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Altersvorsorge einmal
anders!
Haben Sie sich schon einmal Gedanken
gemacht, wer Ihre finanziellen Angelegenheiten erledigt, wenn Sie im Spital
liegen oder für eine längere Zeit zur
Kur müssen und wie sich Ihre Lebensumstände ändern, wenn Sie nicht mehr
selber mobil sind? Es wäre doch unangenehm, wenn nach einigen Wochen
Abwesenheit, der Briefkasten mit Mahnungen gefüllt ist. Haben Sie entsprechende Vorkehrungen getroffen und
eine oder mehrere Personen, denen Sie
Vertrauen, eine Vollmacht und Instruktionen erteilt? Natürlich! Werden Sie
jetzt vielleicht denken. Für diesen Fall
lohnt es sich aber, dies wieder einmal
zu überprüfen. Eventuell haben sich Änderungen bei Ihren Konti ergeben und
die Vollmachten sind nicht mehr gültig
oder in Ihrem privaten Umfeld haben
sich die Verhältnisse verändert und die
bisher Bevollmächtigen sind selber
nicht mehr so mobil etc. etc.
Stimmt für Sie alles so wie es ist, könnte
es nützlich sein, die Bevollmächtigen
wie

wieder einmal zu informieren, damit
diese auch wissen, wo Sie Ihre offenen
Rechnungen ablegen, über welche Bank
Sie die Zahlungen erledigen und wo Sie
die leeren Vergütungsaufträge lagern.
Auch der Zugang zu Ihrer Wohnung
muss geregelt sein. Ist der Schlüssel irgendwo versteckt oder bei einem Nachbarn deponiert? Das sind alles kleine
Dinge, die im Notfall unnötige Abklärungen mit sich bringen und viel Zeit
kosten.
Auf alle Fälle schadet es nicht wenn
man sich von Zeit zu Zeit einige Gedanken macht.
Was für Notfälle und Ereignisse uns erwarten, wissen wir nicht. Aber man
kann sich durchaus für allfällige Begebenheiten verschiedene Szenarien überlegen. Auch sollte man sich mit dem Gedanken anfreunden, fremde Hilfe anzunehmen, bzw. Hilfe anzufordern. Am
besten besprechen Sie diese Szenarien
mit jemandem. Es kann auch hilfreich
sein, gewisse Vorkehrungen schriftlich
festzuhalten.
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