
Mitten im Leben – Aktive Vorsorge 

Informationsveranstaltungsreihe in Oberndorf am Neckar  

Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau richtete in Kooperation mit der Keppler-Stiftung vier 

Informationsabende rund um das Thema Vorsorge aus. Fachkundige Referenten gaben zu 

unterschiedlichen Themenschwerpunkten wichtige Tipps und Hilfe. Veranstaltungsort war das 

Seniorenheim Haus Raphael. 

Los ging es am 18. September mit dem Thema Vorsorgevollmachten. Was passiert mit mir, wenn ich 

mich nicht mehr selbst äußern kann? Wer regelt meine Angelegenheiten nach einem Unfall, wenn ich 

nicht ansprechbar bin? Engelbert Leib, Geschäftsführer des Betreuungsvereins im Landkreis Rottweil 

gab anhand vieler praktischer Beispiele Antworten auf die vielen Fragen der ca. 25 Besucher. 

Kernaussage des Abends war es, sich am besten so früh wie möglich (ab dem 18. Geburtstag) um die 

Vergabe von Vollmachten zu kümmern. So kann man Sicherheit für sich und seine Angehörigen zu 

schaffen. Neben der Vorsorgevollmacht wurde auch auf die Generalvollmacht und die 

Betreuungsverfügung eingegangen. 

 

Am 25. September stand die Christliche Patientenvorsorge im Mittelpunkt. Herr Dr. med. Gottfried 

Widmann, Allgemeinarzt und Palliativmediziner aus Oberndorf a.N. ging zunächst auf die wichtigsten 

Punkte rund um das sehr sensible Thema Patientenverfügung ein. Den über 40 Zuhörer*innen war es 

besonders wichtig, ihre Fragen direkt an einen fachkundigen Mediziner stellen zu können. Es wurde 

sehr deutlich aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich frühzeitig um eine eigene Patientenvorsorge zu 

kümmern, um auf nicht vorhersehbare Umstände vorbereitet zu sein.  



 

Ulrike Irion, Koordinatorin der Christliche Patientenvorsorge und Leiterin des Caritas-Diakonie-

Centrums ging im Anschluss auf die Besonderheiten der Christlichen Patientenvorsorge ein. 

Insbesondere die gesundheitlichen und Spirituellen Aspekte sowie die Grenzen der Christlichen 

Patientenvorsorge wurden dabei behandelt. Zudem stellte sie den „Lebensfaden“, ein Netzwerk aus 

geschulten Ehrenamtlichen vor. Diese informieren Interessierte zum Thema christliche 

Patientenvorsorge, stehen ihnen im Umgang mit den Papieren zu Seite, reflektieren in vertraulichen 

Gesprächen die persönlichen Wertevorstellungen und finden gemeinsam einen guten Vorsorgeweg.  

 



Der dritte Termin der Informationsreihe fand am 16. Oktober statt. Der Abend behandelte alle 

wichtigen Punkte rund um das Thema Erben und Vererben. Herr Christian Klumpp, Notar aus 

Schramberg, präsentierte anhand zahlreicher praxisnaher Schaubilder die ganze Komplexität des 

Themas. Wie erstelle ich ein Testament und was ist dabei zu beachten? Sind handschriftliche und 

notarielle Testamente gleichwertig? Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus? Wann wird eine 

Erbschaftssteuer fällig? 

 

Zum Abschluss stellte Herr Thomas Reuther, Stifterberater der Keppler-Stiftung, die Möglichkeiten 

rund um das Gründen einer eigenen Stiftung heraus. Auf diese Weise lassen sich Menschen, auch über 

den Tod hinaus, im Sinne des Stifters unterstützen. Ratschläge rund um das Gründen einer Stiftung 

erhalten Sie u.a. unter https://www.lebenswerk-zukunft.de/lebenswerkzukunft/lebenswerk-zukunft/ 

 

https://www.lebenswerk-zukunft.de/lebenswerkzukunft/lebenswerk-zukunft/


Der letzte Termin der Veranstaltungsreihe fand am 30. Oktober statt und behandelte das Thema 

Bestattungsvorsorge. Pfarrer Martin Schwer von der Seelsorgeeinheit Oberndorf a.N. und Bernd 

Dölker, Geschäftsführer eines Oberndorfer Bestattungsunternehmens gingen gemeinsam auf alle 

eingebrachten Fragen rund um die eigene und/oder die Bestattung Verwandter und nahestehenden 

Personen ein. Das es hierbei mehr zu beachten gibt, als man vermuten könnte wurde schnell deutlich. 

Was ist mir tatsächlich wichtig? Was kann ich bereits mit Angehörigen klären? Welche Schritte sind für 

die Planung einer Beerdigung wichtig?  Welche Bestattungsform kommt in Betracht?  

Wie bei allen Themen rund um das Thema Vorsorge wurde auch bei der Bestattung deutlich: Durch 

frühzeitiges Auseinandersetzen mit der Thematik und der Regelung aller rechtlichen und monetären 

Rahmenbedingungen, gewinnt man Sicherheit für sich und für seine Lieben. Nur so kann man 

sicherstellen, dass alles nach dem eigenen Willen von statten geht. 

Neben den rein weltlichen Angelegenheiten, war es Pfarrer Schwer besonders wichtig auf die geistliche 

Unterstützung durch die Kirche im Falle des Todes einzugehen. Trost und Beistand für die Angehörigen 

sind dabei ebenso wichtig, wie das letzte Geleit für die Verstorbenen. 

 

 

Die Vorsorge-Veranstaltungsreihe war durchweg von sehr großem Interesse begleitet, was nochmals 

die hohe Bedeutung des Themas für alle Menschen gleich ihres Alters hervorhebt. Insgesamt waren 

115 Besucher zu den vier Informationsabenden gekommen. Die Rahmengestaltung übernahmen 

jeweils Frau Edith Bertsche, Leiterin des Seniorenzentrums Haus Raphael und Herr Marc Meßmer, 

Fachreferent für Solidaritätsstiftung der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. 

Besonders herzlich bedanken möchte sich die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau bei den Referentinnen 

und Referenten, welche die teils sehr komplexen und komplizierten Sachverhalte, für alle Besucher 

greifbar und verständlich vermittelten. Nur so konnte das Ziel der Veranstaltungsreihe erreicht 

werden, Menschen bei allen persönlichen Vorsorgethemen zu beraten und bei der Umsetzung ihrer 

Wünsche zu unterstützen. 



Ebenso möchten wir uns  bei der Keppler-Stiftung – hier insbesondere bei Frau Edith Bertsche, Leiterin 

des Seniorenzentrums Haus Raphael und Herrn Thomas Reuther, Stiftungsreferent der Keppler-

Stiftung – für ihre Gastfreundschaft und die enge Zusammenarbeit bei der Planung und Umsetzung der 

Veranstaltungsreihe herzlich bedanken. 

 


