Kostenlose Telefonberatung und Formulare für
VORSORGEVOLLMACHTEN und PATIENTENVERFÜGUNG
in der CORONA-Krise
Ein gemeinnütziges Gemeinschaftsprojekt der „Stiftung Helfen e.V.“ und der
Rechtsanwaltskanzlei Braun & Kollegen, München

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit beschäftigt uns aktiv die Corona-Krise und viele erinnern sich an das Thema
„VORSORGEVOLLMACHT“ und „PATIENTENVERFÜGUNG“, das jetzt wichtiger denn je
geworden ist: Jeder volljährige Mensch sollte unbedingt eine Vorsorgevollmacht haben.

Lesen Sie hierzu auch den aktuellen und sehr guten Artikel in der FAZ vom 26.03.2020
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-krise-laesst-ueberdie-patientenverfuegung-nachdenken16697552.html?GEPC=Share_SMS&premium=0x21dbb833e90f7ef508e3f53d1192120f

Wer als volljähriger Mensch keine Vorsorgevollmacht erstellt hat, dessen Ehepartner, Eltern,
Kinder oder Verwandte werden rechtlich wie wildfremde Menschen behandelt und es muss
durch das Gericht ein gesetzlicher Betreuer bestellt werden. Ärzte und Kliniken dürfen Ihren
Ehepartner, Ihren Kindern, Ihren Eltern noch nicht einmal Auskunft über Ihren
Gesundheitszustand erteilen.
Wer keine Patientenverfügung hat, dessen Ärzte und Angehörige wissen nicht, was Ihre
Wünsche für den Fall der Fälle sind.

Uns erreichen seit Tagen viele dringende Anfragen hierzu; vielfach von älteren Menschen und
vielfach auch von erwachsenen Kindern für deren eigene Eltern. Das Internet ist mit
Informationen völlig überfrachtet und auch die seriösen Quellen sind für den Laien nur schwer
verständlich.
Die gemeinnützige „Stiftung Helfen e.V.“ hat zusammen mit der bundesweit tätigen
Rechtsanwaltskanzlei „BRAUN & KOLLEGEN“ aus München ein gemeinnütziges Projekt
gestartet, um allen zu diesem Thema Ratsuchenden in dieser Krise unkompliziert

weiterzuhelfen. Wir bieten seit Dienstag eine völlig unbürokratische individuelle Beratung per
Telefon oder Videotelefonie an, an deren Ende eine unterschriftsreife Vorsorgevollmacht
und / oder eine unterschriftsreife Patientenverfügung steht.

Die dieses Projekt begleitenden Anwälte der Kanzlei sind auf das Thema seit vielen Jahren
hoch spezialisiert. Sie nehmen sich für Sie bis zu einer Stunde Zeit. Wir übersenden Ihnen
vorher ein entsprechendes Formular der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, welches

Sie dann gemeinsam mit dem Anwalt durchlesen und ausfüllen. Am Ende der Beratung
können Sie dieses Formular unterschreiben und es ist rechtsgültig.

Die durch die Kanzlei erstellten Formulare und die gesamte Beratung erhalten Sie
unentgeltlich. Auf Wunsch weisen wir Sie alternativ auf seriöse Bezugsquellen im Internet
oder Buchhandel hin.

Sie erreichen die Kanzlei BRAUN & KOLLEGEN via Telefon oder Mail; bitte hinterlassen Sie

Ihre Rückrufnummer; wir kontaktieren Sie dann in der Reihenfolge der Anfragen.

Bleiben Sie gesund und guten Mutes!

BRAUN & KOLLEGEN
Pettenkoferstraße 35
80336 München
Tel. 089-212669-0
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