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Frühstückstreff  wieder am 
17. und 31. August 
14. und 28. September 

wir!

50   plus

Älter werden  
In Wachtendonk 

 

August 2022 

  

  
 

      

      

  

    

 

Öffentliche Veranstaltung:Öffentliche Veranstaltung:Öffentliche Veranstaltung:   
   

Alles geregelt ?!Alles geregelt ?!Alles geregelt ?!   
   

Die Vorsorgevoll-Die Vorsorgevoll-Die Vorsorgevoll-
machtmachtmacht   

   
Dienstag, 6. September, 18 UhrDienstag, 6. September, 18 UhrDienstag, 6. September, 18 Uhr   

   
Altdeutsche Gaststätte Büskens,Altdeutsche Gaststätte Büskens,Altdeutsche Gaststätte Büskens,   

Weinstraße 24Weinstraße 24Weinstraße 24   



wir!

50   plus

wir!

50   plus
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Öffentliche Veranstaltung 

Brand, Naturkatastrophen, Un-
fälle, Krankheiten oder auch  
Schäden, die wir anderen zufü-
gen, sind unvorhersehbare Er-
eignisse, für deren Folgen wir 
uns absichern, damit wir nicht 
wirtschaftlich handlungsunfähig 
werden. Das sind wir gewohnt. 
Weil es so wichtig ist, hat der 
Gesetzgeber zum Teil dafür so-
gar Pflichtversicherungen vor-
geschrieben. 

Nicht vorgeschrieben ist es, für 
den Fall Vorsorge zu treffen, 
dass wir durch Krankheit oder 
Alterungsprozess sozial oder 
mental handlungsunfähig wer-
den. 

Für manche von uns ist es beru-
higend, rechtzeitig geregelt zu 
haben und damit zu wissen, wie 
mit uns verfahren werden soll, 
wenn wir durch Unfall oder Er-
krankung nicht mehr in der La-
ge sind, eigene Entscheidungen 
zu treffen. 

So  haben viele Menschen be-
reits eine  

Patientenverfügung 

erstellt, am besten abgespro-
chen mit einem Arzt des Ver-
trauens und mit Menschen, die 
einem nahe stehen. 

In viel geringerem Unfang ist 
aber in diesem Zusammenhang 
über eine 

Vorsorgevollmacht 

nachgedacht worden. Das kann 
für einen selbst oder aber insbe-
sondere für Angehörige von be-
sonderer Bedeutung werden. 

Argumente und Begründungen 
dafür sind umfangreich und be-
denkenswert. 

Wir haben einen Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung gebeten, dar-
über zu informieren.  

Da dies ein Thema ist, dass alle 
Mitbürger interessieren sollte, 
haben wir dazu eine  

Öffentliche Informationsver-
anstaltung  

am Dienstag, dem 6. September 
um 18 Uhr 

 in der Gastsätte Büskens  

geplant , zu der wir herzlich ein-
laden.   

Sprechen Sie gerne auch jünge-
re Menschen zur Teilnahme an, 
denn vor Schicksalsschlägen ist 
niemand gefeit! 

Johannes Drießen 
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Bücher zum Mitnehmen und Einstellen 

Jetzt ist er da, am Niersufer: 

Der stabile Bücherschrank, der 
auf Initiative von unserem Mit-
glied Barbara Mertens-Kramps 
und ein wenig mit Unterstüt-

zung durch unseren Verein 
dauerhaft dort aufgestellt wor-
den ist.  -  Demnächst mehr da-
zu. 

Johannes Drießen 
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 erkunden die Region am 11. September wir!

50   plus


