VORSORGEVOLLMACHTEN und PATIENTENVERFÜGUNG
in der CORONA-Krise

Sehr geehrte Damen und Herren,
derzeit beschäftigt uns aktiv die Corona-Krise und viele erinnern sich an das Thema
„VORSORGEVOLLMACHT“ und „PATIENTENVERFÜGUNG“
Uns erreichen seit Tagen viele Anfragen; von älteren Menschen und vielfach auch von
erwachsenen Kindern für die eigenen Eltern.
Das Internet ist zu diesem Thema völlig überfrachtet und voller Halbwissen, teilweise
verbunden mit grotesk falschen Aussagen.
Die gemeinnützige „Stiftung helfen e.V.“ und auch die Rechtsanwaltskanzlei „BRAUN &
KOLLEGEN“ aus München haben ein Projekt gestartet, um allen zu diesem Thema Rat
suchenden in dieser Krise unkompliziert weiterzuhelfen und bieten seit Dienstag eine völlig
unbürokratische Beratung per Telefon oder Videotelefonie an, an deren Ende eine
unterschriftsreife Vorsorgevollmacht oder eine unterschriftsreife Patientenverfügung
steht.
Die dieses Projekt begleitenden Anwälte der Kanzlei sind auf das Thema seit vielen Jahren
hoch spezialisiert und haben hunderte von Beratungsgesprächen genau zu dieser Thematik
geführt. Das macht es möglich solche Beratungen effizient und individuell durchzuführen.
Das Beratungsgespräch dauert in der Regel 1 Stunde. Wir übersenden Ihnen vorher ein
entsprechendes Formular der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, welches wir dann
gemeinsam mit Ihnen durchlesen und ausfüllen. Am Ende können Sie dieses Formular
unterschreiben und es ist rechtsgültig.
Die durch die Kanzlei erstellten Formulare erhalten Sie unentgeltlich. Alternativ weisen wir Sie
auf seriöse Bezugsquellen im Internet oder Buchhandel hin. Für das Beratungsgespräch wird
Ihnen durch die Kanzlei eine Beratungspauschale von € 120,00 zzgl. MwSt. berechnet. Die
Formulare können Sie auch ohne Beratungsgespräch unentgeltlich anfordern. Sofern Sie sich
die Beratungspauschale nicht leisten können, wird auf diese verzichtet.
Sie erreichen die Kanzlei BRAUN & KOLLEGEN via Telefon oder Mail; bitte hinterlassen Sie
Ihre Rückrufnummer; wir kontaktieren Sie dann in der Reihenfolge der Anfragen.
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