
Neue Termine am 28.11.2018 

Rechtzeitig – selbstbestimmt – vorsorgen     

Für das gute Gefühl, Wichtiges geregelt zu haben! 
 

Sicher – es gibt erfreulichere Themen als ausgerechnet Vorsorgevollmacht, Betreuungs- oder 

Patientenverfügung. Und doch kann der Zeitpunkt kommen, an dem genau diese Dokumente 

gebraucht werden. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun! 
 

Nehmen Sie sich in guten Tagen die Zeit, diese Fragen für sich und Ihre Angehörigen in Ruhe 

zu klären – und zwar rechtssicher, unkompliziert und langfristig. 
 

Der Gesetzgeber verpflichtet niemanden, diesbezüglich etwas zu unternehmen.  
 

Viele glauben, dass in einem Notfall der Ehepartner oder ein naher Verwandter alle wichtigen 

Entscheidungen treffen darf. Aber dies ist ein weit verbreiteter Irrglaube, denn weder der 

Ehepartner noch Verwandte dürfen Sie automatisch vertreten! 

Darum ist es so wichtig, dass Sie Ihren Willen und Ihre Wünsche im Vorfeld schriftlich 

festlegen und eine Person Ihres Vertrauens benennen, die sich um Ihre Angelegenheiten dann 

in Ihrem Sinne kümmert. 
 

Aus diesem Grunde wurde in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsmakler der 

Maschinenringe - der MRVV GmbH & Co. KG -  der Service für unsere Mitglieder um 

diesen wichtigen Bereich der Vorsorge erweitert. 

 

Aufgrund der großen Nachfrage laden wir Sie zu zwei weiteren Informationsveranstaltungen 

am 
 

Mittwoch, den 28.11.2018  

 

von 11.00 bis 13.00 Uhr  

 

sowie 

 

von 14.30 bis 16.30 Uhr  
 

in unsere MR – Geschäftsstelle, Steinbrückerstraße 2a, 23556 Lübeck  
 

ein und möchten Sie bitten, Ihre Teilnahme telefonisch (0451- 29 22 80) oder 

per E-mail (info@mr-luebeck-eutin.de) anzumelden. Die Informationsveranstaltung ist für 

Sie kostenlos – allerdings sind die Teilnehmerplätze begrenzt! 
 

Jörg Triebke, Geschäftsführer der MRVV Deutschland und geprüfter Nachlassverwalter, 

informiert über die benötigten Dokumente bis hin zur Hilfe bei der rechtssicheren Erstellung 

derselben über Rechtsanwälte sowie der professionellen Verwaltung. In seinem Vortrag 

werden Ihnen die klassischen, immer wiederkehrenden Probleme bei der Umsetzung bewusst 

gemacht und die organisatorischen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Zusammen mit den zuständigen Außendienstmitarbeitern, den Ihnen bekannten 

Ansprechpartnern der MRVV im Maschinenring, werden Ihnen außerdem die Änderung aus 

dem Pflege-Stärkungsgesetz (PSG II) 2017 und die damit einhergehenden finanziellen 

Lösungen vorgestellt. 
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