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SENToREN

Anzeige

Wer kümmert
sich um mich?
Betreuungsverein Lüneburg berät
bj tüneburg. Wer kümmert

sunden Zeiten kann eine Voll-

sich eigentlich um Sie, wenn Sie

macht erstellt werden, die einen

es selbst nicht mehr können?
Die meisten werden jetzt antworten, das macht mein Mann
oder meine Frau, das macht
mein Sohn oder meine Tochter, das macht meine Familie.

Angehörlgen oder eine andere
Vertrauensperson ermächtigt,

Gut zu wissen, dass das so ist.
Wichtig ist aber auch zu wissen,
dass die Angehörigen zwar in

vielen Dingen helfen können,
rechtliche Entscheidungen treffen, können Sie aber nicht ohne
Weiteres. Rechtliche Entscheidungen für eine andere Person
kann nur derjenige treffen, der
dazu ermächtigt ist, z B. durch
eine Vollmacht oder als gesetz-

die dann anstehenden Dinge zu
regeln. Die Vollmacht ermöglicht
dem Vollmachtgeber ein hohes
Maß an Selbstbestimmung. Die
Wahrnehmung anstehender Angelegenheiten im Rahmen einer
Bevollmächtigung geht einer gesetzlichen Betreuung vor.
Aber auch ein Betreuer oder
Wünsche f ür eine rechtliche
Betreuung können im Vorwege
festgelegt werden, mit der sogenannten Betreuungsverfügung.
Dies kann eine Alternative für

Die ehrenamtlichen Betreuer Claus Klenner, Karl Heinz Meyer und Joachim Dulitz (v.1.) informieren in der Lüneburger Bäckerstraße über die Arbeit des Betreuungsvereins, Foto: be

Menschen sein, die sich die Kon-

sol[en. Man kann sie außerdem
nulzen, um Wünsche für die Betreuungsführung festzulegen, so
dass der dann bestellte Betreuer
weiß, welche Vorstellungen man
in bestimmten Bereichen, z.B.

licher Betreuer.
Für den Fall, dass jemand aufgrund des Alters, eines Unfalls

trolle durch das Gericht wün-

Wohnen, Pflege, Finanzen hat.

oder einer Erkrankung,

Mit einer Betreuungsverfügung
können auch Personen aus-

seine

eigenen Angelegenheiten nlcht
mehr selbst regeln kann, kann

man Vorsorge treffen.

ln

ge-

schen oder keinen Vorschlag für
einen Betreuer machen können.

geschlossen werden, die nicht
zum Betreuer bestellt werden

Der Betreuungsverein

Lüneburg e V. berät zu diesen Vorsorgemöglichkeiten. Er bietet regelmäßige Sprechstunden montags
und freitags von 9 bis 1 1 Uhr

sowie donnerstags von 15 bis

17 Uhr an.

Selbstverständlich

können auch außerhalb dieser
Zeiten Termine vereinbart wer-

den Die Vereinsräume befinden
sich Auf dem Wüstenort 4-5 in
der Lüneburger lnnenstadt
Ein wichtiger Hinweis für die
Personen, die sich bereit erklären

eine Vollmacht oder eine gesetzliche Betreuung ehrenamtlich zu

übernehmen: Der Verein bietet
ebenfalls kostenlose Beratung
und Unterstützung für ehren-

amtliche Betreuer und Bevollmächtigte an Dabei möchte der
Betreuungsverein diesem Personenkreis mehr Sicherheit in der
Ausübung des nicht immer ganz

einfachen Amtes vermitteln.
Dies erfolgt außerdem durch
die weiteren Angebote des Vereins wie Fortbildungen und Gesprächsru nden.

lnfo: Tel. (04131) 78958-0
oder auch www betreuungsverein-lueneburg de.

