
Bericht über die Goldkiste für Senioren am 9.10.2013 in Bad Wörishofen

"Selbstbestimmt leben - rechtzeitig vorsorgen" war das Motto der "Goldkiste für
Senioren"  am  Mittwochnachmittag,  dem  9.  Oktober,  um  14.30  Uhr  in  Bad
Wörishofen. Die Besucher erwartete eine Vielzahl an Tipps zur Vorsorge im Alter,
denn die Devise der  Veranstaltung war:  Wer bis zuletzt  selbstbestimmt leben
möchte, sollte rechtzeitig vorsorgen.  Die Veranstaltung fand im Evangelischen
Gemeindezentrum im kleinen Saal des Evangelischen Gemeindehauses statt. Von
ehrenamtlicher  Seite  wurde  sie  von  Gunther  Mucks  von  der  Evangelische
Erlöserkirche  Bad  Wörishofen  begleitet,  von  hauptamtlicher  Seite  wurde  sie
inhaltlich von der Sozialpädagogin Irene Richter gestaltet und mit organisiert von
Andrea  Barth,  beide  von  der  Kirchlichen  Allgemeinen  Sozialarbeit  des
Diakonischen Werkes Memmingen.

Bei  ihrem Eintreffen erwarteten die  zahlreichen Zuhörer  eine schön gedeckte
Kaffeetafel sowie die gepackten Taschen der Kistenaktion. Diese enthielten einen
Ordner mit Register und Folien, aufgeteilt in Themen wie "Vorsorgevollmacht",
"Betreuungsverfügung",  "Patientenverfügung",  "ambulante  und  stationäre
Pflege", "Begräbnisvorsorge" und "Erbe und Nachlass".  Zudem beinhaltete der
Ordner  die  Broschüre  "Vorsorge  für  Unfall,  Krankheit,  Alter  durch  Vollmacht,
Betreuungsverfügung  und  Patientenverfügung",  herausgegeben  vom
Bayerischen  Staatsministerium der  Justiz  und  für  Verbraucherschutz.  Darüber
hinaus gab es einen Wochenkalender, Kugelschreiber, ein Buch mit christlichen
Aspekten  zum  Thema  "Quellen  innerer  Lebenskraft"  und  eine  Duftseife,
hergestellt in der DiakoNische Mindelheim.



Herr Mucks begrüßte die Teilnehmer des ausgebuchten Workshops sehr herzlich
und betonte, wie wichtig es ist, sich mit den Themen dieses Nachmittags aktiv
auseinander zu setzen. Sodann übergab er das Wort an Sozialpädagogin Irene
Richter,  die  in  ihrem  beruflichen  Alltag  in  der  Beratung  von  Senioren  einen
großen Erfahrungsreichtum zu den Fragestellungen des Workshops bereithielt.
Anhand einer umfassend vorbereiteten Power Point Präsentation behandelte sie
ausführlich und gut verständlich die Themen "Vollmacht", "Betreuungsverfügung"
und "Patientenverfügung". Z. B. erklärte sie zum Thema "Vollmacht", was eine
Vollmacht  genau  ist  und  wann  und  wie  es  sinnvoll  ist,  diese  einzusetzen.
Beispielsweise  begründete  sie,  warum  es  nicht  sinnvoll  ist,  zwei  Kinder
einzusetzen oder dass die Möglichkeit bestünde, die Vollmacht zweckgebunden
aufzuteilen  (Vollmacht  für  Gesundheitsfürsorge  /  Pflege  und  Vollmacht  für
Bankgeschäfte, wenn ein Kind Krankenschwester oder Arzt ist und ein anderes im
Bankwesen tätig  ist).   Anschließend ging  sie  die  Inhalte  der  Vollmacht  durch
sowie die verschiedenen möglichen Formen, wobei sie die Vorteile des Gebrauchs
der Vordrucke des bayerischen Justizministeriums begründete. 

Ein weiterer Teil setzte sich nach einer kleinen Verschnaufpause sowohl mit der
Betreuungs- als auch der Patientenverfügung auseinander. Was genau ist eine
Betreuungsverfügung und in welchem Fall ist eine Betreuungsverfügung sinnvoll?
Was kann hier  geregelt  werden? Beim Sprechen über  die  Patientenverfügung
brachte die Vortragende die Zuschauer z. B. zum Nachdenken über die Frage:
Wie möchte ich später ärztlich behandelt werden, wenn ich im Sterben liege? Die
Beratung und Begleitung durch einen Arzt seien hier ebenfalls sinnvoll. 

Als  abschließender  Teil  des  Nachmittags
sprach  Irene  Richter  die  Vordrucke  für
Vorsorgevollmacht,  Betreuungs-  und
Patientenverfügung  genau  durch.  Auch  hier,
wie  schon  während  der  gesamten
Veranstaltung, kamen wieder viele Fragen, z.
B.:  "Darf  jemand  meine  Wohnung  verkaufen
und mich in eine Pflegeheim einweisen, wenn
er Vorsorgevollmacht für mich hat?", was mit
einem klaren "Ja" beantwortet wurde. 

 Auf  alle  Fragen  ging  die  Vortragende  kompetent  ein  und  konnte  so  viele
Unklarheiten klären. So waren am Ende alle Besucher um viel  Wissen zu den
behandelten  Themen  reicher.  Einige  Themen  konnten  aus  Zeitgründen  nicht
mehr  behandelt  werden  wie  z.  B.  ambulante  und  stationäre  Pflege  oder
Begräbnisvorsorge,  hier  bietet  es  sich  an,  in  absehbarer  Zeit  einen  weiteren
Workshop anzubieten.


