
Meschede. Im vergangenen Jahr star-
tete das Stadtmarketing Meschede
den zweiten Kreativ-Wettbewerb.
Unter dem Motto „Take your Chan-
ce – gestalte dein Logo für Mesche-
de“ konnten sich Jugendliche mit
einem Logo und Kampagnen-Ideen
für ihre Stadt Meschede bewerben
und so zeigen, wie sie ihre Heimat-
stadt sehen.

22 Ideen eingereicht
22 Stadtlogosmit ideenreichenWer-
bekampagnen und Umsetzungs-
ideen wurden insgesamt von knapp
80 Teilnehmern eingereicht. 10 der
zahlreichen Einsendungen standen
im großen Finale zur Wahl. Über
Facebook und Stimmzettel konnten
alle für ihren Favoriten und die über-
zeugendste Werbekampagne ab-

stimmen. Mit dem Motto „Natur.
Natürlich. Meschede.“ haben sich
Alexandra Föster, Johanna Nieder,
Tobias Nieder und Florian Breide
letztlich gegen die große Konkur-
renz durchgesetzt.
Das von den Neuntklässlern des

Gymnasiums der Benediktiner kre-
ierte Logo ist nun auf dem „Vielfalt
Meschede“-Bus zu sehen. Umge-
setzt wurde die Idee mit Hilfe der
Sparkasse Meschede.
„Der Kreativ-Wettbewerb ist eine

tolle Möglichkeit zu sehen, wie Me-
schede von Jugendlichen wahrge-
nommen wird“, so Christoph Her-
mes vomStadtmarketingMeschede.
Der Bus wird nun in den nächsten
Monaten imLinienverkehr zu sehen
sein und Werbung für die Stadt Me-
schede machen.

jede geschäftsfähige Person selbst
Personen ihrer Wahl bevollmächti-
gen und so die Bestellung eines ge-
setzlichen Betreuers vermeiden.
Wählen Sie eine Person, der sie voll
und ganz vertrauen.

Wie müssen diese Papiere ausse-
hen und wo müssen sie lagern?
Für alle drei Angelegenheiten kön-
nen formlose Dokumente angefer-
tigt werden, die aber handschrift-
lich unterschrieben sein müssen.
Ambestenwäre es, wenn dieUnter-
schrift jedes Jahr erneuert würde,
damit die Gültigkeit der Wünsche
bestätigt wird. Bei Personen mit be-
ginnender demenzieller Krankheit
sollte zudem ein Arzt deren Ge-
schäftsfähigkeit bestätigen. Diese
Papiere können zu Hause aufbe-
wahrt werden oder aber in einem
zentralen Register. Wichtig ist nur,
dass die Bevollmächtigten wissen,
wo die Dokumente zu finden sind.
Denn ohne Vollmacht ist man als
Bevollmächtigter nicht handlungs-
fähig.

können dem Betreuungsgericht be-
stimmte Personen als gesetzlicher
Betreuer vorgeschlagenwerden, für
den Fall, dass eine Betreuung not-
wendig wird. Hierbei können auch
Aufgabenkreise zugeteilt werden.
Da geht es imWesentlichen um das
Aufenthaltsbestimmungsrecht, Ge-
sundheitsangelegenheiten, finan-
zielle Angelegenheiten, Wohnungs-
angelegenheiten unddieVertretung
bei behördlichen Angelegenheiten.
Sie kann auch Angaben dazu ent-
halten, wer auf keinen Fall Betreuer
werden soll.

Und die Vorsorgevollmacht?
Mit einer Vorsorgevollmacht kann

keine Magensonde
wünscht.Wahrscheinlich
meint er, dass er keine Ma-
gensonde als lebensverlän-
gernde Maßnahme
wünscht.
Solche Situationenmüssen
aber genau aufgeführt und
unterschieden werden.

Arzt, Bevollmächtigter oderBetreu-
er müssen nach den Vorgaben der
Patientenverfügung handeln.

Wie unterscheiden sich jetzt die
Vorsorgevollmacht und die Patien-
tenverfügung von der Betreuungs-
vollmacht konkret?
Mit einer Betreuungsverfügung

tenverfügung, die sehr de-
taillierte Angaben macht.

Was muss denn bei einer
Patientenverfügung be-
rücksichtigt werden?
EinePatientenverfügung ist
eine Anweisung an den Be-
treuer bzw. Bevollmächti-
gen, welche Entscheidungen in me-
dizinischerHinsicht – insbesondere
am Lebensende – getroffen werden
sollen. Das ist eine sehr individuelle
Angelegenheit, weshalb es nicht un-
bedingt ratsam ist, auf Vordrucke
zurückzugreifen. Um ein Beispiel
zunennen: In solcheinerVerfügung
könnte stehen, dass der Betroffene

Von Anike Engels

Meschede. Wer handelt und ent-
scheidet fürmich, wenn ich es nicht
mehrkann?DieseFragebeschäftigt
überwiegend Senioren und deren
Angehörige, die bei Beratungsstel-
len wie der Caritas in Meschede In-
formationen suchen. Doch die The-
men Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung und Betreuungsverfü-
gung betreffen Menschen (fast) je-
den Alters, wie Claudia Stockmann
vom Caritasverband Meschede be-
tont. Sie berät seit elf Jahren Betrof-
fene und Angehörige in allen Ange-
legenheiten rund um das Thema
Pflege und weiß, dass sich viele
Menschen zu spät damit befassen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für
eine Vorsorgevollmacht?
Claudia Stockmann: So früh wie
möglich nach der Volljährigkeit.
Denn nur bis zu diesem Zeitpunkt
sind die Eltern gesetzlich dazu be-
rechtigt, Entscheidungen für ihr
Kindzu fällen.Gerätmandanach in
einen Zustand, in dem man seine
Versorgung nicht mehr selbst be-
stimmen kann, braucht es einenBe-
vollmächtigten.

Und die nächsten Angehörigen kön-
nen diese Entscheidungen auch im
Notfall nicht treffen?
Nein. Auch bei Ehepaaren wird
nicht der Partner automatisch zum
Bevollmächtigten.Das sieht zwar in
Krankenhausserien im Fernsehen
immer soaus, aber, rein rechtlichge-
sehen, ist der Arzt nicht einmal be-
fugt, dem Ehepartner Auskunft
über dessen Gesundheitszustand
zu geben. Die meisten Ärzte ma-
chen da zwar eine Ausnahme, je-
dochwäre es für alleBeteiligten ein-
facher, gäbe es eine Vorsorgevoll-
macht und speziell für Gesund-
heitsangelegenheiten eine Patien-

„Selbst Eheleute erhalten keine Auskunft“
Claudia Stockmann vom Caritasverband Meschede erläutert, warum die Vorsorgevollmacht so wichtig ist

SchülerLogo jetzt
auf Bussen zu sehen
Umsetzungspreis des Kreativ-Wettbewerbes

Mit dem Thema Vorsorgevollmacht sollte sich jeder befassen – so früh wie möglich und nicht erst als Rentner. Nur bei Kindern
dürfen Eltern Entscheidungen im Vorsorgefall treffen. FOTO: PATRICK PLEUL

Meschede. Ein 18-jähriger Pkw-Fah-
rer aus Schmallenberg ist am frü-
hen Sonntagmorgen gegen 4.40
Uhr im Bereich der Briloner Straße
von der Polizei kontrolliert worden.
Hierbei konnten die Beamten fest-
stellen, dass der Fahranfänger er-
heblich unter Alkoholeinfluss
stand. Er wurde zur Polizeiwache
Meschede gebracht, wo ihm ein
hinzugerufener Arzt eine Blutprobe
entnahm. Seinen erst vor kurzer
Zeit erworbenen Führerschein
musste der 18-Jährige daraufhin
direkt an der Polizeiwache wieder
abgeben.

18-jähriger muss
Führerschein abgeben

Meschede. In den Räumlichkeiten
des Sozialdienstes Katholischer
Frauen, Steinstraße 12, werden im
Juni an jedemMittwoch von 9 bis
12 Uhr Rentensprechtage angebo-
ten. Die Sprechtage sind für jeden
offen. Es können Rentenanträge
sowie Anträge auf Kontenklärung
direkt gestellt werden. Versicher-
tenberater Martin Brockmann bit-
tet, dass Termine unter 02983 /
969287 vereinbart werden oder
per Mail an vb.brockmann@t-onli-
ne.de.

i
Ohne Terminvereinbarung ist
keine Beratung möglich.

Rentensprechtage kann
jedermann nutzen

KOMPAKT
Nachrichten aus dem Stadtgebiet

Das neue Logo, das die Schüler kreiert haben: Johanna Nieder, Alexandra Föster,
JasminWachenfeld (Sparkasse), Florian Breide, ChristophHermes (Stadtmarketing),
Tobias Nieder (von links) . FOTO: STADTMARKETING

Freienohl. Der Seniorensport so wie
das Kinderturnen des TuRa Freien-
ohl müssen amMittwoch, 8. Juni,
ausfallen. Am 16. Juni treffen sich
die Senioren um 14.30 Uhr und
die Kinder um 15.30 Uhr wieder
wie gewohnt in der Sporthalle Im
Ohl.

TuRa-Sport fällt
Mittwoch ausClaudia Stock-

mann, FOTO: PRIVAT

Beratende Hilfe und weitere
Informationen bekommt man bei
Betreuungsvereinen und Rechts-
anwälten:

Betreuungsbüro SKF Hoch-
sauerland Steinstr. 12 in Me-
schede, 997413.

Betreuungsstelle des Hoch-
sauerlandkreises, Steinstr. 127
in Meschede, 94 1144.

Betreuungsabteilung beim
Amtsgericht Meschede

290323

Betreuungsvereine und
Anwälte geben Auskunft
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Infos und Teilnahmebedingungen unter:

radiosauerland.de

* Tarif: 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer. * Tarif: 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschendeutschen Festnetz. Vom Handy deutlich teurer.
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Infos und Teilnahmebedingungen unter radiosauerland.deDer Rechtsweg ist ausgeschlossen. Infos undund Teilnahmebedingungen unter radiosauerland.de

01379-36 5000 *

DER GELDREGENDERDERDER GELDREGENGELDREGENGELDREGEN
Mo.- Fr.ab 6 Uhr beiRADIOSAUERLAND

DAS SPIEL MIT DER 25.000 EURO CHANCE.
VOM 06.06. BIS 29.07.2016.


