Information zur Betreuungsverfügung
Für den Fall seiner Betreuungsbedürftigkeit kann jeder in sogenannten
Betreuungsverfügungen Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder
auch Wünsche zur Wahrnehmung der rechtlichen Betreuung äußern.
Die kann beispielsweise die Unterbringung in einem bestimmten Altenoder Pflegeheim betreffen oder die Beauftragung eines häuslichen
Hilfsdienstes zur Pflege.
Schriftliche Betreuungsverfügungen sind im Betreuungsfall dem
Amtsgericht zu übergeben. Das entsprechende Schriftstück sollte somit
einer Person des Vertrauens übergeben werden, am besten der von
Ihnen ausgewählten Person.
Die von Ihnen in einer Betreuungsverfügung vorgeschlagene Person
muß erst vom Amtsgericht als Ihr gesetzlicher Vertreter bestellt
werden, bevor sie Entscheidungen in Ihrem Namen treffen darf. Bei der
Bestellung eines Betreuers muß das Amtsgericht sich nach den in einer
Betreuungsverfügung festgelegten Wünschen richten, sofern dem keine
rechtlichen Gründe entgegenstehen.
- Die vorgeschlagene Person sollte die Betreuungsverfügung
unterschreiben, um zu dokumentieren, dass sie mit der Übernahme
der Betreuung einverstanden ist.
- Sie können auch festlegen, wer auf keinen Fall Ihr Betreuer werden
soll. Auch diesen Wunsch muß das Amtsgericht berücksichtigen.
- Legen Sie schriftlich fest, wie Sie sich die Durchführung der
Betreuung wünschen. Der Betreuer muß das berücksichtigen, solange
es Ihrem Wohl nicht zuwiderläuft.
- Wenn es um medizinische Maßnahmen geht, die lebensbedrohend
sein oder einen schweren Gesundheitlichen Schaden verursachen
könnten, darf der Betreuer keine Entscheidungen ohne die
Genehmigung des Amtsgerichts treffen.
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Betreuungsverfügung
gemäß § 1901 a BGB
Für den Fall, dass ich aufgrund einer körperlichen, geistigen oder
psychischen Krankheit für längere Zeit oder dauernd nicht in der Lage
sein sollte, meine Angelegenheiten zu besorgen,
äußere ich,
Name..........................................................................
Vorname....................................................................
Geburtsdatum...........................................................
Geburtsort..................................................................
Anschrift.....................................................................
......................................................................................
hiermit meinen Wunsch, dass
Name...........................................................................
Vorname.....................................................................
Geburtsdatum...........................................................
Geburtsort..................................................................
Anschrift.....................................................................
......................................................................................
vom Amtsgericht für die erforderlichen Aufgabenkreise zu meinem
rechtlichen Betreuer gem. §§ 1896, 1897 BGB bestellt werden soll.
Diese Betreuungsverfügung kann von mir jederzeit widerrufen werden.
Ort, Datum.................................................................
.....................................................................................
(Unterschrift des künftig zu Betreuenden)

Ich erkläre hiermit, dass ich zur Übernahme der rechtlichen Betreuung
bereit bin.
Ort, Datum.................................................................
.....................................................................................
(Unterschrift des künftigen Betreuers)

