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Liebe Wobbenbüllerinnen und Wobbenbüller,
anliegend überreiche ich Ihnen die für Sie neu erstellte Notfallmappe!
In vielen Gemeinden Schleswig-Holsteins gibt es bereits Notfallmappen und die
Gemeindevertretung Wobbenbüll hat einstimmig beschlossen, auch für Sie eine
Mappe zu erstellen und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit einem Lebensalter
von 70 Jahren und älter kostenfrei zu übersenden.
Jede/jeder von uns kann irgendwann auf fremde Hilfe angewiesen sein. Die Gründe
hierfür sind vielfältig und reichen von Unfällen sowie Krankheiten bis zum
fortschreitenden Alter. In solchen Situationen ist es möglich, dass der eigene Wille
dauerhaft oder vorübergehend nicht mehr zum Ausdruck gebracht werden kann.
Um den Umgang mit dieser Situation sowohl für Sie als Betroffene/Betroffenen als
auch für Ihre Angehörigen und Vertrauenspersonen möglichst unkompliziert zu
gestalten, ist es wichtig, sich frühzeitig mit der Möglichkeit einer solchen Situation
auseinanderzusetzen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
Dabei wollen wir Ihnen mit dieser Notfallmappe helfen!
Sie können – eventuell zusammen mit den nahen Angehörigen bzw.
Vertrauenspersonen – mit Hilfe der Vordrucke für viele Situationen abschließende
und rechtswirksame Entscheidungen treffen und so dafür sorgen, dass im Ernstfall
alles nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen geregelt wird. Unter anderem können
Sie die Adressen Ihrer Ärzte, Versicherungen, Geldinstitute usw. eintragen und
bestimmen, wer im Ernstfall zu benachrichtigen ist.
Weiterhin können Sie unter Umständen lebenswichtige Informationen insbesondere
zu Erkrankungen, Operationen, Allergien und Medikamenten festhalten.
Entscheidend für den Nutzen der Mappe ist, dass die Einträge regelmäßig überprüft
und aktualisiert werden. Die Mappe sollte am besten an einer Stelle aufbewahrt
werden, an der sie von Ihren Angehörigen/Vertrauenspersonen leicht aufgefunden
werden kann, z.B. bei den Versicherungsunterlagen oder dem Telefonbuch.
Hilfe beim Ausfüllen der Mappe erhalten Sie bei den Mitgliedern der
Gemeindevertretung. Dort können Sie auch weitere Exemplare der Mappe zum Preis
von je 2,00 € käuflich erwerben.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit der Übersendung dieser Mappen eine gute und
praktikable Hilfestellung bei der Umsetzung Ihrer persönlicher Vorsorgemaßnahmen
anbieten können, und würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie sich zur
Nutzung dieser Mappe entschließen könnten!
Bleibt gesund und habt einen schönen Sommer

Jürg Petersen

