Bild: AdobeStock

unruhestand

Aktiv im Ruhestand!

Mal schauen, was geht!

Lohnende Ausflugsziele in NRW

Tarif- und Besoldungsrunde 2021

gew-nrw.de

Aktiv im Ruhestand!
Seit 17 Monaten hat die Pandemie unser Leben im Griff – mal
mehr, mal weniger. Von vielen wurden die Veränderungen im
Leben als brutal empfunden. Fast jeder von uns hat 2020 eine,
zwei oder auch mehr Urlaubsreisen abgesagt, Familienfeiern
fielen aus, Verabredungen mussten aufgegeben werden.
Genauso hat es die GEW getroffen.

Vor Ort, aber auch auf Landesebene ist das Leben der Seniorenorganisation zusammengebrochen. Stammtische, Weihnachtsessen, Museumsbesuche vor Ort fanden nicht mehr statt.
Obleutetagungen, unser jährliches Seminar, die Jahresfahrt der Seniorinnen und Senioren, die
Sitzungen des Ausschusses: auch auf Landesebene alles abgesagt.
Also: viel vom lebensnotwendigen Miteinander im privaten wie im Leben der Organisation ist
verloren gegangen. In diesem Jahr haben uns der erfolgreiche Beginn der Impfkampagne und
die zurückgehenden Inzidenzzahlen im Sommer zunächst aufatmen lassen. Wir haben versucht,
die Arbeit des Ausschusses der Ruheständlerinnen und Ruheständler wieder in Gang zu setzen.
Dank der Unterstützung durch Ute Lorenz und mit Hilfe der verbesserten technischen Ausstattung der Landesgeschäftsstelle haben wir die ersten Termine realisiert, um die Arbeit zu rekonstruieren. Dabei hat sich der Gedanke verdichtet, dass wir Seniorinnen und Senioren neue Wege
finden müssen, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ein Versuch dafür liegt jetzt vor euch: eine
neue Zeitschrift, genauer: die Null-Nummer davon.
Die Absicht des Ausschusses ist es, in regelmäßigen Abständen eine Broschüre herauszugeben
für alle die sich im Ruhestand befinden. Wir wollen informieren über das, was uns alle bewegt,
über wichtige Entwicklungen in Gewerkschaft und Politik, Möglichkeiten, sich zu beteiligen,
Treffpunkte, Freizeit- und Lesetipps und vieles andere. ..
Wie kann das gelingen? Das Layout übernehmen Profis, aber die Inhalte müssen wir, die Betroffenen gestalten.
Was wir brauchen: Themenvorschläge und Autoren dafür, Bildreporter, und vor allem Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser! Potentielle Leser sind alle Ruheständlerinnen und Ruheständler des Landesverbandes – und das sind viele.
Die Broschüre soll deutlich machen: es lohnt sich, auch im Ruhestand aktiv zu bleiben! Auch
das hält gesund!
Franz Woestmann

GEW Kreisverband Wesel

Leitungsteam
Ausschuss für Ruheständler:innen
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Alternativen gegen Ruhestands-Langeweile

Mal schauen, was geht!
Zwei Neu-Rentner auf der Bank im Zentrum eines Ruhrgebiet-Stadtteils:
„Na, wie iss? Watt machse?“

Diese Frage stellen sich, wenn auch sprachlich auf ausgefeilterem Niveau, so manche frisch pensionierten Kolleginnen und Kollegen.

Auch viele Corona-Ermattete, die mit Zweitimpfung und
neuem Frohsinn der Sterilität von Impf- und Testzentren
sowie der häuslichen Dauer-Ödnis entronnen sind, stellen
sich die Frage nach innovativen Möglichkeiten der Lebensund Freizeitgestaltung im neuen Daseinsabschnitt.

Da das Altern bekanntermaßen nichts für Feiglinge ist und das
bisherige Leben durch den Berufsbereich Schule oft allzu sehr
dominiert war, droht vielen Betroffenen eine Sinn-Leere.
Viele fallen nach dem typischen „Neu-Ruheständler*innenAktionismus“ wie Ausmisten, Reisen, Enkel*innen-Betreuen
oder exzessivem Lesen einer gewissen Ratlosigkeit anheim –
unlängst massiv verstärkt durch die Pandemie-Lähmung.

Hat man sich aber entschlossen, den heimischen Dunstkreis
nunmehr wieder gelegentlich zu verlassen und eine Ehrenamtlichkeit mit neuen Herausforderungen anzunehmen, so
bieten sich überall im Lande mannigfaltige und sinnstiftende Betätigungsmöglichkeiten mit sehr interessanten Perspektiven.

Ehrenamtsagenturen in den Kommunen und auch das Netz
bieten erste Orientierung: Sport – Soziale Einrichtungen für
Senioren und Kinder – Kultureinrichtungen – Karitative und
kreative Institutionen - … ein Füllhorn von Tätigungsfeldern
macht die Wahl oft zur Qual. Turnen in der Kirchengemeinde, PC-Kurse der AWO, Lesepatenschaften des Kulturamts, Volunteering in Museen und Theatern, Initiativen für
generationsgerechtes Wohnen, Waste Walking, Denkmalund Naturschutz-Projekte, Hospiz-Arbeit ….

Egal wie und für was man sich entscheidet und wo man dann
letztlich „aufschlägt“: Neulinge, auch mit Mitte Sechzig, und
besonders Lehrer*innen sind überall herzlich willkommen.
Wann hatte man eigentlich zuletzt das Gefühl, als „Frischling“
in einem neuen Team so wertgeschätzt zu werden!?

Ein besonderer Tipp sind die „Bürgerschaften bzw. Heimatvereine“. Es gibt wohl kaum ein Dorf oder Stadtteil in NRW,
der über keine solche Vereinigung verfügt. Vor der Haustür
sich um lokale Geschichte, Wohnumfeld-Verbesserung oder
Kulturangebote zu kümmern macht unmittelbar Sinn und
nützt auch einem selbst und seiner Nachbarschaft direkt.
Man lernt seine alte Wohngegend intensiver kennen, von
neuen Bekanntschaften ganz zu schweigen. Die Beiträge
sind fast immer lächerlich gering – eine Mitarbeit immer
willkommen. Auch für ehemals sehr aktive Partei-, Verbands- und Gewerkschaftsaktivist*innen bieten Bürgerschaften ein entspanntes „Abklingbecken“, um Erfahrungen,
Ideen und Netzwerke einzubringen. Konkurrenz und Karriereorientierung entfallen ebenso wie alltägliche Routine und
Sitzungsstress. Also ran an Google und den Stadtteil oder
das Dorf eingeben und dann findet sich’s. Oder wie der
Ruhrgebiets-Rentner die Eingangsfrage „Watt machse?“
trefflich beantwortete: „Jou, mah kucken!“

Henner Höcker

GEW-Stadtverband Essen

Ausschuss für Ruheständler:innen
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Ein Wahrzeichen des Bergischen Landes

Lohnende Ausflugsziele
in NRW
Im Tal der Dhünn, inmitten von Wäldern und Wiesen, erhebt sich der Altenberger Dom. Die Abteikirche der ehemaligen Zisterzienser-Abtei zählt zu einer der schönsten
gotischen Kirchen Deutschlands und ist ein Wahrzeichen
des Bergischen Landes.

1133 kamen die Zisterzienser aus Frankreich ins Bergische.
Der Legende nach soll ein Esel den Mönchen mit einem lauten „I-AH“ signalisiert haben, dass in diesem abgelegenen Tal
der perfekte Ort sei, für den Bau einer Abtei. Die Zisterzienser
– entstanden durch Reformen aus dem Benediktinerorden –
führten ein karges Leben ausgefüllt mit Gebet, Lesung und
Arbeit. Jeder Mönch musste auch ein Handwerk erlernen
und ausführen. Das Leben im Kloster Altenberg war ziemlich
hart. Der Tag begann um halb drei mit dem Morgengebet,
sonntags musste anscheinend mehr gebetet werden, denn
man startete schon um halb zwei mit dem Gebet. Die kargen Mahlzeiten beschränkten sich auf zwei pro Tag, montags und freitags auf nur eine. Trotz dieser restriktiven
Regeln fand der Orden in dieser Abgeschiedenheit großen
Zulauf. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts zählte die Abtei
107 Priestermönche und 138 Laienbrüder. Der Bau einer
großen Kirche wurde ins Auge gefasst.

Am 3. März 1259 legte Graf Adolf IV. von Berg in Anwesenheit des Erzbischofs Konrad von Hochstaden den Grundstein zum „Bergischen Dom“. Schlichtheit und Reduzierung
auf das Wesentliche waren die maßgeblichen Bauvorgaben. In „Handarbeit“ errichteten die Mönche und Laienbrüder nach französischen Vorbildern von 1259 bis 1379
eine turmlose Querschiff-Basilika mit Chorumgang und Kapellenkranz. Nicht einmal ein Dombaumeister war beteiligt.
Diese hinterließen nämlich eine Art Siegel auf den Steinen,
die sie vermauerten. Die verbauten Trachytsteine vom Drachenfels sind ganz glatt. Da Kirchtürme bei den Zisterziensern
nicht erlaubt waren, schmückt ein Dachreiter den Altenberger Dom.

Die Klarheit Gottes sollte sich auch in der Innenausstattung
der Kirche wiederfinden. Zierrat war bei den Ordensbrüdern verpönt. Eine farbliche Ausstattung wurde als Firlefanz abgetan, der die Andacht der Gläubigen nur stören
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würde. Lediglich die Säulenkapitelle des Chorgangs sind mit
Blättern des Bergischen Waldes geschmückt und die
Schlusssteine haben eine zarte, farbliche Tönung.

Nicht jedem Ordensbruder gefiel die schlichte Farblosigkeit
des geliebten Doms. Im Ostchor entdeckt man die schönsten noch erhaltenen mittelalterlichen Grissaillefenstern,
die es in Deutschland noch gibt. Den Mönchen war es laut
Ordensregel verboten, farbiges Glas für ihre Kirchenfenster
zu verwenden. Also bemalten die Mönche ihre farblosen
Scheiben mit Mustern in grauer und schwarzer Farbe. Diese
Technik nennt man Grisaille, was vom französischen gris =
grau abstammt. Einige Farbreflexe und leicht schimmerndes Grün sind zu sehen. Verunreinigungen bei der Glasherstellung sind für die Farbreflexe verantwortlich. Enthielten
die Quarzsande bei der Glasherstellung Kupferspuren, so
wurde das Glas grünlich. Baute ein Ordensbruder Fenster
in Doppelverglasung ein, verstärkt sich der Effekt der Licht-

reflexe und so schimmern sanfte Farbvarianten vom Ostfenster in den Dom – ohne das ein Ordensbruder je gegen
die Ordensregel verstoßen hatte. Wo ein Wille ist, gibt es
halt immer einen Weg, oder?

Mit dem Einbau des Westfensters um 1400 wird die strenge
Regelung der Innenausstattung aufgebrochen. Das Westfenster ist das größte gotische Kirchenfenster nördlich der
Alpen. Es ist 18 Meter hoch, und 8 Meter breit, damit erreicht
es etwa eine Ausdehnung von 144 m². Auf acht „Fensterbahnen“ ist das „Himmlische Jerusalem“ dargestellt.

Genau 99mal kommt das Wort „Licht“ in der Hl. Schrift vor:
von „Es werde Licht!“ (Gen. 1,3) bis zu „Die Völker werden
im Licht wandeln“ (Off. 21,24). und „Ich bin das Licht der
Welt“ (Jo. 8,12) . Die Lichteffekte, die Westfenster in den
Dom projiziert, sollen an diese Bibelstellen erinnern.
Resümee: Der von außen so unscheinbare wirkende Dom
zeigt seine wahre Schönheit im Innern.

Doch zurück zu unseren Zisterzienser-Mönchen. Als 1803
Napoleon die Schließung aller Klöster verfügte, mussten
auch die Altenberger Mönche ihr Zuhause verlassen. 1815
erwarb ein Fabrikant Kloster und Kirche. Im Kaufvertrag war
verfügt, dass die Kirche erhalten bleiben sollte. Die Klostergebäude wurden zu einer chemischen Fabrik umgewandelt.
Schon nach wenigen Wochen kam es in der neuen Fabrik zu
einer Explosion, das gesamte Klostergebäude und auch der
Dachstuhl der Abteikirche wurden zerstört. Das zerstörte
Gebäude wurde als Steinbruch genutzt, die Kirche drohte
zu verfallen. Eine Restaurierung musste her. Einige findige
Interessenvertreter dieser Maßnahme schenkten dem preußischen Staat die Kirchenruine. Unter Friedrich Wilhelm III.
begann die Restaurierung und wurde unter Friedrich Wilhelm IV. ( der auch die Fertigstellung des Kölner Doms vorantrieb) fertiggestellt. Verbunden war die finanzielle
Unterstützung mit der Bedingung, dass der Dom als Simultankirche genutzt werde.

In Altenberg beten seitdem die evangelischen Christen von 8
bis 10 Uhr und ab 12.30 Uhr bis 15 Uhr. Die restliche Zeit nutzen die Katholiken den Altenberger Dom, der im eigentlichen
Sinne nie ein Dom war, weil er nie Sitz eines Bischofs war.

Wer den Dom und seine Geschichte unter "professioneller"
Anleitung entdecken möchte, sollte sich einer Führung anschließen. Kostenlose öffentliche Führungen werden fast
ganzjährig jeden Samstag um 11 Uhr (außer Januar) angeboten. Sonntags und an Feiertagen besteht um 12:00 Uhr
die Möglichkeit, an einer öffentlichen Führung teilzunehmen (außer im Dezember). Treffpunkt ist der Haupteingang
des Domes.

Altenberg hat sich in der jüngeren Vergangenheit auch als
ein Zentrum für geistliche Musik etabliert. Über hundert
Konzerte finden jedes Jahr im Dom statt. Diese lohnen
ebenfalls einen Besuch.

Wer sich zusätzlich körperlich ertüchtigen will, kann dem
vom Dom aus ausgeschilderten Rundwanderweg Nr.6 „Grafen- und Mönchsweg“ folgen. Er ist 11 km lang, lässt sich
aber gut verkürzen.

Für das leibliche Wohl gibt es in der Nähe des Doms das Gasthaus Altenberger Küchenhof und den Altenberger Hof.

Helga Pennartz

GEW-Stadtverband Köln

Ausschuss für Ruheständler:innen
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Gewerkschaftliches Leben in der Coronazeit
Der erste Lockdown 2020 hat mich geschockt- meine gesamten Planungen für das Jahr waren schlagartig vorbei.
Seminare, ein landesweiter Gewerkschaftstag, eine Reise
nach Lille und auch die geplanten Veranstaltungen als Vorbereitung für die Gewerkschaftstage – nichts konnte stattfinden. Aber auch Urlaub, Wochenendausflüge ,Treffen mit
Freunden, Theaterbesuche, Ruhrfestspiele, Konzerte und
Kino- alles war auf unabsehbare Zeit gestrichen - ich
musste meinen gesamten Tagesablauf ändern! Sport und
Schwimmen - nichts ging. Selbst Spaziergänge waren problematisch, denn die üblichen Pausen in Cafés waren nicht
möglich. Einige Tage habe ich mich in Aufräumarbeiten und
Putzaktionen gestürzt - also Dinge erledigt, die immer wieder liegengeblieben sind. Zuerst fand ich saubere und gereinigte Regale, Zimmer und Keller befriedigend- aber nach
kurzer Zeit, stellte ich fest, dass dies meinem Leben nicht
die Zufriedenheit gab, die ich sonst kannte.

Also mussten meine Tage einen anderen Inhalt bekommen.
Neben den Aufgaben im Haushalt habe ich gelesen, Rätsel
gelöst und Briefe bzw. Mails an Freunde und Bekannte verschickt. Aber auch dies war einseitig, denn viele freuten
sich über meine Kontaktaufnahme, und reagierten positiv,
aber ich wartete vergebens auf ihre Anrufe oder Mails.
Doch es gab Freunde, mit denen ich mich regelmäßig ausgetauscht habe und zu Spaziergängen getroffen. Da waren
Highlights in den langen Wintermonaten.

Obwohl ich im Ruhestand bin, ist mein Jahresablauf durch
gewerkschaftliche Aufgaben strukturiert, private Unternehmungen ranken sich um diese Veranstaltungen.

Täglich kamen viele Mail von der GEW zu der Lage in den
Schulen und den schlechten Arbeitsbedingungen der Lehrer*innen in den teils maroden Schulen. Jedes Mal habe
ich mich gefreut, dass ich nicht mehr in der Schule bin und
diese chaotischen und kurzfristigen Informationen im
Schulalltag umsetzen und managen muss.

Diese Verhältnisse haben mich dazu gebracht, positiv über
meine Situationen nachzudenken- ich war gesund und
konnte meine Tage nach meinen Wünschen gestalten.

Aber ich befürchtete, dass wir unsere bisherige Arbeit nicht
fortsetzen konnten und dass wir das aufgebaute Vertrauen
und die Kontakte zu den Ruheständler*innen verlieren
würden, dennfür Ruheständler*innen gab es keine Informationen.
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In der „lautstark“ 01/2021 wurde ausführlich über „Jedes
Alter gut gestalten“ berichtet. Die Ausgabe dieser Zeitschrift
fand bei vielen Ruheständler*innen Zustimmung wie ich in
den Mails an mich feststellen konnte. Dies brachte mich
dazu, über eine Zeitschrift für Ruheständler*innen wie in
Baden-Württemberg nachzudenken.

Der Ausschuss für Ruheständler*innen stimmte diesem
Vorschlag zu und die Finanzierung einer Pilotausgabe wurde
zugesichert. Die erste Ausgabe wird durch die Mitglieder
des Ausschusses gestaltet.

Die Arbeit auf Stadtverband- Landesverband und Bundesverband verliefen strukturiert und weitgehend ohne technische Probleme. Aber auch hier fehlten die Kontakte – private
Bemerkungen im Chat waren kein Ersatz für Gespräche.
Auf diese Weise haben wir zwei Gewerkschaftstage vorbereitet und auch digital an ihnen teilgenommen. Beide waren hervorragend organisiert und eine klare Moderation sorgte für
einen geordneten Ablauf. Aber es war auch sehr anstrengend.
Ich bin froh, dass mittlerweile viele Senior*innen geimpft
sind und dadurch einen Schutz gegen das Virus haben, denn
ich glaube, es wird uns noch lange Zeit mit seinen unterschiedlichen Varianten begleiten. Es gibt auch wieder Präsenzveranstaltungen auf Bundesebene. Veranstaltungen
auf Landesebene für 2021 haben wir keine geplant.

Der Ausschuss für Ruheständler*innen möchte alle Angebote, die 2020 ausgefallen sind im Jahr 2022 anbieten und
die Planungen sind im vollen Gange.

In hoffentlich einer Zeit, in der Corona keine Bedrohung
mehr ist, werden wir Planungen für 2022 vornehmen u.a.
einen landesweiten Senior*innentag, einen Obleutetag in
Präsens und ein Seminar mit altersrelevanten Themen.

Annegret Caspers

GEW-Stadtverband Essen

Leitungsteam
Ausschuss für Ruheständler:innen

Ruheständler*innen
aktiv für die Tarif- und
Besoldungsrunde 2021
Wir fordern in der Länder-Tarifrunde ein, was die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verdienen:
Fünf Prozent, mindestens 150,- Euro. Bei der Tarifrunde 2021 für den öffentlichen Dienst der Länder
(TV-L) geht es um die allgemeine Lohnerhöhung für rund eine Million Beschäftigte. Fünf Prozent sind
fair, weil die Beschäftigten die Schulen, Hochschulen, Kitas und sozialen Einrichtungen in der Krise
am Laufen gehalten haben. Fünf Prozent sind
nötig, weil die Lebenshaltungskosten stark an- Die Gliederungen, insbesondere die
steigen. Fünf Prozent sind sinnvoll, weil die Streikstandorte unterstützen!
Lohnpolitik der Krise nicht hinterhersparen darf Viele Untergliederungen und insbesondere die Streikstandund der öffentliche Dienst ein Vorbild sein muss. orte haben Bedarf an vielen helfenden Händen. Es müssen
Die GEW fordert auch, das Ergebnis der laufenden Tarifrunde auch auf die Besoldung zu übertragen. Beamtinnen
und Beamten wird aber das Streikrecht verwehrt; Pensionär*innen und Rentner*innen jedoch nicht.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat zwar entschieden, dass die Besoldung von Beamtinnen und Beamten
sich an den Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst orientieren sollen. Allerdings dürfen laut BVerfG Beamtinnen
und Beamte nicht streiken, sondern nur ihre angestellten
Kolleginnen und Kollegen. Die GEW setzt sich weiterhin
dafür ein, das Menschenrecht auf Streik auch für beamtete Lehrkräfte in Deutschland durchzusetzen. So lange
können wir die größere Gruppe der Beschäftigten, die
Beamt*innen, nicht zum Streik aufrufen. Damit hat natürlich der Arbeitgeber einen Vorteil bezogen auf die Abwehr
von Forderungen, da wir aus diesen Gründen ihn nicht
maßgeblich unter Druck setzen können wie es z.B. die Lokführer*innen machen können.
Die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamt*innen
führt auch zu eine Übertragung auf die Versorgungsbezüge,
d.h. jede Pensionärin, jeder Pensionär profitiert direkt von
den Ergebnissen der Tarifrunde.

Aber auch Rentner*innen werden über die Gesamtbetrachtung aller Tarifergebnisse letztlich auch von einem guten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bei späteren Rentenerhöhungen profitieren.

Also: genug Gründe, um mitzuhelfen!

Informationen weitergeleitet oder telefonisch gegeben werden; Aktionen gemeinsam vorbereitet werden; Streikaktionen begleitet werden, und und und.

Zur Streikkundgebung gehen!

Jeder Warnstreik mündet in eine öffentliche Streikkundgebung. An dieser kann jede Person teilnehmen – auch beamtete Lehrerinnen und Lehrer. Auch Versorgungsempfängerinnen und -empfänger können zu den Kundgebungen gehen,
kein Stundenplan hindert sie daran. Je mehr Personen an
Streikkundgebungen teilnehmen, desto größer wird das öffentliche Echo und desto mehr Druck kann die GEW bei den
Tarifverhandlungen machen. Also: Komm zur Streikkundgebung und bring viele Senior*innen mit!

Info

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaften findet am 8. Oktober in Berlin statt, die
zweite und dritte Runde sind für den1./2. November und den
27./28. November jeweils in Potsdam geplant.

Ute Lorenz

Referentin für Beamtenrecht
Mitbestimmung der GEW NRW

und
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Rechts-Info: Wissenswertes zur Patientenverfügung

Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung

Mit einer schriftlichen Patientenverfügung können
Patientinnen und Patienten vorsorglich festlegen,
dass bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls sie nicht
mehr selbst entscheiden können. Damit wird sichergestellt, dass der Patientenwille umgesetzt
wird, auch wenn er in der aktuellen Situation nicht
mehr geäußert werden kann. Jede und jeder einwilligungsfähige Volljährige kann eine Patientenverfügung verfassen, die sie oder er jederzeit
formlos widerrufen kann. Es ist sinnvoll, sich von
einer Ärztin, einem Arzt oder einer anderen fachkundigen Person beraten zu lassen. Treffen die
konkreten Festlegungen in einer Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation der Patientin oder des Patienten zu, sind
die Ärztin oder der Arzt wie auch die Pflegekräfte
daran gebunden.

Es macht deshalb auch Sinn, dass ein Exemplar der
Patientenverfügung beim Hausarzt/der Hausärztin
hinterlegt wird. Auch sollte sie regelmäßig (alle ein
bis zwei Jahre) überprüft und erneuert werden
(manchmal reicht dann nur noch eine aktuelle Unterschrift).

Mit der Vorsorgevollmacht wird eine Vertrauensperson für den Fall der Geschäfts- und/oder Ein-

willigungsunfähigkeit des Vollmachtgebers für bestimmte
Bereiche, z. B. für die gesundheitlichen Angelegenheiten,
bevollmächtigt. Der Bevollmächtigte wird zum Vertreter
des Willens. Er verschafft dem Willen des aktuell nicht
mehr einwilligungsfähigen Vollmachtgebers Ausdruck und
Geltung.

Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Betreuungsgericht bestimmte Willensäußerung einer Person für den Fall
der Anordnung einer Betreuung. Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn ein Patient infolge einer Krankheit
seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr
selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer/eine Betreuerin bestellt werden muss.

Link-Tipp:
Das Bundesgesundheitsministerium informiert über die aktuellen Textbausteine für eine Patientenverfügung und gibt
weitere Hinweise und Hilfestellungen für die Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html

Ute Lorenz
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen
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