
Projekte im Kreis Böblingen
– zur Nachahmung empfohlen –

Projekt-Nummer 9
Name des Projekts Beratung zu vorsorgenden Ver-

fügungen
Stadt / Ort Weil der Stadt

Organisation Miteinander/Füreinander e.V.

Beschreibung des Projekts (Ziel, Inhalt, für wen, … ):

Das Angebot gibt es seit 2004
Anzahl der Ratsuchenden 4 - 6 pro Beratungstag
Anzahl der Mitarbeiter 1
Was sind die Anforderun-
gen an diese Mitarbeiter 

Vertraulicher Umgang mir den anvertrauten Informationen 
ist unerlässlich. Deshalb sind Einzelgespräche vorgesehen.

Voraussetzungen/ Vorbe-
reitung der Mitarbeiter 
auf die Aufgaben

Die Mitarbeiter sollten eine hinreichende Kompetenz auf 
dem Gebiet der vorsorgenden Verfügungen haben. Diverse 
Fragen kommen auch aus angrenzenden Sachgebieten

Besonderheiten des Pro-
jektes und Motivation

Ziel ist, dass möglichst viele Bürger eine Patientenverfü-
gung und dazugehörige Vollmacht haben

Was ist bei der Planung/ 
Vorbereitung zu beach-
ten?

Info-Material und Beispiele sollten beschafft werden und 
mitgegeben werden.

Was ist bei der Durchfüh-
rung zu beachten?

Wir erwarten eine kleine Spende für die Beratung und die 
übergebenen Unterlagen

Kontakt / Ansprechpart-
ner, weitere Information

Leiter der Gruppe ist Katharina Wagner. Information von 
Miteinander-Füreinander, Tel. 07033 - 30 82 09

Jeden dritten Freitag im Monat, 15.30 bis ca. 17.30 Uhr bieten wir eine offene Sprech-
stunde ohne Voranmeldung zu diesem Thema an. Unter Vorsorgenden Verfügungen sind 
Willenserklärungen zusammengefasst, die Bedeutung erlangen, wenn der Einzelne selbst 
nicht mehr voll geschäfts- oder entscheidungsfähig werden sollte. Sie können für den 
Bereich des Vermögens, der Alltagsgeschäfte, der Bestimmung des Aufenthaltsortes, der 
Gesundheitsvorsorge und ärztlichen Behandlung formuliert werden. 
Was geschieht, wenn keine eigene Vorausverfügung besteht und eine Betreuung durch 
das Vormundschaftsgericht angeordnet werden muss? 
Was sollte in so einer Vollmacht alles drin stehen? Wann ist es ratsam oder sogar not-
wendig, einen Notar dafür aufzusuchen? Diese Fragen können in der Vorsorgesprech-
stunde unter Einbezug der persönlichen Umstände (oder auch ganz abstrakt) geklärt 
werden.
Die Sprechstunde macht auch mit der Böblinger Patientenverfügung und anderen Mög-
lichkeiten von Patientenverfügungen bekannt. Selbstverständlich bleibt alles in der Vor-
sorgeberatung Besprochene absolut vertraulich.
Die Arbeit der Mitarbeiter ist ausschließlich ehrenamtlich.
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