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Die AWO Niederrhein bietet…  

 auf www.was-wirklich-
wichtig-ist.org eine den 
gesetzlichen Vorgaben 
entsprechende Patienten-
verfügung für den kosten-
freien Download an.  

 Muster-Formulare für eine 
Betreuungsverfügung so-
wie eine Vorsorgevoll-
macht.  

 einen kompletten Vorsor-
geordner, der zahlreiche 
wichtige Notfallinformatio-
nen bündelt, und ebenfalls 
auf der Website bestellt 
werden kann. 

Was wirklich wichtig ist: Vorsorge! 
In medizinischen Notfällen muss 

man schnell und plötzlich Dinge 

wissen wie: „Welche Versicherun-

gen hat mein Vater eigentlich? Hat 

meine Schwester eine Patienten-

verfügung – und wo ist sie?“ 

Diese Fragen sind oft der Anlass, 

selbst über eigene Wünsche und 

Vorstellungen nachzudenken. 

Dann wird deutlich, dass sich 

jede*r früher oder später mit den 

Themen Krankheit und Tod aus-

einandersetzen muss.  

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) setzt 

sich seit jeher für die Würde und 

Selbstbestimmung jedes Einzelnen 

ein. Und diese Fragen stellen sich 

auch – oder gerade dann – wenn es 

um existenzielle Situationen geht. 

Für jede*n von uns ist es unvorher-

sehbar, wie unser Leben, das Älter-

werden oder unser Sterben verlau-

fen wird. Daher ist es wichtig, früh-

zeitig die eigene Vorsorge zu regeln. 

Der von den Expert*innen der AWO 

kompetent und fachlich versiert zu-

sammengestellte Ordner „Vorsorge 

… was wirklich wichtig ist“ will dabei 

helfen. Er basiert auf Erfahrungen 

aus zahlreichen Sozial-Einrichtun-

gen vom Kindergarten über Bera-

tungs- und Bildungsstätten bis hin zu 

Pflege- und Hospiz-Diensten und 

wurde unter kompetenter medizini-

scher und juristischer Beratung er-

stellt. Er ist übersichtlich gestaltet 

und sorgfältig durchdacht. Kurz und 

prägnant erläutert und bündelt er 

Formulare, Verfügungen und wich-

tige Informationen an einem Ort. 

Ein unschätzbarer Vorteil, wenn Sie 

rasch handeln müssen und für „Pa-

pierkram“ weder Zeit noch Muße ha-

ben. Sie finden hier alles, was im 

Notfall schnell zur Hand sein muss: 

Vom heraustrennbaren Notfallaus-

weis bis zur Patientenverfügung, von 

Vollmachten bis zu medizinischen 

Eckdaten.  
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