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«Darum muss ich mich noch nicht küm-

mern, es geht mir doch gut.» Dies ist 

eine Aussage, welcher manchmal nur 

Monate später von den Betroffenen sel-

ber oder deren Angehörigen mit «Ach, 

hätte man doch…» entgegnet werden 

muss. Man weiss nie, welchen Wandel 

das Leben nimmt. Deshalb ist es rat-

sam, sich schon früh über einige Dinge 

Gedanken zu machen und diese schrift-

lich festzuhalten:  
 

Vorsorgeauftrag:  

Sie bestimmen eine Person, die Sie in 

Vermögensfragen oder in rechtlichen 

Angelegenheiten vertritt und für den 

Schutz Ihrer Persönlichkeit verantwort-

lich ist, falls Sie urteilsunfähig werden. 

Der Vorsorgeauftrag muss entweder 

vollständig von Hand geschrieben oder 

von einem Notar öffentlich beurkundet 

werden. Zusätzlich zum Vorsorgeauf-

trag rate ich Ihnen, auf Ihren Bankkonti 

Vollmachten zu hinterlegen, damit Ihre 

Liebsten im Notfall Ihre Rechnungen 

bezahlen können.  

 

 Patientenverfügung: 

Hier können Sie festhalten, wie Sie me-

dizinisch behandelt werden möchten, 

falls Sie urteilsunfähig werden. Setzen 

Sie eine Vertretungsperson ein, die me-

dizinische Fragen für Sie entscheidet, 

wenn Sie dies selber nicht mehr können. 

Weiter können Sie darin festhalten, ob 

Sie beispielsweise Ihre Organe spenden 

möchten.  
 

Testament:  

Wer soll einmal Ihre Briefmarken-

sammlung erhalten? Und was soll mit 

Ihrem Haus geschehen? Schreiben Sie 

in Ihr Testament klare Anweisungen, 

damit später kein Streit unter den Erben 

entsteht. Beachten Sie dabei, dass 

Nachkommen, Eltern und Ehepart-

ner/innen pflichtteilsberechtigt sind. 

Überlegen Sie sich in diesem Zusam-

menhang auch, ob allenfalls ein Ehe- 

und Erbvertrag für Sie sinnvoll wäre.  

Verfassen Sie Ihr Testament entweder 

von Anfang bis zum Schluss von Hand 

oder beauftragen Sie einen Notar. In 

beiden Fällen ist es ratsam, das Testa-

ment bei einem Notar oder bei der Ein-

wohnergemeinde Ihres Wohnorts zu 

hinterlegen. So ist gewährleistet, dass 

es im Todesfall auch wirklich gefunden 

und Ihren Wünschen entsprochen wird. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


