Wollen Sie, dass das
Amtsgericht sich um Sie
kümmert?

Der Ehepartner oder die Kinder
Innenseite
können das doch sowieso?
Das ist ein Irrglaube.

Rechtsschutzversicherung
Individuelle Lösung

Eine

anwaltliche

Beratung

wird

Rückseite
von den meisten Rechtsschutzversicherungen bezahlt.

Wenn Sie sich selber nicht mehr um
Ihre Angelegenheiten kümmern können, bestellt das Amtsgericht einen
Betreuer. Dies dauert einige Wochen
und das Amtsgericht ist dabei nicht
daran gebunden, Familienangehörige einzusetzen. Wenn Sie alleinstehend sind und keine Kinder
haben, ist es noch schwieriger.

Sie müssen sich also nicht alleine mit
diesem Thema auseinandersetzen,
sondern können sich auf den Anwalt
an Ihrer Seite verlassen.

Wer besorgt Ihnen Bargeld, wenn Sie
im Krankenhaus liegen? Wer soll Ihnen einen Heimplatz besorgen, wenn
Sie sich nicht mehr alleine zuhause
versorgen können?

Ich setze mein Expertenwissen für
individuelle, auf Ihren Fall zugeschnittene Lösungen ein.

Das können Sie im Voraus planen mit
einer Betreuungsvollmacht.

Rechtsanwältin Christiane Brzoska
Niedergärtenstr. 23
63533 Mainhausen
06182 / 640918
0175 / 9531789
brzoskaberatung@gmx.de
www.kanzlei-brzoska.de

Ich nehme mir Zeit für Ihre Anliegen,
auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten.

Die Kanzlei Christiane Brzoska hat
sich auf Betreuungsrecht und
Patientenverfügungen spezialisiert.

Rechtsanwältin
Christiane Brzoska

Titel

Für die Zukunft
vorsorgen
Betreuungsvollmachten
Patientenverfügungen

weitere Schwerpunkte:
Bankprobleme
Überschuldung
Insolvenzrecht
Zwangsversteigerung
Zwangsvollstreckung
Kauf und (Erb-)Übertragung
von Immobilien
Grundbuchrecht

Haben Sie auch schon
daran gedacht, ...

Was ist eine
Betreuungsvollmacht?

Was ist eine
Patientenverfügung?

• ..., dass Sie selbstbestimmt sterben
möchten?

Eine Betreuungsvollmacht regelt,
wer sich um Ihre Angelegenheiten
kümmert, wenn sie länger krank
oder im Alter nicht mehr vollständig
geistig fit sind.

Patientenverfügung bedeutet eine
Vorausverfügung für den Fall der Bewusstlosigkeit, des Komas oder der
geistigen Verwirrung, in dem Selbstbestimmung nicht mehr möglich ist.

Es empfiehlt sich, rechtzeitig für diesen Fall vorzusorgen. Daher wird
diese Vollmacht auch Vorsorgevollmacht genannt.

Sie können vorher bestimmen, wann
die Apparate abgestellt werden sollen, wenn Sie im Koma liegen oder ob
Sie künstlich beatmet werden wollen.
Sie können bestimmen, wie lange Sie
künstlich ernährt werden wollen, ob
Sie starke Schmerzmittel bekommen,
auch wenn die Nebenwirkungen zum
Tode führen könnten oder ob Sie
trotz Todesnähe noch operiert werden möchten.

• ..., wer sich um Sie kümmert, wenn
Sie schwer krank sind?
• ..., dass auch Sie ein Testament
brauchen?
Die Lösung ist eine Betreuungs- / Vorsorgevollmacht mit einer Patientenverfügung.
Vereinbaren Sie noch heute einen
Termin. Morgen kann es zu spät sein.
Auch wenn Sie oder ein Angehöriger
bettlägerig, aber geschäftsfähig sind,
kann noch eine Vollmacht erstellt
werden.
Wir sind auch am Wochenende für
Sie da. Zögern Sie nicht zu lange.

Damit bestimmen Sie jemanden,
der die Vollmacht hat, über Ihr Konto zu verfügen, sich um die Post zu
kümmern, mit dem Arzt über Ihre
Behandlung zu sprechen, Verhandlungen mit der Gemeinde oder
Versicherungen zu führen, Ihre Wohnung aufzulösen, einen Heimplatz
zu buchen, Handwerker zu bestellen,
mit Ihren Mietern zu verhandeln etc.

Oder wollen Sie diese Entscheidung
anderen überlassen?
Lassen Sie Ihre Partner und Ihre
Kinder nicht im Stich, wenn es um
Ihre letzten Entscheidungen geht.

