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Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung • Testament

…weil ich meine Familie liebe…

Wenn ich im Koma liege, wer entscheidet über meine
Gesundheit und mein Vermögen?

 Automatisch mein Ehepartner oder volljährige Kinder? NEIN!

Wer bekommt  Auskünfte von Ärzten oder Ämtern?
— Schweigepfl icht — 

 Automatisch meine nahen Verwandten? NEIN!

Wer darf meine Post öff nen, wenn ich geschäftsunfähig bin?

 Automatisch mein Ehepartner oder volljährige Kinder? NEIN!

Wir klären Dich über verbreitete Irrtümer auf:

Wir bringen Licht ins Dunkle!
 0 36 86 - 6 15 91 75
 post@fi nanzhaus-crock.de
 fi nanzhaus-crock.de

FINANZHAUS CROCK
Burggasse 1 • 98673 Auengrund

Melde Dich zu unseren 
INFOVERANSTALTUNGEN
am 6. und 7. März 2020 an.

Eine persönliche Erklärung, die Deinen letzten Willen 
regelt. Wer bekommt was aus meinem Vermögen? Ist 
die gesetzliche Erbfolge die optimale Lösung für meine 
Familie? Falls nicht, brauchst Du ein Testament! Nutzt Du 
dabei alle Freibeträge?

WAS IST EIN TESTAMENT?

Wurdest auch Du im Krankenhaus nach einer Patienten-
verfügung oder Vorsorgevollmacht gefragt?

Dieses Dokument beschreibt Deinen Weg zum Sterben. 
Möchtest Du auf diesem Weg künstlich beatmet und 
ernährt werden oder sollen die Maschinen, wenn es 
nicht mehr für Dich lebenswert ist, abgestellt werden? 
Wo möchtest Du, wenn möglich, sterben?

Wenn Du NICHT möchtest, dass eine fremde Person bzw. ein Betreu-
er über Dein Leben, über Deine Gesundheit und Dein Vermögen 
entscheidet, ist eine Vorsorgevollmacht unumgänglich! Sie regelt 
u.a. Entscheidungen über Deinen Aufenthalt und Deine Unterbrin-
gung, Konten, Deine Post und Internet.

WARUM IST EINE PATIENTENVERFÜGUNG SO WICHTIG?

FINANZHAUS CROCK informiert zu den Themen:

Wichtig ist vor allem die Aktualität und schnelle
Auffindbarkeit aller Dokumente im Notfall.

Außerdem informieren wir Dich über weitere 
Dokumente die im Fall des Falles wichtig sind.

WAS IST EINE VORSORGEVOLLMACHT?

Schleusinger Stadtrat macht 
den Weg frei

Schleusingen. Es war eine klei-
ne Sensation, als am Dienstag- 
abend der Schleusinger Stadtrat 
einstimmig für die Weiterver-
folgung des Radweg-Konzepts 
„Familienfreundlicher Lücken-
schluss zwischen Werra und 
Rennsteig“ votierte. Zäh war das 
Ringen um die Konzeptidee der 
Bürgerinitiative in den Monaten 
zuvor.

Quasi im letzten Moment wur-
de das Thema durch Bürgermeis- 
ter Henneberg doch noch auf die 
Tagesordnung gehoben und die 
#ProvinzEnthusiasten – 18sind1 
durften ihre Idee präsentieren. 
Ursprünglich war geplant, erst im 
März darüber zu beraten.

Offensichtlich haben das Bür-
gerforum vom 24.1.2020 in Erlau 
und die positiven Stimmen der 
Nachbargemeinden zu einem 
Umdenken in Schleusingen ge-
führt. Die #ProvinzEnthusiasten 
freut’s.

Der Bürgermeister schlug 
dem Stadtrat vor, das Projekt im 
Rahmen der städtischen Mög-
lichkeiten zu begleiten. Die 
CDU-Fraktion setzte mit ihrer Be-
schlussvorlage ein noch klareres 
Zeichen. Der Bürgermeister wird 
beauftragt, die Verhandlungen 
mit der Stadt Suhl und der VG 
Feldstein aufzunehmen sowie 
finanzielle Mittel für eine Mach-
barkeitsstudie in den Haushalt 
2021 einzuplanen. Die Stadträte 
folgten dem erweiterten Vor-
schlag der CDU und machten so-
mit gemeinsam den Weg frei.

Auf Wunsch der Fraktion der 
Freien Wähler Schleusingen 
wird es in naher Zukunft eine 
Vor-Ort-Begehung mit allen Be-
teiligten geben.

Es geht also weiter – und das 
nicht nur mit grundsätzlicher 
Befürwortung, sondern mit kon-

kreten Schritten. Dem gemein-
sam formulierten politischen 
Willen und der Machbarkeits-
studie, welche die Art und Wei-
se der technischen Umsetzung 
beleuchtet. Damit lösen alle 
Stadtratsfraktionen ein zentrales 
Wahlversprechen ein, sich um 
die Förderung des Tourismus in 
unserer Region zu bemühen. 

Dies ist in den Augen der Bür-
gerinitiative ein klares Signal da-
für, dass Politik (zumindest auf 
kommunaler Ebene) nicht nur 
verspricht, sondern auch liefert 
und das bürgerliches Engage-
ment sich lohnt. 

Im Hinblick auf die Haushalts-
lagen der beteiligten Gemeinden 
konnten die Vertreter der #Pro-
vinzEnthusiasten noch eine wei-
tere positive Botschaft überbrin-
gen. Es liegt ein Angebot über das 
Sponsoring dieser Machbarkeits-
studie vor. Damit würden die Ge-
meinden finanziell entlastet.

„Der Weg ist noch lang. Den-
noch sind wir stolz, dass es ge-
lungen ist, unsere Stadträte mit 
Sachargumenten, Herzblut und 
Beharrlichkeit von der Sinn-
haftigkeit dieses Infrastruktur-
projekts zu überzeugen. Unsere 
Region ist es einfach wert, dass 
wir sie gemeinsam entwickeln 
und zusammenbringen,“ so die 
Vertreter der Bürgerinitiative.

„Der betrogene Patient“ 
Ein ganz anderer Arztvortrag von und mit Dr. Gerd Reuther

Oberstadt. Am Sonntag, dem 
23. Februar 2020, um 16.30 Uhr 
hält im Zeughaus des Wasser-
schlosses Oberstadt der erfahrene 
Radiologie und Arzt Dr. Gerd 
Reuther einen ganz anderen Arzt-
vortrag.

Zwischen Kanonen und Hel-
lebarden spricht er über Fakten 
aus seinem Buch „Der betrogene 
Patient“.

Ein Arzt deckt auf, warum Ihr 
Leben in Gefahr ist, wenn Sie sich 
medizinisch behandeln lassen.

Nie waren die Heilungsverspre-
chen größer als heute und doch 
ist die ärztliche Behandlung zu 
unserer häufigsten Todesursa-
che geworden. Wer den Thera-
pieempfehlungen der Mediziner 
rückhaltlos vertraut, schadet sich 
häufiger, als er sich nützt.

Schonungslos ehrlich seziert 
Dr. med. Gerd Reuther nach 30 
Jahren als Arzt seinen Berufs-
stand. Er deckt auf, dass die Medi-
zin häufig nicht auf das langfris- 
tige Wohlergehen der Kranken 
abzielt, sondern in erster Linie die 
Kasse der Kliniken und Praxen 
füllen soll.

Erschreckend viele Behand-
lungen sind ohne nachgewiesene 
Wirksamkeit und oft wäre das Ab-
warten des Spontanverlaufs sogar 
wirksamer und nachhaltiger. Die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
haben sich über einen langen 
evolutionären Prozess entwickelt 
und leisten mehr als wir alle viel-
leicht denken.

Operationen sind nach wie 
vor gravierende Eingriffe mit Ri-
siken. Medikamente haben mehr 
unerwünschte als erwünschte 
Wirkungen. Der Patientennut-
zen der wenigsten heutigen Be-
handlungen der Schulmedizin ist 

durch wissenschaftliche Studien 
erwiesen. 

Der Inhalt des Buches ist 
schwer verdaulich, wenn man 
folgende Kapitel gelesen hat:
- Medizin ohne Wirksamkeit und 
kritische Selbstkontrolle,
-  Mediziner als Wissen-
schaftsgaukler,

-  Mediziner als Spezialisten,
-  Mediziner als Erfüllungsgehilfe 
der Medizinindustrie,

-  Hochrisikobereich Klinik,
-  undurchsichtige Geldflüsse und 
Interessenkonflikte,

-  Mediziner als Dienstleister der 
Patienten.
Seine Abrechnung ist aber 

nicht hoffnungslos, denn er zeigt 
auch auf, wie eine neue, bessere 
Medizin aussehen könnte. Sie 
müsste mit einer anderen Vergü-
tung medizinischer Dienstleis- 
tungen beginnen und Geld dürf-
te nicht mehr über Leben und 
Tod bestimmen.

Mit der Expertise eines Medi-
ziners geschrieben, verliert das 
Buch trotzdem nie den Patienten 
aus dem Blick. Durch seine präzi-
se Analyse der herrschenden Ver-
hältnisse wird es zu einer Überle-
bensstrategie für Kranke, die ihr 
Leid nicht durch Medizin vergrö-
ßern wollen.

Bestsellerautor Gerd Reuther 
war Leitender Arzt an Kliniken 
in Wiesbaden, Wien und Saalfeld 
und ist Privatdozent an der Uni-
versität Wien.

Nach dem Vortrag besteht Ge-
legenheit mit dem Arzt und Best-
sellerautor ins Gespräch zu kom-
men und das Buch zu erwerben.

Der Kultur- und Heimatverein 
Oberstadt und die Schlossbesitzer 
Annelies und Armin Saupe freu-
en sich auf ihren Besuch.

Lesermeinung zum Leserbrief  
„Energiewende absolut notwendig“
erschienen in der Südthüringer Rundschau, Ausgabe KW 04

Leserbrief. In den letzten Wo-
chen und Monaten habe ich die 
Leserbriefe in der Rundschau und 
wöchentlichen Zeitungen mit 
großem Interesse verfolgt.

Dabei wurde mir zum wieder-
holten Male bewusst, dass wir 
Bürger von Leuten, die für uns 
eintreten müssten, verdummt 
werden.

Ich habe immer gedacht, dass 
die „Grünen“ für den Erhalt un-
serer Umwelt sind und sich auch 
dafür massiv einsetzen würden. 
Weit gefehlt!

Wenn ich die Meinungen ver-
schiedener Politiker dieser Partei 
höre oder lese, muss ich am Ver-
stand der Menschen zweifeln.

Wir Menschen sind zu klein, 
um die Erde zu retten!!!!!!

Dennoch sollte Jeder von uns 
mit Vernunft seinen Beitrag 
leisten die Umwelt zu erhalten 
und zu schützen.

Sollte man nicht, wie normale 
Menschen es tun, sich auf Augen-
höhe begegnen und den Macht-
kampf der Parteien beenden?

Die Menschen in Deutschland 
müssen diesen Irrsinn teuer be-
zahlen, oder wo geht denn das 
Geld hin, wenn z.B. die KWh 5 
Cent kostet und wir dafür über 30 
Cent bezahlen müssen?

Die Kinder gehen auf die Stra-
ße, um für die Erhaltung der Um-
welt und eine bessere Zukunft zu 
demonstrieren. Sie sollten eben-
so auf die Straße für eine bessere 
Schulbildung gehen, damit es 
auch in Zukunft gebildete bzw. 
schlaue, vernünftige Menschen 
geben kann.

Wenn ich heute über erneuer-
bare Energien nachdenke, sollte 
ich mich aber auch über die Vor- 
und Nachteile dieser Anlagen 

informieren können bzw. infor-
miert werden!

Es wird viel geredet und ge-
schrieben über den Sinn oder Un-
sinn dieser Energiegewinnung.

Die Mehrzahl der Bürger weiß 
überhaupt nicht und will es viel-
leicht auch nicht wissen, was auf 
die Menschen zukommt, wenn 
sie z.B. Tag und Nacht mit Wind-
kraftanlagen leben müssen.

Wo sind denn die ehrlichen 
und intelligenten Menschen, die 
die Energiewende so umweltbe-
wusst wie möglich auf den Weg 
bringen wollen???

Wenn wir mit offenen Augen 
durch die Welt gehen, werden 
wir begreifen, dass wir es uns 
überhaupt nicht mehr leisten 
können, die wenigen Insekten, 
Vögel oder Tiere auch noch zu 
vernichten.

Wir brauchen uns nichts mehr 
vorzumachen, es ist bereits „fünf 
nach 12“!

Ihr „Grünen Umweltschützer“ 
solltet ernsthaft darüber nach-
denken, was oder wen ihr schüt-
zen wollt: euer Einkommen, eu-
ren Lebensstandard  oder unsere 
gemeinsame Umwelt?

Burkhard Raumschüssel
Oberstadt

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. Mit 
der Einsendung geben Sie uns auto-
matisch die Erlaubnis, Ihren Leser-
brief in unserem Medium abzudruk-
ken und online auf unserer Internet-
seite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Südthüringen (ots). Betrüger 
versuchen auf die unterschied-
lichsten Arten ahnungslose 
Bürger um ihr Erspartes zu brin-
gen. 

Eine für die Landespolizeiin-
spektion Suhl neue Form die-
ser Betrugsarten ereignete sich 
in den vergangenen Tagen. In 
einer Familie war ein Trauer-
fall zu beklagen und in der in 
diesem Zusammenhang gefer-
tigten Annonce in der lokalen 
Zeitung war zu lesen, dass un-
ter anderem Brüder aus Berlin 
um ihren Angehörigen trauern. 
Nach dem Erscheinen der Ta-
geszeitung dauerte es nicht lan-
ge und die Witwe erhielt einen 
Anruf, bei dem sich der Anrufer 
als einen der Brüder aus Berlin 
ausgab. 

Mit Wortgewandtheit ent-
lockte er der Dame den Namen 
des Bruders und so konnte das 
Telefonat vertieft werden. In 
dem über eine Stunde andau-
ernden Gespräch kam es dann 
ziemlich schnell zur Thematik 
Geld. Der vermeintliche Bruder 

gab an, durch einen Unfall in 
finanzielle Notlage geraten zu 
sein und 18.000 Euro zu benö-
tigen. Auch die Unterstützung 
mit einem Taxi zur Bank wurde 
der Witwe in Aussicht gestellt. 
Doch als sie im Verlauf des Ge-
spräches angab, aktuell nicht 
an so viel Geld gelangen zu 
können, lenkte der Anrufer sei-
ne Fragen in Richtung des vor-
handenen Schmuckes. Doch 
auch hier musste die Dame ih-
ren vermeintlichen Schwager 
enttäuschen und nach dieser 
Absage beendete der Betrüger 
ziemlich schnell das Telefonat. 
Glücklicherweise kam es zu kei-
nerlei finanziellen Schäden. 

Die Polizei warnt ausdrück-
lich, sich auf derartige Ge-
spräche einzulassen. Betrüger 
denken sich immer neue Me-
thoden aus, Ahnungslose um 
ihr Geld zu bringen und schre-
cken selbst vor solchen pietät-
losen Aktionen nicht zurück.

Informieren Sie stets die Poli-
zei, sollten Sie Opfer eines sol-
chen Anrufes geworden sein.

Pietätloser Betrugsversuch:

Polizei warnt eindringlich vor 
neuer Form von Betrugsmasche

Eine Frage des Charakters
Leserbrief. Die neueste Um-

frage von infratest-dimap be-
legt,dass seit den Wahlen in 
Thüringen die Linke weiter an 
Sympathien hinzugewonnen 
hat, während der Absturz der 
CDU auf unter 20% unvermin-
dert anhält. 

Noch aussagekräftiger ist der 
Fakt, dass 71% der Thüringer 
Bodo Ramelow für einen gu-
ten Ministerpräsidenten hal-
ten, ein Wert, von dem frühere 
CDU-Präsidenten nur träumen 
konnten.

Diese eindeutigen Tatsa-
chen anzuerkennen, über-
fordert den Großteil der 
CDU-Politiker in unserem 
Freistaat maßlos. Wer die 
Presse sorgfältig verfolgt, 
kann sich des unguten Ge-
fühls nicht erwehren, dass 
es vielleicht nur eine Frage 
der Zeit ist, bis machtbeses-
sene und ultrakonservative 
Vertreter dieser Partei - nicht 
nur aus unserer Region - ihr 
wahres Gesicht zeigen und 

im sprichwörtlichen Sinne 
zur AfD ins Bett steigen. Was 
interessiert diese Leute schon 
die Meinung des Volkes und 
das Wohl Thüringens, wenn 
es um den Erhalt oder den Ge-
winn an eigener Macht geht!

Wie so vieles im Leben han-
delt es sich auch hier in erster 
Linie um eine Frage des Cha-
rakters dieser sogenannten 
„Volksvertreter“.

Klaus Ehrhardt 
Schleusingen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leser-
briefe zu diesem Thema 
finden Sie auf www.rund-
schau.info

Seniorenkaffee im 
Fasching

Schleusingen. Am Mittwoch,  
dem 12. Februar 2020 beginnt 
um 14 Uhr der monatliche „Seni-
orentreff“ in der Wiesenbauschu-
le, Christian-Juncker-Straße. 

Bei selbst gebackenen Torten, 
leckeren Schnittchen gibt es Ge-
spräche zum Fasching. 

Gäste sind herzlich willkom-
men, es gibt noch Platz! 

Tina-Treff  
Schleusingen

Schleusingen. Im Tina-Treff 
Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
-  Dienstag, 11. Februar 2020, 14 
Uhr: Sport nach Anleitung,

-  Donnerstag, 13. Februar 2020, 
14 Uhr: Spiel Nachmittag.
Gäste sind herzlich willkom-

men. 
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