr an. 

Der Referent und Rechtsanwalt Werner Nied zeigt anhand vieler Praxisbeispiele, worauf bei der 

Erstellung solcher Verfügungen zu achten ist, welche Fehler häufig gemacht werden und warum 

diese Verfügungen für Alt und Jung sehr wichtig sind. 

Melden Sie sich direkt online unter www.stadt-sparkasse-haan.de/Veranstaltungen an und sichern 

sich Ihren Platz für diesen kostenlosen Vortrag. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.  

Es wird ein internetfähiger Computer/Laptop oder Tablet benötigt, da der Referent eine Präsentation 

vorträgt und per Chatfunktion gestellte Fragen direkt beantwortet.  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Andrea Gensky bei der Stadt-Sparkasse Haan unter der 

Telefonnummer 02129/575-263. 
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