
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berlin, den 29. Juli 2012 
 

 

„Uns geht ein Licht auf!“ – ein Licht auch für Sie anlässlich unserer     

Spenden- und Beratungsaktion zur Patientenverfügung  
 
 
 
Lieber Freundinnen und Freunde, liebe Förderer und Förderinnen! 
 
Der Sommer ist da! Eigentlich. Denn auf den Straßen und Wegen, in den Wäldern und auf 
den Feldern ist der Regenschirm gegenwärtig das wohl wichtigste Utensil. Die Menschen 
ziehen sich warm an, bleiben lieber Zuhause und kuscheln sich auf der Couch mit einem 
schönen warmen Tee… Was könnte besser sein, als dabei über wichtige Dinge im Leben, wie 
die eigene Patientenverfügung nachzudenken? 
 
Wenn die Sonne sich rar macht, schenken wir Ihnen ein Licht, machen den  
Sommer 2012 zum „Patientenverfügungs-Nachdenk-Sommer“ und laden Sie  
herzlich ein, sich unter dem Motto „Uns geht ein Licht auf“ anregen zu lassen: 
im Rahmen der 38. Berliner Seniorenwoche wird unser haupt- und ehrenamt- 
liches Patientenverfügungsberatungsteam am 25. August von 10 bis 17 Uhr  

für Sie auf dem Berliner Breitscheidplatz (an der Gedächtniskirche) da sein. 
 
Wir beteiligen uns an der Eröffnungsveranstaltung und hoffen, Sie am  
Stand 38 zu treffen! Hier (in der Nähe der Kapelle) freuen sich unsere  
kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Sie. 
 
Sie können sich ungezwungen über das Thema informieren und  
beraten lassen. Wenn Sie möchten, können Sie gern ein vertiefendes  
Beratungsgespräch vereinbaren. Haben Sie schon eine Patientenverfügung? Bringen Sie diese 
einfach mit - die Fachleute schauen gerne einmal hinein und geben Ihnen Tipps. 
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Und das Beste: Alle, die kommen, erhalten von uns gratis eine Energiesparlampe. Wir den-
ken dabei nicht nur ökologisch sondern auch verantwortlich: Denn wir verstehen die Lampe 
als ein Symbol, dafür dass uns und Ihnen „das Licht aufgehen“ möge, dieses wichtige Vor-
sorgethema nicht auf die lange Bank zu schieben – und es nicht zuletzt besser zu beleuchten! 
Kommen Sie vorbei, es lohnt sich wirklich! 
 
Lohnenswert ist sicher auch der Besuch der Stände 60 und 61. Denn nicht nur unser Hospiz- 
und Palliativbereich ist auf der Seniorenwoche vertreten sondern das gesamte UNION-
HILFSWERK – der Verein und die gemeinnützigen Gesellschaften. Es erwarten Sie neben 
dem beliebten Vereinsglücksrad mit tollen Preisen auch ein Fotoshooting der besonderen Art. 
Freuen Sie sich auf die Begegnung mit freundlichen Menschen, kleine Überraschungen und 
viel Unterhaltung. Lernen Sie uns alle von der entspanntesten Seite kennen! 
 
Wir freuen uns auf Sie! Treffen Sie auch unsere ehrenamtlich tätige Patientenverfügungsbera-
terin Ingrid Kramm, die mit Herz und Verstand bei der wichtigen Sache ist: „Diese Tätigkeit 

ist für mich eine persönliche Herausforderung und Bereicherung und ich kann gezielt Hilfe 

leisten!“ Ebenfalls dabei ist Roswitha Hinrichs: „Hier kann man die große Bedeutung einer 

Patientenverfügung sehr gut erklären  und die Senioren dafür prima ermutigen.“ 

 
Helfen & Hilfe finden 

 
Wenn Sie unser Patientenverfügungsberatungsteam aktiv unterstützen wollen, spenden Sie 
doch einfach dafür. Ihre Spenden machen es möglich, die Beraterinnen und Berater zu quali-
fizieren, die Beratungsstelle zu betreiben und den Ratsuchenden kostenlos zur Seite zu stehen.  
Wollen Sie langfristig helfen? Dann übernehmen Sie doch eine Projektpatenschaft! Hilf-
reich für uns sind planbare Unterstützungen vieler Menschen - gesucht werden Projektpatin-
nen und -paten, die regelmäßig und langfristig spenden. Ob 5 oder 50 Euro (oder mehr) - jede 
Dauerspende ist wichtig für unsere Arbeit. 
Vielleicht haben Sie auch einmal Lust und Zeit, sich in der Patientenverfügungsberatung 
schulen zu lassen. 
 
Wir grüßen Sie im Namen unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Patientenverfügungsberatungsteam und der Unionhilfswerk-Stiftung! 
 
 
Ihr      Ihr 
 
 
 
Dirk Müller     Wolfgang Grasnick 
Projektleiter KPG     Stiftungsvorstand 
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